Herzlich Willkommen
Wir freuen uns, dass Sie Mitgliedsanteile an der hnGeno erwerben möchten
und damit unser Ziel mittragen, hessnatur in eine Genossenschaft
umzuwandeln.

Anleitung:
Füllen Sie die Treuhandvereinbarung und die Beitrittserklärung aus entweder am PC oder auf dem Papierausdruck, unterschreiben Sie beide
Formulare und schicken Sie diese zusammen in einem frankierten Umschlag
an den Treuhänder.
Beim Treuhänder der hnGeno werden dann Ihre Unterlagen registriert, der
dann die hnGeno über Ihren Beitritt informiert. Der Treuhänder muss Ihren
Treuhandauftrag rückbestätigen. Dies geschieht durch eine EMailbestätigung oder für den Fall, dass Sie keine E-Mail angegeben haben,
per Brief.
Jetzt geht es um die Zahlung des Geldbetrags, entsprechend Ihrer gezeichneten Genossenschaftsanteile.
Der Geldeingang kann auf zwei Wegen erfolgen:
a) Bankeinzug durch den Treuhänder. Das ist die bevorzugte
Verfahrensweise.
b) Die Alternative: Überweisung nach Erhalt der Bestätigung der
Treuhandvereinbarung. Sie bekommen dafür vom Treuhänder die
Bankverbindung und Ihre Bearbeitungsnummer mitgeteilt.
Wichtig beim Erwerben der Anteile: Wundern Sie sich bitte nicht, dass die
Beitrittserklärung und die Vereinbarung zur Mitgliedschaft nicht direkt an die
hnGeno gesendet werden. Das dient Ihrer Sicherheit. Denn der Kern der
Treuhandvereinbarung ist es, Geld und Beitrittserklärung solange nicht an die
hnGeno weiter zu leiten, bis klar ist, dass der Kauf und die Übernahme von
hessnatur möglich sind und umgesetzt werden können.
CO² Hinweis: um Papier zu sparen reicht es aus Seite 2 - 4 auszudrucken und an den Treuhänder zu senden.
Unter www.hngeno.de/hilfe haben wir für Sie Muster
Beitrittserklärungen bereitgestellt, um Sie bei dem ausfüllen der
Formulare noch besser unterstützen zu können.
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BEITRITTSERKLÄRUNG
ZUR GENOSSENSCHAFT
(Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post zurück)

hnGeno eG über den Treuhänder

GENO-EQUITY eG
Auguste Viktoria Straße 3
61231 Bad Nauheim

Ja, ich möchte Mitglied werden!
1. Persönliche Angaben

XName, Vorname
X

Straße, Hausnummer

XPostleitzahl, Ort

X Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
X

E-Mail

Mitgliedsnummer (Wird vom Treuhänder ausgefüllt)

2. Anteil und Satzung
Ich/Wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zur Genossenschaft und Zeichnung eines
(1) Geschäftsanteils à 250 Euro.
Ich/Wir erkläre/n meine/unsere Mitgliedschaft als investierendes Mitglied und Zeichnung von vier (4)
Geschäftsanteilen à 250 €. (Nur für natürliche und juristische Personen, die für die Nutzung oder Produktion der Güter und
die Nutzung oder Erbringung der Dienste der Genossenschaft nicht in Frage kommen, bspw. Verbände, Stiftungen und Ähnliches)

Weitere Anteile
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir mich/uns mitX
à 250 Euro, an der Genossenschaft beteilige/n.

weiteren, also insgesamtX

Geschäftsanteile

Einzahlung
Ich/Wir ermächtige/n die GENO EQUITY eG einmalig, den/die Geschäftsanteil/e in Höhe von
EuroX
von meinem/unserem folgenden Konto zu belasten:
Ich/Wir möchte/n per Überweisung auf das Treuhandkonto bezahlen. Bitte senden Sie mir/uns die
notwendigen Unterlagen. (Für eine mögliche Rücküberweisung benötigen wir dennoch Ihre Kontodaten)

X
X

Konto-Nr.

X

BLZ

Bank

3. Unterschrift

X

Die Satzung der hnGeno eG i.G. habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,
die nach Gesetz und Satzung geschuldete Einzahlung auf die Geschäftsanteile zu leisten.

Ort, Datum

X

Unterschrift
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TREUHANDVEREINBARUNG
Die Treuhandvereinbarung wird geschlossen
zwischen:

XName, Vorname
X Straße, Hausnummer
X
X

Postleitzahl, Ort

Anzahl der gezeichneten Anteile

Mitglieds-Nr. (Wird vom Treuhänder ausgefüllt )
Ich bin investierendes Mitglied
Nachfolgend als „Treugeber" bezeichnet
und
GENO-EQUITY eG
Auguste Viktoria Straße 3
61231 Bad Nauheim
Nachfolgend als „Treuhänder" bezeichnet

Präambel
Die hnGeno verfolgt den Zweck, einen möglichst
großen Teil der Geschäftsanteile der Hess NaturTextilien GmbH (nachfolgend „hessnatur"), Butzbach, eingetragen im Handelsregister des AG
Friedberg unter HRB 6166 zu erwerben. Der Treugeber beabsichtigt, der hnGeno als Genossenschaftsmitglied beizutreten, sobald der Erwerb der
Gesellschaftsbeteiligung an der hessnatur gesichert ist. Um sicherzustellen, dass kurzfristig der
Beitritt der Genossenschaftsmitglieder erfolgen
kann und die Zahlung der entsprechenden Einlagen der Genossenschaftsmitglieder bei der hnGeno eingehen, damit der Erwerb der Gesellschaftsbeteiligung vollzogen werden kann, soll der Beitritt
über den Treuhänder erfolgen.
Vor diesem Hintergrund schließen die Parteien
folgende Treuhandvereinbarung:

§ 1 Treuhandauftrag
Der Treugeber übergibt dem Treuhänder die Beitrittserklärung zur hnGeno und überweist auf das
von dem Treuhänder angegebene Treuhandkonto
die vollständigen Einzahlungen auf die Anteile, die
sich aus der Beitrittserklärung ergeben. Statt einer
Überweisung ist auch der Einzug durch den Treuhänder möglich. Der Treuhänder verwaltet die Bei-

-trittserklärung und die Einzahlungen nach Maßgabe dieser Vereinbarung und gibt Beitrittserklärung
und Einzahlungen erst dann an die hnGeno weiter,
wenn es zu einem Kauf von Anteilen an der in der
Präambel genannten Gesellschaft kommt.

§ 2 Allgemeine Pflichten des Treuhänders
1. Der Treuhänder wird die sich aus diesem Treuhandvertrag ergebenden Rechte und Pflichten
sorgfältig wahrnehmen.
2. Der Treuhänder und die hnGeno werden dem
Treugeber die Annahme dieses Treuhandvertrages
in Textform bestätigen.
3. Der Treuhänder haftet auf Schadensersatz und
Ersatz vergeblicher Aufwendungen für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er nur a) für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, und b) für Schäden aus der Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrags überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist
die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Bei Arglist besteht keine Haftungsbeschränkung.
4. Der Treuhänder hat über seine Tätigkeit nach
diesem Vertrag dem Treugeber und der hnGeno auf
Wunsch Auskunft zu erteilen.
5. Die hnGeno informiert der Treuhänder über den
Eingang von Beitrittserklärungen und die Höhe der
Einzahlungen. Auf Nachfrage wird der Treuhänder
ihr Einsichtnahme in die entsprechenden Dokumente gewähren.

§ 3 Durchführung des Treuhandauftrages
1. Der Treugeber übermittelt dem Treuhänder
seinen unterzeichneten Mitgliedsantrag auf Beitritt.
Der Treuhänder verwahrt den Mitgliedsantrag.
2. Der Treuhänder hat das folgende Treuhandkonto
(nachfolgend „Treuhandkonto") zum Zweck der
Abwicklung dieses Treuhandvertrages eingerichtet.
Die hnGeno hat das jederzeitige Einsichtsrecht
bezüglich aller dieses Treuhandkonto betreffenden
Geschäftsvorfälle.
3.Sobald der Vorstand der hnGeno den Treuhänder
in Schriftform (ausreichend ist auch eine Übermittelung per Telefax oder elektronisch per Scan-Kopie)
informiert, dass die Vertragsverhandlungen über
den Erwerb von Geschäftsanteilen an hessnatur
abgeschlossen sind und der Vorstand der hnGeno
die Entscheidung getroffen hat, bei Zugang des von
dem Treuhänder verwahrten Mitgliedsantrages den
Treugeber als Genossenschaftsmitglied der
hnGeno wirksam aufzunehmen, zahlt der
Treuhänder an die hnGeno unverzüglich das
Treuhandvermögen zur Erfüllung der
Einlagepflichten des Treugebers
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durch Überweisung aus und übermittelt dem
Vorstand der hnGeno die Beitrittserklärungen.

§ 4 Vergütung des Treuhänders
1. Der Treuhandauftrag wird für den Treugeber kostenfrei abgewickelt.
2. Die Zinseinnahmen für das Treuhandkonto
stehen allein dem Treuhänder zu. Dem gemäß
haben weder der Treugeber noch die hnGeno
Anspruch auf Auskehrung dieser Zinseinnahmen.
Eine weitere Vergütung erhält der Treuhänder nicht.
3. Sofern der Vorstand der hnGeno dem
Treuhänder schriftlich mitteilt, dass der Kauf der in
der Präambel genannten Gesellschaft gescheitert
ist, werden die Einzahlungen von Treuhänder an
den Treugeber zurück überwiesen. Auch die
Rückabwicklung erfolgt für den Treugeber
kostenfrei.
4. Sämtliche Kosten des Treuhandvertrages incl.
der Vergütung des Treuhänders, werden aus der
Verzinsung gedeckt.

§ 5 Pflichten der Treugebers
1. Sollten sich die im Treuhandvertrag und/oder der
Beitrittserklärung genannten Kontakt- oder Bankverbindungsdaten des Treugebers ändern, so hat
er diese Änderungen unverzüglich der hnGeno und
dem Treuhänder in Textform mitzuteilen.

§ 6 Pflichten der hnGeno
1. Die hnGeno ist verpflichtet, den Treuhänder
unverzüglich die Daten des Zielkontos, auf das die
Zahlung des Treuhandvermögens gemäß § 3 Abs.
3 erfolgen soll, in schriftlicher Form mitzuteilen.
Dies gilt auch für Änderungen dieses Zielkontos.
2. Im Übrigen ist die hnGeno verpflichtet, auf
Wunsch des Treuhänders Unterstützungsleistungen
für die Durchführung dieser Treuhandvereinbarung
zu erbringen.

§ 7 Weisungen an den Treuhänder
Weisungen an den Treuhänder sind für diesen nur
dann zu befolgen, wenn diese in schriftlicher Form

übereinstimmend von dem Treugeber und der
hnGeno erteilt werden, sofern in diesem Treuhandvertrag nichts Abweichendes geregelt ist. Im Übrigen sind Weisungen für den Treuhänder unbeachtlich, die gegen zwingende gesetzliche Vorschriften
verstoßen.

§ 8 Laufzeit und Beendigung
1. Dieser Vertrag beginnt mit seiner Unterzeichnung
und läuft auf unbestimmte Zeit.
2. Dieser Treuhandvertrag endet, ohne das es einer
Kündigung bedürfte, mit ordnungsgemäßer Auszahlung des Treuhandvermögens an die hnGeno
oder die Rücküberweisung an den Treugeber.
3. Dieser Treuhandvertrag kann von dem
Treugeber, dem Treuhänder oder der hnGeno mit
einer Kündigungsfrist von zwei Monaten, erstmals
zum 31.12.2011 ordentlich gekündigt werden.
Das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine Kündigung gemäß § 627 BGB (fristlose Kündigung bei
Vertrauensstellung) ist ausgeschlossen.
4. Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Die Kündigung ist an die jeweils anderen Vertragsparteien dieses Treuhandvertrages zu
richten.

§ 9 Schlußbestimmungen
1. Änderungen oder Ergänzungen dieses
Treuhandvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform; dies gilt auch für eine Änderung
oder Ergänzung dieser Schriftformklausel selbst.
2. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Treuhandvertrag ist, soweit eine Gerichtsstandsvereinbarung möglich ist,
Butzbach.
3. Auf diesen Vertrag findet ausschließlich
deutsches Recht Anwendung.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden,
so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige,
die den mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen Erfolg in zulässiger Weise soweit wie möglich erreicht. Dasselbe gilt für Regelungslücken.

Unterschrift Treugeber

Ort, Datum

Unterschrift
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SATZUNG
Präambel
Das Ziel von hnGeno ist es, hessnatur - firmierend
unter der Hess Natur-Textilien GmbH sowie seiner
österreichischen und schweizer
Tochtergesellschaften - zu übernehmen und als
Genossenschaft oder unter dem Dach der
Genossenschaft weiterzuführen - und zwar ganz
im Sinne der Marke hessnatur, die nicht nur für die
giftfreie und natürliche Kleidung, sondern für ein
ganzheitliches, naturgemäßes Leben steht,
eingebettet in eine gesunde Umwelt und eine
gesunde Gesellschaft, natürlich, ökologisch und
sozial-fair.

§ 1 Name, Sitz
(1) Die Genossenschaft heißt hnGeno eG.
(2) Der Sitz der Genossenschaft ist Butzbach.

§ 2 Zweck und Gegenstand
(1) Die Genossenschaft bezweckt die Förderung
der Wirtschaft oder des Erwerbs der Mitglieder
mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes.
(2) Der Gegenstand der Genossenschaft ist der
Handel mit Naturmode und -textilien, die fair
gehandelt und ökologisch hergestellt werden, direkt
oder über Beteiligungen an Gesellschaften, die mit
Naturmode und -textilien handeln.
(3) Die Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.
(4) Die Genossenschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder können insbesondere werden:
a. Beschäftigte der Genossenschaft (und deren
Beteiligungen),
b. Kund/innen und mögliche Kund/innen der
Genossenschaft (und deren Beteiligungen).
(2) Personen (natürliche und juristische, sowie
Personen(handels)gesellschaften - insbesondere
Unternehmen, Institutionen, Lieferanten etc.), die
für die Nutzung oder Produktion der Güter und die
Nutzung oder Erbringung der Dienste der
Genossenschaft nicht in Frage kommen, können
als investierende Mitglieder zugelassen werden.
(3) Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer
unbedingten schriftlichen Beitrittserklärung, über
die der Vorstand entscheidet. Im Falle der
Mitgliedschaft nach Abs. 2 ist dafür die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich.

b. Übertragung des gesamten Geschäftsguthabens,
c. Tod, bzw. Auflösung einer juristischen Person
oder einer Personengesellschaft und
d. Ausschluss.

§ 4 Kündigung
Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre jeweils zum
Schluss des Geschäftsjahres. Die Kündigung muss
schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

§ 5 Übertragung des Geschäftsguthabens
Jedes Mitglied kann sein Geschäftsguthaben
jederzeit durch schriftliche Vereinbarung einem
anderen ganz oder teilweise übertragen und
hierdurch seine Mitgliedschaft ohne Auseinandersetzung beenden oder die Anzahl seiner
Geschäftsanteile verringern, sofern der Erwerber
Mitglied der Genossenschaft wird oder bereits ist,
und das zu übertragende Geschäftsguthaben
zusammen mit dem bisherigen Geschäftsguthaben
den Gesamtbetrag der Geschäftsanteile, mit denen
der Erwerber beteiligt ist, oder sich zulässig
beteiligt, nicht überschritten wird.

§ 6 Tod / Auflösung einer juristischen
Person oder Personengesellschaft
(1) Stirbt ein Mitglied, so wird dessen Mitgliedschaft durch den Erben fortgesetzt. Wird bei
mehreren Erben die Mitgliedschaft nicht innerhalb
eines Jahres einem Miterben allein überlassen, so
endet sie zum Schluss des Geschäftsjahres, in dem
die Überlassung zu erfolgen hätte. Mehrere Erben
können das Stimmrecht in der
Generalversammlung nur durch einen
gemeinschaftlichen Vertreter ausüben.
(2) Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet
die Mitgliedschaft mit dem Schluss des
Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das
Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle der
Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft bis
zum Schluss des Geschäftsjahres durch den
Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt.

§ 7 Ausschluss
(1) Mitglieder können ausgeschlossen werden,
wenn:
a. sie die Genossenschaft schädigen,
b. sie trotz Abmahnung unter Androhung des
Ausschlusses aus der Genossenschaft
schwerwiegend gegen die in der Präambel

(4) Die Mitgliedschaft endet durch
a. Kündigung
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festgelegten Grundsätze verstoßen,
c. sie trotz Abmahnung unter Androhung des
Ausschlusses aus der Genossenschaft ihre
gegenüber der Genossenschaft sich ergebenden
Pflichten verletzen oder

werden die ausgesetzten Auseinandersetzungsguthaben zur Auszahlung fällig. Die
Auszahlung erfolgt dann jahrgangsweise.

§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind berechtigt,

d. sie unter der der Genossenschaft bekannt
gegebenen Anschrift dauernd nicht erreichbar sind.

a. die Leistungen der Genossenschaft zu nutzen,

(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.
Das Mitglied muss angehört werden, es sei denn,
dass der Aufenthalt eines Mitgliedes nicht ermittelt
werden kann.

c. rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung auf ihre
Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, des
Lageberichts (soweit gesetzlich erforderlich) und
des Berichts des Aufsichtsrats zu verlangen,

(3) Gegen den Ausschlussbeschluss des Vorstandes kann binnen sechs Wochen nach Absendung
schriftlich gegenüber dem Aufsichtsrat Widerspruch
eingelegt werden (Ausschlussfrist). Erst nach der
Entscheidung des Aufsichtsrats kann der
Ausschluss gerichtlich angefochten werden.
(4) Über Ausschlüsse von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, sowie Mitgliedern des
Genossenschaftsrates entscheidet die Generalversammlung.

§ 8 Auseinandersetzung / Mindestkapital
(1) Das Ausscheiden aus der Genossenschaft hat
die Auseinandersetzung zwischen dem
ausgeschiedenen Mitglied, bzw. dessen Erben und
der Genossenschaft zur Folge. Die Auseinandersetzung unterbleibt im Falle der Übertragung von Geschäftsguthaben.
(2) Die Auseinandersetzung erfolgt aufgrund des
von der Generalversammlung festgestellten
Jahresabschlusses. Das nach der Auseinandersetzung sich ergebende Guthaben ist dem
Mitglied binnen sechs Monaten nach seinem
Ausscheiden auszuzahlen. Auf die Rücklagen und
das sonstige Vermögen der Genossenschaft hat
das ausgeschiedene Mitglied keinen Anspruch.

b. an der Generalversammlung teilzunehmen,

d. auf der Generalversammlung Einsicht in das
zusammengefasste Prüfungsergebnis zu nehmen,
e. sich an Verlangen von einem Zehntel der
Mitglieder auf Einberufung der Generalversammlung oder Ankündigung von Beschlussgegenständen zu beteiligen; der Vorstand
ist verpflichtet entsprechende Anträge in Textform
an die Mitglieder weiterzuleiten,
f. das Protokoll der Generalversammlung
einzusehen und
g. die Mitgliederliste einzusehen.
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet,
a. die auf den Geschäftsanteil vorgeschriebenen
Einzahlungen zu leisten,
b. die Interessen der Genossenschaft in jeder
Weise zu fördern,
c. die Satzung der Genossenschaft einzuhalten und
die von den Organen der Genossenschaft
gefassten Beschlüsse auszuführen,

(3) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden
Verlustvorträge anteilig abgezogen.

d. die Einrichtungen der Genossenschaft in
angemessenem Umfang zu nutzen und

(4) Bei der Auseinandersetzung gilt als Mindestkapital der Betrag des Anlagevermögens, zuzüglich
75% des Umlaufvermögens, abzüglich der
langfristigen Verbindlichkeiten der Genossenschaft.
Dieses darf durch die Auszahlung des
Auseinandersetzungsguthabens von Mitgliedern,
die ausgeschieden sind oder die einzelne
Geschäftsanteile gekündigt haben, nicht
unterschritten werden. Würde das Mindestkapital
durch die Auszahlung des
Auseinandersetzungsguthabens unterschritten, so
ist die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens des das Mindestkapital
unterschreitenden Betrages ausgesetzt. Das
Auseinandersetzungsguthaben aller ausscheidenden Mitglieder wird anteilig gekürzt. Wird das
Mindestkapital wieder überschritten,

e. eine Änderung der Anschrift mitzuteilen.

§ 10 Organe der Genossenschaft
Die Organe der Genossenschaft sind:
a. Generalversammlung,
b. Genossenschaftsrat,
c. Aufsichtsrat,
d. Vorstand und
e. Beiräte.
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§ 11 Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder in
Textform einberufen. Die Einladung muss
mindestens zwei Wochen, Ergänzungen und
Änderungen der Tagesordnung müssen mindestens
eine Woche vor der Generalversammlung erfolgen.
Die Mitteilungen gelten als zugegangen, wenn sie
zwei Werktage vor Beginn der Frist abgesendet
worden sind.
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene
Generalversammlung ist unabhängig von der Zahl
der Teilnehmer beschlussfähig.
(3) Die Generalversammlung bestimmt die
Versammlungsleitung auf Vorschlag des
Aufsichtsrates.
(4) Die Mitglieder können Stimmrechtsvollmachten
erteilen. Kein Bevollmächtigter darf mehr als zwei
Mitglieder vertreten. Bevollmächtigte können nur
Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten,
eingetragene Lebenspartner, Eltern, Kinder oder
Geschwister eines Mitglieds sein. Juristische
Personen und Personen(handels)gesellschaften
können auch einen eigenen Angestellten
bevollmächtigen.
(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme.
(6) Die Generalversammlung beschließt mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache
Stimmenmehrheit), soweit keine größere Mehrheit
bestimmt ist; Stimmenthaltungen bleiben
unberücksichtigt. Wahlen erfolgen mit der Mehrheit
der Stimmen der anwesenden Mitglieder;
Stimmenthaltungen wirken dabei wie Neinstimmen.
Beschlüsse der Generalversammlung, bei denen
investierende Mitglieder die übrigen Mitglieder
überstimmen, sind unwirksam. Beschlüsse, die
nach Gesetz oder Satzung eine dreiviertel oder
größere Mehrheit erfordern, sind gültig, auch wenn
investierende Mitglieder in einer Anzahl gegen den
Beschlussantrag stimmen, die für sich das
Zustandekommen des Beschlussquorums
verhindern würde.
(7) Die Änderung von den §§ 11 (7), 12 und 18
können nur mit einer 9/10-Mehrheit beschlossen
werden.
(8) Die Beschlüsse werden gem. § 47 GenG
protokolliert.
(9) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder
des Aufsichtsrates. Sie bestimmt ihre Anzahl und
Amtszeit.

§ 12 Genossenschaftsrat
(1) Sobald die Genossenschaft den Handel selbst
betreibt, wird ein Genossenschaftsrat gebildet, der
aus neun Mitgliedern besteht:

b. drei Mitglieder der Kund/innen der Genossenschaft und
c. drei Mitglieder der investierenden Mitglieder.
(2) Die Mitglieder des Genossenschaftsrates
werden auf der Generalversammlung für eine
Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Wahlberechtigt
sind jeweils nur die jeweiligen Gruppenmitglieder,
wobei die Beschäftigten nicht auch noch als Kund/
innen abstimmen dürfen, auch wenn diese Kund/
innen sind.
(3) Der Genossenschaftsrat bestimmt die Anzahl
der Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit und
bestellt die Vorstandsmitglieder und kann diese
wieder abberufen. Solange noch kein Genossenschaftsrat gebildet ist, übernimmt diese Aufgabe
der Aufsichtsrat.

§ 13 Aufsichtsrat
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens vier
Mitgliedern. Er wird einzeln vertreten vom
Vorsitzenden oder von dessen Stellvertreter. Die
Zahl der investierenden Mitglieder im Aufsichtsrat
darf ein Viertel der Aufsichtsratsmitglieder nicht
überschreiten.
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte der Mitglieder an der
Beschlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann
schriftlich, telefonisch und auf elektronischem
Wege Beschlüsse fassen, wenn kein
Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung
widerspricht.
(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der
Genossenschaft, berät den Vorstand und berichtet
der Generalversammlung.

§ 14 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
(2) Der Vorstand kann auch schriftlich, telefonisch
und auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen.
(3) Die Genossenschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder vertreten.
(4) Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden
vom Aufsichtsrat im Rahmen der Richtlinien der
Generalversammlung abgeschlossen.
(5) Der Vorstand führt die Genossenschaft in
eigener Verantwortung. Er bedarf der Zustimmung
des Aufsichtsrates für
a. den Wirtschaftsplan des folgenden
Geschäftsjahres,
b. den Personal-Stellenplan für das folgende
Geschäftsjahr,
c. Maßnahmen wegen Abweichungen vom

a. drei Mitglieder der Beschäftigten der
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Wirtschaftsplan im Höhe von 5% vom EBITA,
d. Investitionen ab einer Investitionssumme von
100.000,00 €, soweit diese nicht bereits im
Wirtschaftsplan ausdrücklich aufgeführt sind,
e. Aufnahme von Krediten ab einem Betrag von
100.000,00 €,
f. die Gewährung von Sicherheiten und Garantien
ab einem Betrag von 100.000,00 €,
g. nicht im Wirtschaftsplan aufgeführte Abschlüsse
von Miet-, Pacht- oder Leasingverträgen mit einer
Laufzeit von mehr als drei Jahren und/oder einer
jährlichen Belastung von mehr als 100.000,00 €,
h. die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen,
i. die Gründung von Unternehmen und die
Beteiligung an anderen Unternehmen mit einer
Beteiligungshöhe von mehr als 100.000,00 €,
j. das Auslagern von Aufgaben und Tätigkeiten an
externe Dienstleister oder Tochtergesellschaften,
k. sämtliche Grundstücksgeschäfte,
l. Erteilung von Prokura,
m. die Aufstellung und Änderung der
Geschäftsordnung für den Vorstand,
n. die Ausübung der Gesellschafterrechte bei
verbundenen Unternehmen und
o. die Festsetzung der Höhe der Rückvergütung.

§ 15 Beiräte
(1) Die investierenden Mitglieder, die mindestens
ein Geschäftsguthaben von jeweils 1 Mio. € haben,
können einen Förderbeirat wählen. Die Mitglieder
des Förderbeirates werden auf der
Generalversammlung für eine Amtszeit von fünf
Jahren gewählt. Wahlberechtigt sind nur die
investierenden Mitglieder, deren Geschäftsguthaben mindestens 1 Mio. € beträgt.
(2) Der Förderbeirat ist mindestens quartalsweise
über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der
Genossenschaft zu unterrichten. Er ist über die
Ergebnisse der Aufsichtsratssitzungen zu
unterrichten sowie über wesentliche Abweichungen vom Wirtschaftsplan. Dem Sprecher des
Förderbeirates ist auf Antrag vor jeder
Beschlussfassung in der Generalversammlung die
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(3) Die Generalversammlung kann die Bildung von
weiteren Beiräten beschließen, die die Organe
beraten. In dem Beschluss ist aufzuführen, wie

der Beirat zusammengesetzt ist und mit welchen
Themen er sich beschäftigt.

§ 16 Geschäftsanteil, Nachschusspflicht,
Eintrittsgeld
(1) Der Geschäftsanteil beträgt 250,00 €. Er ist,
vorbehaltlich abweichender Regelungen, sofort in
voller Höhe einzuzahlen. Die Mitglieder können sich
mit weiteren Anteilen an der Genossenschaft
beteiligen.
(2) Die Mitglieder (§3 Abs. 1) müssen sich mit
mindestens einem Anteil beteiligen. Ab dem
zweiten Anteil können Anteile mit Zustimmung des
Vorstands in Raten eingezahlt werden, sind aber
spätestens innerhalb eines halben Jahrs
einzuzahlen.
(3) Die investierenden Mitglieder (§3 Abs. 2)
müssen sich mit mindestens vier Anteilen beteiligen
(1.000 €), die sofort einzuzahlen sind. Weitere
Anteile müssen ebenfalls sofort eingezahlt werden.
(4) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von
Nachschüssen verpflichtet.
(5) Durch Beschluss der Generalversammlung
kann ein Eintrittsgeld festgelegt werden, das den
Rücklagen zugeführt wird.

§ 17 Gewinnverteilung, Verlustdeckung,
Rückvergütung und Rücklagen
(1) Über die Ausschüttung einer genossenschaftlichen Rückvergütung beschließen Vorstand und
Aufsichtsrat vor Aufstellung der Bilanz. Auf die vom
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossene Rückvergütung haben die Mitglieder
einen Rechtsanspruch. Die Rückvergütung kann
erst gewährt werden, wenn die Genossenschaft
selbst Handel betreibt.
(2) Bei einem Jahresüberschuss wird dieser:
a. in die gesetzliche Rücklage eingestellt (Abs. 3),
b. für die Verzinsung der Geschäftsguthaben der
investierenden Mitglieder verwendet (Abs. 4),
c. für Projekte verwendet (Abs. 5) und
d. an die Mitglieder ausgeschüttet (Abs. 6).
Statt einer Ausschüttung an die Mitglieder kann die
Generalversammlung auch einen Gewinnvortrag
beschließen, bzw. die Zuführung in freie Rücklagen.
Eine Auszahlung erfolgt erst bei vollständig
aufgefüllten Geschäftsguthaben.
(3) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens
10% des Jahresüberschusses (zzgl. eines
Gewinnvortrages, abzgl. eines Verlustvortrages)
zuzuführen, bis mindestens 50% der Summe der
Geschäftsanteile erreicht sind.
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(4) Die Geschäftsguthaben der investierenden
Mitglieder und von anderen Mitgliedern, die sich mit
mindestens vier Anteilen an der Genossenschaft
beteiligt haben, werden verzinst mit 1 Prozentpunkt
über dem Euribor (aktueller Jahreswert für 12
monatige Ausleihungen), mindestens jedoch mit
4%. Fällt die Zinszahlung ganz oder teilweise
wegen unzureichenden Jahresüberschusses aus (§
21a Abs. 2 GenG), so ist der Zinssatz in den
Folgejahren angemessen zu erhöhen. Die anderen
Mitglieder haben ebenfalls einen Anspruch auf
Verzinsung nach Satz 1, soweit die
Genossenschaft noch nicht selbst Handel treibt und
daher keine Rückvergütung leisten kann.

§ 18 Auflösung

(5) Die Generalversammlung soll für mindestens
10% des Jahresüberschuss die Förderung von
Projekten beschließen, durch die die Werte der
Präambel gefördert werden.

§ 19 Bekanntmachungen

Nach dem Gesetz ist eine Auflösung durch die Generalversammlung möglich mit ¾-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Das nach Begleichung aller
Verbindlichkeiten und Rückzahlung der Anteile
verbleibende Vermögen (Reinvermögen) wird nicht
an die Mitglieder, sondern wie folgt verteilt: 50% an
Organisationen und Einrichtungen, die die in der
Präambel aufgeführten Werte verfolgen, und 50%
an Organisationen und Einrichtungen, die das
Genossenschaftswesen (Förderung von
Genossenschaften, die die sozialen Belange ihrer
Mitglieder wahrnehmen) fördern. Über die Auswahl
der Organisation/en und/oder Einrichtung/en
beschließt die letzte Generalversammlung.
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung
vorgeschrieben ist, erfolgen unter der Firma der
Genossenschaft in „die tageszeitung", Berlin.

(6) Die Generalversammlung kann beschließen,
dass der restliche Jahresüberschuss auf die
Mitglieder verteilt wird. Die Verteilung geschieht
nach dem Verhältnis der zum Schluss des
vorhergegangenen Geschäftsjahres ermittelten
Geschäftsguthaben.
(7) Ein Jahresfehlbetrag kann von der Generalversammlung
a. auf neue Rechnung vorgetragen werden,
b. durch Auflösung von Rücklagen gedeckt werden
und / oder
c. auf die Mitglieder verteilt werden.
(8) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen,
Rückvergütungen und Auseinandersetzungsguthaben verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. Die
Beträge werden den Rücklagen zugeführt.
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