- 22 - 23 -

TOP 12.

GrCndun~ d~rt

"Konzert'/ Und.

den~t.

1.

Dle
und

4

Stadtverordnetenvera~luno

26 Noin-StU..n

Der OberbOr~ermeiater wird beauftragt, die Kontinuttat und
Sicheruno des Ausstellungsstandortes Dresden schnellstmöolich bis zum Obergang aut das Ostragehego durch M~nlmalin
veatitionen aut de• Straßburger Plotz zu ocwAhrle~sten. oas
durch den OberbOrgormeiater zu erstellende Real1sierunoskonzept 1at der Stadtverordnetenvers~ung zur BestAtlgung
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vorzulegen.

beschließt ait 69 Ja-Stimmen

d.i o Grllndung

von zwei

·
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Kopit.algesell-

ach&tten •oreadner Auaatellunoe GmbH• und ·xonzert- und KonorePoeaellachatt ~K - Kulturpalast Dresden• e1nschl1e~l1ch
der oe6nderten und ero6nzten Vertraosunterlaoen.

Anderynqen und ErgAnzunqen z~ Text der GesellschattavertrAoe:

2.

Alle Schritte zur Grdndung der Gesellschaften sind so zu (
vollziehen. daß die beiden Gesells~hatten die bisher von den
Einrichtungen wahrgenommenen Aufgaben zum 01.01.1994 voll
Qborno~n können.
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Der oborbQroormoiater wird beauftragt, ein Konzept erarbeiten z~ lassen. wio die 1~ Ostragehege vorhandenen Hallenflächen tür die Dresdner Ausatellunos - GmbH erschlossen wcrd~n
kOnnen. Erst nach Vorliegen dieses Konzeptes wird über die
Vorwortuno dos GrundatGckea Stra~buroer Platz entschieden:
Das GrundstOck Stra&buroer Platz wird nicht an die Dresdner
Ausstellungs - GmbH Qhertraoen. Der Vertrag ist entsprechend
zu Andorn. Oie Stadt Dresden stellt für die Anlautphase eine
rückzahlbare zinalose L1quidit&tshil!o in Höhe von l .o Mio
DM zur vort~ouno.
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Absatz 2 • (Erg&nzung)
"Rochtsoosch6tte \lber den Erwetb, die Veräuße:r:ung. Belastung sowie wesentliche Entsch~idun9en zur Planung und Bebauuno von Crund$tUcken

Der •Konzort- und Konorcßocsellschatt mbH Kulturpalast Dresden wird das bowaolicho betriebenotwendige Inventar !~r dDs
Batrotbon des XulturpolDstas übertragen. zusätzlich stellt
dio Ste.dt Drosdon fllr die Anlautphase oino rOckzahlbarG
zinsloao L1QU1ditlitsh1lto in Höhe von l, 5 Mio Dt-1 zur Vertagung.
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Absatz 2 CAntQgung)
.. Oor 1\utsichtsrat hat. den GeschAttstOhrer zu beraten und
dio ooschAt:tst:Cihruno zu Oberwachen ., er kann von der Gcschat:tst:Ohrung jederzeit einen ooricht Ober die An9e ~e gen 
hoitcn dor cosollschatt vcrllln9en , die Bücher und unte r laQan dor Oesollschoft einsehen und prllfen sowie örtlic he
BaaichtiounQen vornehmen; er kann dami~ auch einzelne Mitoliedor Odor t~r bestimmte AU!Qab~n besondere Sachver ständige beauftragen.•
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Absotz 1 {NcutasGung)
~ocr
Aufsichtsrat besteht aus sieben Personen . Dio Aufsichtsratsmitqlieder werden vom Stadtrat (von der Stadtvcrordnotenvcrsammlung} wie !olgt 9ewAh~t:
o) Cer OberbOroormeiGtcr oder ein Bei9eordneter.
b) droi Personen, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Sinn des Unternehmenszwecks verlOge n ~ aber
keine Angestellten dieser Gesellschaft oder anderer Unterne~~n mit stAdciseher Beteiligung sind.
cJ drei Stadtverordnete.
Aufsichtsratsmitglieder dOrfen weder zuo Zeitpunkt i hrer
Wahl noch zu e1nca splteren Zeitpunkt in eine~ Ve r~raos·
verh6ltn1s ait der Gesellschaft stehen.~

••

s . Die Landeshauptstadt Dresden vermietet das Gebäude

1.

Dio caststAttc im Kulturpalast wird durch die •Konzert- und
KonqroPoosollachaCt MbH Kulturpalast Dresden· weiterbetrieben oder durch sio on einen privaten Batreiber übergeben.
Die S4ChQr0ndunosberichte und Oberleitungsberichte soH1e d1.e
vertrAge sind dem Ausschu~ tQr Finonlen zur oeschlu&tassuno vorzulegen. Darin sind insbesondere
alle offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunc;;en sowie alle sonstiqen Verbindlichkeiten offenzulegen und
vors~hl&oe !Or ihre Behandluno zu unterbreiten.

en~gul~ig tormulier~en

(Anderuno und EroAnzung)
•o1e Bokanncmaehunoen der Gesellschaft erfolocn iJn Bundesanteioer und im Dresdner Amtsblatt.•
Aboatz 2. Satz 2 !Anaerung)
"Das

sein.·

•Ku l tur-

palast " oinschlio~lich sAmtlicher Betriebseinrichtunc;;en an
die
"Konzert- und Konoreßo~sellschaft mbH Kulturpalast
Dresden".
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RurnpfgeschAftsjahr
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Satz 6 (anzufügen)
"Im. Fall

vorzeitigen Ausscheidans eines Auts1chtsratsm1t-

gl1eds kann ein neues Mitglied nur tQr den Rest der Amtsüdt. des ousqeschiedenen MitQlieds bestellt werden. • ·
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(Liquidation) aus dem Gesellschaftsvertrag der Dresdner
Ausstellungs - CmbH ist in den Gesellschaftsvertrag der
Konzert- und Kongreßgesell schatt mbH Kulturpalast Dresden
zu.ßbernehrnen. Dessen folgende Paragraphen werden entsprechend umnumeri ert.

