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Änderung Paragraf 2 der Satzung 

Alte Fassung
§ 2  Zweck und Gegenstand

(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft 

der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. 

(2) Gegenstand des Unternehmens ist es, durch Sorten- und Düngungsempfeh-

lungen, Qualitätsuntersuchungen, Schulungen, Verwertung, künstliche 

Trocknung, Ausleihen von landwirtschaftlichen Maschinen, Abholung von 

Grüngut, Einlagerung von Grüncobs und Bearbeitung von wirtschaftseigenem 

Futter und Vermarktung sowie laufenden Qualitätskontrollen bei den 

Trocknungsprodukten die qualitätsmäßige Verbesserung des Pflanzenbaus zu 

fördern und die Rationalisierung der pflanzlichen Produktion zu erreichen, sowie 

die Erbringung von Dienstleistungen an Unternehmen mit landwirtschaftlichem 

Bezug wie Verwaltungstätigkeit und Durchführungen von 

Geschäftsbesorgungen.

(3) Die Genossenschaft kann entsprechend dem Zweck nach Abs. 1 Beteiligungen 

eingehen sowie Gesellschaften gründen, die vor allem die Förderung und die 

Unterstützung der Betriebe ihrer Mitglieder zum Gegenstand haben.

(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

§ 2  Zweck und Gegenstand

(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft 

der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. 

(2) Ausschließlicher Gegenstand des Unternehmens ist es, durch Sorten- und 

Düngungsempfehlungen, Qualitätsuntersuchungen, Schulungen, Verwertung, 

künstliche Trocknung, Ausleihen von landwirtschaftlichen Maschinen, Abholung 

von Grüngut, Einlagerung von Futtermittel und Bearbeitung von wirtschafts-

eigenem Futter und Vermarktung sowie laufenden Qualitätskontrollen bei den 

Trocknungsprodukten die qualitätsmäßige Verbesserung des Pflanzenbaues zu 

fördern und die Rationalisierung der pflanzlichen Produktion zu erreichen.

(3) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

(4) Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen beteiligen.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 3 der Satzung 

Alte Fassung
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben :

a) natürliche Personen,

b) Personengesellschaften,

c) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts.

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch:

a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Beitrittserklärung, 

die den Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entspricht und

b) Zulassung durch die Genossenschaft

(3) Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste (§ 16 Abs.2 Buchstabe f ) 

einzutragen und hiervon unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben:

a) natürliche Personen,

b) Gesellschaften,

c) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, die Inhaber 

landwirtschaftlicher und landwirtschaftsbezogener Betriebe sind,

d) aufnahmefähig ist auch eine natürliche oder juristische Person oder 

Personengesellschaft, deren Mitgliedschaft im Interesse der Genossenschaft 

steht.

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch:

a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Beitrittserklärung, 

die den Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entspricht und

b) Zulassung durch die Genossenschaft

(3) Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste (§ 16 Abs. 2 Buchstabe 

e) einzutragen und hiervon unverzüglich zu benachrichtigen.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 5 der Satzung 

Alte Fassung
§ 5 Kündigung

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines 

Geschäftsjahres zu kündigen.

(2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu 

durch die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet zu 

sein, kann es seine Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren 

Geschäftsanteile zum Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.

(3) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft 

mindestens 12 Monate vor Schluss des Geschäftsjahres zugehen.

§ 5 Kündigung

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines 

Geschäftsjahres zu kündigen.

(2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu 

durch die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet 

zu sein, kann es seine Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren 

Geschäftsanteile zum Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.

(3) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft 

mindestens 24 Monate vor Schluss des Geschäftsjahres zugehen.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 6 der Satzung 

Alte Fassung
§ 6 Übertragung des Geschäftsguthabens   

(1) Ein Mitglied kann jederzeit auch im Laufe eines Geschäftsjahres, sein 

Geschäftsguthaben durch schriftlichen Vertrag auf einen anderen übertragen und 

hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern 

der Erwerber bereits Mitglied ist oder Mitglied wird. Die Übertragung des 

Geschäftsguthabens ist nur zulässig, wenn mit der Zuschreibung des 

Geschäftsguthabens des Veräußerers der Gesamtbetrag der Geschäftsanteile, mit 

denen der Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht überschritten wird.

(2) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung der 

Genossenschaft.

§ 6 Übertragung des Geschäftsguthabens

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe eines Geschäftsjahres, sein 

Geschäftsguthaben durch schriftlichen Vertrag auf einen anderen übertragen und 

hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern 

der Erwerber bereits Mitglied ist oder Mitglied wird. Die Übertragung des 

Geschäftsguthabens ist nur zulässig, wenn mit der Zuschreibung des 

Geschäftsguthabens des Veräußerers der Gesamtbetrag der Geschäftsanteile, mit 

denen der Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht überschritten wird.

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft 

auszuscheiden, teilweise übertragen und damit die Anzahl seiner 

Geschäftsanteile verringern. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung der 

Genossenschaft.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 8 der Satzung 

Alte Fassung
§ 8 Auflösung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft

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.

§ 8 Auflösung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft

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, sofern dieser den 

landwirtschaftlichen Betrieb fortführt..

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 9 der Satzung 

Alte Fassung
§ 9 Ausschluss

xxx

xxx

xxx

xxx

e) sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist,

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

6 ) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Generalversammlung den 

Ausschluss beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des 

Briefes Beschwerde beim Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des 

Aufsichtsrats ist genossenschaftsintern endgültig. Legt der Ausgeschlossene nicht 

fristgerecht Beschwerde ein, ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen.

§ 9 Ausschluss

xxx

xxx

xxx

xxx

e) es seinen Sitz oder Wohnsitz verlegt oder sein dauernder Aufenthaltsort 

unbekannt ist

xxx

xxx

xxx

xxx

(6) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Generalversammlung den 

Ausschluss beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des 

Briefes Beschwerde beim Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des 

Aufsichtsrats ist genossenschaftsintern endgültig.

(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss 

den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist 

jedoch ausgeschlossen, wenn das Mitglied von der Beschwerdemöglichkeit 

gemäß Absatz 6 keinen Gebrauch gemacht hat.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 10 der Satzung 

Alte Fassung
§ 10 Auseinandersetzung

(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der 

Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss maßgebend; Verlustvorträge 

sind nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berücksichtigen. Im Fall der 

Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6) findet eine Auseinandersetzung nicht 

statt.

(2) Das ausgeschiedene Mitglied hat Anspruch auf Auszahlung des 

Auseinandersetzungsguthabens. Darüber gibt es keine Ansprüche auf das 

Vermögen der Genossenschaft. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der 

Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden, 

fälligen Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der 

Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand 

für einen etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds.

(3) Reicht das Vermögen der Genossenschaft einschließlich der Rücklagen und 

aller Geschäftsguthaben zur Deckung der Schulden nicht aus, so ist das 

ausgeschiedene Mitglied verpflichtet, von dem Fehlbetrag einen nach dem 

Verhältnis der Haftsummen aller Mitglieder zu berechnenden Anteil, höchstens 

jedoch die Haftsumme, an die Genossenschaft zu zahlen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Auseinandersetzung nach 

Kündigung einzelner Geschäftsanteile.

§ 10 Auseinandersetzung

(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der

Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss maßgebend; Verlustvorträge 

sind nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berücksichtigen. Im Fall der 

Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6) findet eine Auseinandersetzung nicht 

statt.

(2) Das ausgeschiedene Mitglied hat Anspruch auf Auszahlung des 

Auseinandersetzungsguthabens. Darüber hinaus gibt es keine Ansprüche auf das

Vermögen der Genossenschaft. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der 

Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden 

fälligen Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Die

Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand 

für einen etwaigen Ausfall, insbesondere in Insolvenzverfahren des Mitglieds.

(3) Die Absätze 1 bis 2 gelten entsprechend für die Auseinandersetzung nach 

Kündigung einzelner Geschäftsanteile.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 11 der Satzung 

Alte Fassung
§ 11 Rechte der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und 

der Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der 

Gestaltung der Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,

a.) xxx

b.) xxx

c.) Anträge für die Tagesordnung der Generalversammlung einzureichen; hierzu 

bedarf es der Unterschrift mindestens des zehnten Teils der Mitglieder, höchstens 

jedoch von 150 Mitgliedern.

d.) bei Anträgen auf Berufung außerordentlicher Generalversammlungen mitzu-

wirken; zu solchen Anträgen bedarf es der Unterschrift mindestens des 10. Teils  

der Mitglieder, höchstens jedoch von 150 Mitgliedern.

e.) xxx

f.) xxx

g.) xxx

h.) die Mitgliederliste einzusehen

i.) pro Jahr und je gezeichneten Geschäftsanteil soviel Grünfutter anzuliefern, dass 

50 dt Trocken-gut erreicht werden. Diese Mengen dürfen um bis zu 20 % 

überschritten werden.

§ 11 Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und 

der Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der 

Gestaltung der Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,

a) xxx

b) xxx

c) Anträge für die Tagesordnung der Generalversammlung gemäß § 28 Abs. 4 

einzureichen.

d) Anträge auf Berufung einer außerordentlicher Generalversammlung gemäß 

§ 28 Abs. 2 einzureichen

e) xxx

f) xxx

g) xxx.

h) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen

i) die Mitgliederliste einzusehen.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 12 der Satzung 

Alte Fassung
§ 12 Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Es hat 

insbesondere 

a) xxx

b) xxx

c) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, bei Unternehmen 

Änderungen der Rechtsform sowie Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse 

unverzüglich mitzuteilen,

d) xxx

e) xxx

f) xxx

g)  folgende Lieferverpflichtungen einzuhalten:    

pro Jahr und je gezeichneten Geschäftsanteil soviel Grünfutter trocknen zu lassen, 

dass 50 dt Trockengut erreicht werden. Diese Menge darf um höchstens 20 % 

unterschritten werden. Bei Nichterfüllung der Mindestanlieferung hat das Mitglied 

einen Kostenbeitrag zu zahlen, dessen Höhe vom Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates festgelegt wird. Bei unnormalen Erntejahren sowie in besonderen 

Härtefällen kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine teilweise 

Befreiung gewähren,

h) jährlich im Voraus einen Festkostenbeitrag zu zahlen, dessen Höhe von Vorstand 

und Aufsichtsrat  festgelegt wird. Dieser Festkostenbeitrag wird auf die 

Trocknungskosten angerechnet.

§ 12 Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Es hat

insbesondere

a) xxx

b) Xxx

c) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, bei Unternehmen 

Änderungen der Rechtsform sowie der Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse 

unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für Änderungen der Vertretungsbefugnis 

oder Mitgliedschaft, soweit Personen in ihrer Eigenschaft als Organmitglied 

der Genossenschaft betroffen sind.

d) xxx

e) xxx

f) xxx

g) jährlich im Voraus einen Festkostenbeitrag zu zahlen, dessen Höhe von

Vorstand und Aufsichtsrat festgelegt wird. Dieser Festkostenbeitrag wird auf die

Trocknungskosten angerechnet. Soweit keine Anrechnung erfolgt, wird der

Festkostenbeitrag von der Genossenschaft jährlich ertragswirksam 

vereinnahmt.

In besonderen Fällen (z.B. während des Ablaufs der Kündigungsfrist) kann der

Vorstand von der Entrichtung des Festkostenbeitrages befreien.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 15 der Satzung 

Alte Fassung
§ 15 Vertretung

(1) Zwei Vorstandsmitglieder-darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter-

können rechtsverbindlich für die Genossenschaft zeichnen und Erklärungen 

abgeben (gesetzliche Vertretung).

(2) Die Vorschriften über die Erteilung der Prokura und sonstigen Vollmachten 

bleiben unberührt (rechtsgeschäftliche Vertretung). Näheres regelt die 

Geschäftsordnung für den Vorstand.

§ 15 Vertretung

(1) Zwei Vorstandsmitglieder - darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter -

können rechtsverbindlich für die Genossenschaft zeichnen und Erklärungen 

abgeben (gesetzliche Vertretung). Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle 

Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 

Alternative 2 BGB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei allen 

Rechtshandlungen, welche die Genossenschaft mit oder gegenüber Dritten 

vornimmt zugleich als Vertreter Dritter zu handeln.

(2) Die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten zur 

rechtsgeschäftlichen Vertretung ist zulässig. Näheres regelt die 

Geschäftsordnung für den Vorstand.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 16 der Satzung 

Alte Fassung
§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt einer 

ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft 

anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand 

bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.

(2) Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 

a) xxx

b) xxx

c) xxx

d) xxx

e) über die Zuständigkeit für die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs, und für die 

Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen, sowie für das Führen der 

Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu entscheiden.

f) xxx

g) xxx

h) xxx

i) xxx

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines 

ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft 

anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs-

oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt 

geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 

a) xxx.

b) xxx

c) xxx

d) xxx

e) über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs, über die Beteiligung mit 

weiteren Geschäftsanteilen und über die Zustimmung zur Übertragung des 

Geschäftsguthabens zu entscheiden sowie die Mitgliederliste nach Maßgabe 

des Genossenschaftsgesetzes zu führen.

f) xxx

g) xxx

h) xxx

i) xxx

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 18 der Satzung 

Alte Fassung
§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhältnisse

(1) xxx

(2) xxx

(3) Der Aufsichtsratsvorsitzende unterzeichnet namens der Genossenschaft die 

Dienstverträge mit den Vorstandsmitgliedern.

(4) Für die Kündigung des Dienstverhältnisses eines Vorstandsmitglieds unter 

Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den Abschluss von 

Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden, 

zuständig. Für die außerordentliche Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem 

Grund(fristlose Kündigung) ist die Generalversammlung zuständig. Die Beendigung des 

Dienstverhältnisses hat die Aufhebung der Organstellung zur Folge.

(5) Von den nicht hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern scheidet alle Jahre das jeweils 

dienstälteste Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus. Als Dienstalter gilt die Zeit von 

seiner letzten Wahl an. Bei gleichem Dienstalter wird der zuerst Aus-scheidende durch 

das Los bestimmt. Wiederwahl ist zulässig. Ausscheidende Vorstandsmitglieder bleiben 

im Amt, bis die Beendigung ihrer Vertreterbefugnis oder die Neuwahl anderer 

Vorstandsmitglieder  im Genossenschaftsregister eingetragen ist. Hauptamtliche 

Mitglieder des Vorstands scheiden mit Ende des Kalenderjahres aus dem Vorstand aus, 

in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden. Nichthauptamtliche Vorstandsmitglieder sind 

nicht wählbar, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben.

(6) Die Generalversammlung kann jederzeit ein Vorstandsmitglied seines Amtes 

entheben.

(7) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstands 

vorläufig, bis zur Entscheidung der unverzüglich zu berufenden Generalversammlung, 

von ihren Geschäften zu entheben und die erforderlichen Maßnahmen zur einstweiligen 

Fortführung der Geschäfte zu treffen.

§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhältnis

(1) xxx

(2) xxx

(3) Der Aufsichtsrat ist für den Abschluss, die Änderung sowie die Beendigung 

von Dienstverträgen mit Vorstandsmitgliedern zuständig. Die Erklärungen des 

Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgegeben, 

im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter. Die Beendigung des 

Dienstverhältnisses hat die Aufhebung der Organstellung zum Zeitpunkt des 

Ausscheidens zur Folge.

(4) Die Amtsdauer der nicht hauptamtlichen Vorstandsmitglieder beträgt vier Jahre. 

Wiederwahl ist zulässig. Ausscheidende Vorstandsmitglieder bleiben im Amt, bis die 

Beendigung ihrer Vertreterbefugnis oder die Neuwahl anderer Vorstandsmitglieder 

im Genossenschaftsregister eingetragen ist. Hauptamtliche Mitglieder des 

Vorstands scheiden mit Ende des Kalenderjahres aus dem Vorstand aus, in dem sie 

das 65. Lebensjahr vollenden. Nichthauptamtliche Vorstandsmitglieder sind nicht 

wählbar, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben.

(5) Die Generalversammlung kann jederzeit ein von ihr gewähltes Vorstandsmitglied 

seines Amtes entheben.

(6) Die Vorstandsmitglieder dürfen ihr Amt vor Ablauf der Amtsdauer nur nach 

rechtzeitiger Ankündigung und nicht zur Unzeit niederlegen, so dass ein Vertreter 

bestellt werden kann; es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die 

Amtsniederlegung gegeben ist.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 22 der Satzung 

Alte Fassung
§ 22 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats

(1)Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und 

sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu 

unterrichten. Er kann jederzeit Berichterstattung von dem Vorstand verlangen und 

selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und 

Schriften der Genossenschaft einsehen, die Bestände des Anlage- und 

Umlaufvermögens sowie die Schuldposten und sonstigen Haftungsverhältnisse 

prüfen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat mindestens einmal im Jahr bei der Aufnahme der Bestände 

mitzuwirken und die Bestandslisten zu überprüfen und zu unterzeichnen. 

(3) xxx

(4) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, soweit dieser 

gesetzlich erforderlich ist, und den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung 

eines Jahresüberschusses oder für die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen 

und der Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses darüber 

Bericht zu erstatten.

(5) xxx

(6) xxx

(7) xxx

(8) xxx

§ 22 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich  

zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er 

kann jederzeit Berichterstattung von dem Vorstand verlangen und selbst oder durch 

einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der 

Genossenschaft einsehen, die Bestände des Anlage- und Umlaufvermögens sowie die 

Schuldposten und sonstigen Haftungsverhältnisse prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied 

des Aufsichtsrates kann Auskünfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.

(2) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den im Amt befindlichen und 

ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich. Über die 

Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene 

Vorstandsmitglieder wegen ihrer Organstellung entscheidet die Generalversammlung, 

soweit sie von ihr gewählt wurden.

(3) xxx

(4) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht soweit dieser gesetzlich 

erforderlich ist und den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines 

Jahresüberschusses oder für die Deckung eines Jahresfehlbetrags zu prüfen und der 

Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses darüber Bericht zu 

erstatten. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur 

Kenntnis zu nehmen.

(5) xxx

(6) xxx

(7) xxx

(8) xxx 

(9) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats vollzieht dessen Vorsitzender oder im Falle 

seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 23 der Satzung I

Alte Fassung
§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(1) Über folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam 

und beschließen in getrennter Abstimmung:

a) xxx

b) xxx die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe eines Geschäftsbereiches, 

soweit nicht die Generalversammlung nach § 30 Buchst. l) zuständig ist.

c) xxx

d) die Abgabe von rechtsverbindlichen Erklärungen von besonderer Bedeutung, 

insbesondere von solchen Verträgen, durch welche wiederkehrende 

Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft begründet werden, 

sowie über die Anschaffung und Veräußerung von beweglichen Sachen im Wert von 

mehr als 30.000 €.

e) den Beitritt zu Verbänden und sonstigen Vereinigungen.

f) die Festlegung von Termin und Ort der ordentlichen Generalversammlung,

g) xxx

h) xxx 

i) xxx

j) xxx 

k) xxx

l)  Einstellung und Abberufung des Geschäftsführers.

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(1) Über folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam 

und beschließen in getrennter Abstimmung:

a) xxx

b) die Aufnahme, Übertragung oder Aufgabe eines wesentlichen Geschäfts-

bereichs, soweit nicht die Generalversammlung nach § 30 Buchst. l) zuständig ist.

c) xxx

d) die Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen von besonderer Bedeutung, 

insbesondere von solchen Verträgen, durch welche jährlich wiederkehrende 

Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft begründet werden 

sowie über die Anschaffung und Veräußerung von beweglichen Sachen im Wert von 

mehr als 50.000,-- Euro.

e) den Beitritt zu und Austritt aus Verbänden und sonstigen Vereinigungen,

f) die Festlegung von Termin und Ort der Generalversammlung,

g) xxx

h) xxx

i) xxx

j) xxx

k) xxx 

l) die Bestellung des Geschäftsführers, soweit dieser nicht dem Vorstand

angehört.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 23 der Satzung II

Alte Fassung
§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(2) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder 

dessen Stellvertreter einberufen. Für die Einberufung gilt § 25, Abs. 4 Satz 2 

entsprechend:

(3) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des 

Aufsichtsrates oder dessen Stellvertreter.

(4) xxx

(5) xxx

(6) xxx

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(2) Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat sind auch 

erforderlich zur Entgegennahme des Berichts über das voraussichtliche 

Ergebnis der gesetzlichen Prüfung (Schlussbesprechung) und zur Beratung 

über den schriftlichen Prüfungsbericht.

(3) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des 

Vorstandes oder im Verhinderungsfall der Vorsitzende des Aufsichtsrates.

(4) xxx

(5) xxx

(6) xxx

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 26 der Satzung II

Alte Fassung
§ 26 Ausübung der Mitgliedsrechte

(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in 

der Generalversammlung aus.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige Personen sowie juristische 

Personen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter, 

Personengesellschaften durch ihre zur Vertretung befugten Gesellschafter aus. 

(4) Mitglieder deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermächtigte 

Gesellschafter können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. (§ 43 Abs. 5 des 

Genossenschaftsgesetzes). Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds (§ 7) 

können das Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten 

ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. 

Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten, Eltern, 

Kinder oder Geschwister eines Mitglieds sein oder müssen zum Vollmachtgeber in 

einem Gesell-schafts- oder Anstellungsverhältnis stehen. Personen, an die  

Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist (§ 9 Abs. 5) können nicht 

bevollmächtigt werden. 

(5) Stimmberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte 

müssen ihre Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen.

(6) Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmrecht ausüben, wenn 

darüber Beschluss gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder 

von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn 

oder das vertretene Mitglied einen Anspruch geltend  machen soll. Er ist jedoch vor 

der Beschlussfassung zu hören.

§ 26 Ausübung der Mitgliedsrechte

(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in 

der Generalversammlung aus.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige Personen sowie juristische 

Personen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter, 

Personengesellschaften durch ihre zur Vertretung ermächtigten Gesellschafter aus.

(4) Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermächtigte 

Gesellschafter können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen (§ 43 Abs. 5 des 

Genossenschaftsgesetzes). Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds (§ 7) 

können das Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten 

ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. 

Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten, Eltern, 

Kinder oder Geschwister eines Mitglieds sein oder müssen zum Vollmachtgeber in 

einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis stehen. Personen, an die die 

Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist (§ 9 Abs. 5), können nicht 

bevollmächtigt werden.

(5) Stimmberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte 

müssen ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Versammlungsleiters 

schriftlich nachweisen.

(6) Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmrecht ausüben, wenn 

darüber Beschluss gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder 

von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn 

oder das vertretene, Mitglied einen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor 

der Beschlussfassung zu hören.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 28 der Satzung

Alte Fassung
§ 28 Einberufung und Tagungsort

(1) xxx

(2) Die Mitglieder der Genossenschaft können in einem von ihnen unterzeichneten 

Antrag unter An-gabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung einer 

außerordentlichen Generalversammlung verlangen. Hierzu bedarf es der Unterschriften 

von mindestens des zehnten  Teils der Mitglieder, höchstens jedoch von 150 

Mitgliedern.

(3) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher 

Mitglieder einberufen unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen, die 

zwischen dem Tage des Zugangs (Abs. 7) und dem Tage der Generalversammlung 

liegen muss. Bereits bei der Einberufung sollen die Gegensätze der Beschlussfassung 

bekanntgegeben werden.

(4) Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die Generalversammlung 

einberuft. Mitglieder der Genossenschaft können in einem von ihnen unterzeichneten 

Antrag unter Angabe der Gründe verlangen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung 

in der Generalversammlung angekündigt werden; hierzu bedarf es der Unterschriften 

von mindestens einem zehnten Teils der Mitglieder, höchstens jedoch von 150 

Mitgliedern.

(5)  xxx

(6) xxx

(7) xxx

§ 28 Einberufung und Tagesordnung

(1) xxx

(2) Die Mitglieder der Genossenschaft können in Textform unter Angabe des Zwecks 

und der Gründe die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung 

verlangen. Hierzu bedarf es mindestens des zehnten Teils der Mitglieder.

(3) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher 

Mitglieder einberufen unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen, die 

zwischen dem Tage des Zugangs (Abs. 7) und dem Tage der Generalversammlung 

liegen muss. Bereits bei der Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu machen.

(4) Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die Generalversammlung 

einberuft. Mitglieder der Genossenschaft können in Textform unter Angabe des Zwecks 

und der Gründe verlangen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung in der 

Generalversammlung angekündigt werden. Hierzu bedarf es mindestens des zehnten 

Teils der Mitglieder.

(5) xxx

(6) xxx

(7) xxx

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 29 der Satzung

Alte Fassung
§ 29  Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Vorstands oder 

sein Stellvertreter (Versammlungsleiter). Durch Beschluss der Generalversammlung 

kann der Vorsitz einem Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats, einem anderen 

Mitglied der Genossenschaft oder einem Vertreter des Prüfungsverbandes 

übertragen werden. Der Versammlungsleiter ernennt einen Schriftführer und 

erforderlichenfalls einen Stimmenzähler. Sofern die Generalversammlung durch den 

Aufsichtsrat einberufen worden ist, führt ein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz.

§ 29 Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

oder sein Stellvertreter (Versammlungsleiter). Durch Beschluss der General-

versammlung kann der Vorsitz einem Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats, 

einem anderen Mitglied der Genossenschaft oder einem Vertreter des 

Prüfungsverbandes übertragen werden. Der Versammlungsleiter ernennt einen 

Schriftführer und erforderlichenfalls Stimmzähler.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 30 der Satzung

Alte Fassung
§ 30 Gegenstände der Beschlussfassung

Die Generalversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und in dieser 

Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über

a) xxx

b) xxx

c) xxx

d) xxx

e) xxx

f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats;

g) xxx

h) Verfolgung von Regressansprüchen gegen im Amt befindliche Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung;

i) xxx

j) xxx

k) Verschmelzung der Genossenschaft;

l) Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe eines Geschäftsbereiches, der den 

Kernbetrieb der Genossenschaft berührt;

m) xxx

n) xxx

o) Änderung der Rechtsform;

p) xxx

q) xxx

§ 30 Gegenstände der Beschlussfassung

Die Generalversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und in dieser 

Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über

a) xxx

b) xxx

c) xxx

d) xxx

e) xxx

f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands, soweit sie von der

Generalversammlung gewählt wurden sowie des Aufsichtsrates,

g) xxx

h) Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene Vorstands-

mitglieder, soweit sie von der Generalversammlung gewählt wurden und 

Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung.

i) Wahl eines Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen Aufsichts-

ratsmitglieder wegen ihrer Organstellung,

j) xxx

k) xxx

l) Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel der Genossenschaft nach den 

Vorschriften des Umwandlungsgesetzes,

m) Aufnahme, Übertragung oder Aufgabe eines wesentlichen Geschäftsbereichs,

n) xxx

o) xxx

p) xxx

q) xxx

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 31 der Satzung I

Alte Fassung
§ 31Mehrheitserfordernisse

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine größere 

Mehrheit vorschreibt.

(2) Eine Mehrheit von drei Viertel der gültig abgegebenen Stimmen ist insbesondere  

in folgenden Fällen erforderlich:

a)  Fehlt 

b) xxx

c) xxx

d) xxx

e) xxx

f) Verschmelzung der Genossenschaft;

g) Fehlt

h)  xxx

§ 31 Mehrheitserfordernisse

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine größere 

Mehrheit vorschreibt.

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgegebenen Stimmen ist insbesondere in 

folgenden Fällen erforderlich:

a) Änderung der Satzung,

b) xxx

c) xxx

d) xxx

e) xxx

f) Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel der Genossenschaft nach den

Vorschriften des Umwandlungsgesetzes,

g) Auflösung der Genossenschaft,

h) xxx

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 31 der Satzung II

Alte Fassung
§ 31Mehrheitserfordernisse

(3) Ein Beschluss über die Änderung der Rechtsform bedarf der Mehrheit von neun 

Zehntel der gültig abgegebenen Stimmen. Bei der Beschlussfassung über die 

Auflösung sowie die Änderung der Rechtsform müssen über die gesetzlichen 

Vorschriften hinaus zwei Drittel aller Mitglieder in einer nur zu diesem Zweck 

einberufenen Generalversammlung anwesend oder vertreten sein. Wenn diese 

Mitgliederzahl in der Versammlung , die über die Auflösung oder über die Änderung der 

Rechtsform beschließt, nicht erreicht ist, kann jede weitere Versammlung ohne 

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder innerhalb desselben 

Geschäftsjahres über die Auflösung oder die Änderung der Rechtsform beschließen.

(4) Vor der Beschlussfassung über die Verschmelzung, Auflösung oder Fortsetzung 

der aufgelösten Genossenschaft sowie die Änderung der Rechtsform ist der 

Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten des Prüfungsverbandes ist vom Vorstand 

rechtzeitig zu beantragen und in der Generalversammlung zu verlesen.

(5) Eine Mehrheit von neun Zehntel der gültig abgegebenen Stimmen ist erforderlich 

für eine Änderung der Satzung, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur 

Inanspruchnahme von Einrichtungen oder anderen Leistungen der Genossenschaft 

oder zur Leistung von Sachen oder Diensten eingeführt oder erweitert wird.

(6) die Absätze 3 und 5 können nur unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen 

geändert werden.

§ 31 Mehrheitserfordernisse

(3) Ein Beschluss über den Formwechsel nach den Vorschriften des 

Umwandlungsgesetzes, bedarf der Mehrheit von neun Zehnteln der gültig 

abgegebenen Stimmen. Bei der Beschlussfassung über die Auflösung der 

Genossenschaft oder den Formwechsel nach den Vorschriften des 

Umwandlungsgesetzes müssen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zwei Drittel 

aller Mitglieder in einer nur zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung 

anwesend oder vertreten sein. Wenn diese Mitgliederzahl in der Versammlung, die über 

die Auflösung der Genossenschaft oder den Formwechsel nach den Vorschriften 

des Umwandlungsgesetzes beschließt, nicht erreicht ist, kann jede weitere 

Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder innerhalb 

desselben Geschäftsjahres über die Auflösung oder den Formwechsel nach den 

Vorschriften des Umwandlungsgesetzes beschließen.

(4) Vor der Beschlussfassung über die Verschmelzung, Spaltung, den Formwechsel 

nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes, die Auflösung und Fortsetzung 

der aufgelösten Genossenschaft ist der Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten des 

Prüfungsverbands ist vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der 

Generalversammlung zu verlesen

(5) Eine Mehrheit von neun Zehnteln der gültig abgegebenen Stimmen ist erforderlich 

für eine Änderung der Satzung, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur 

Inanspruchnahme von Einrichtungen oder anderen Leistungen der Genossenschaft 

oder zur Leistung von Sachen oder Diensten eingeführt oder erweitert wird.

(6) Die Absätze 3 und 5 können nur unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen 

geändert werden.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 35 der Satzung

Alte Fassung
§ 35   Versammlungsniederschrift

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken 

ordnungsgemäß zu protokollieren.

(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Dabei 

sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Versammlungsleiters sowie Art 

und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellungen des Versammlungsleiters 

über die Beschlussfassung angegeben werden. Die Niederschrift muss von dem 

Versammlungsleiter, dem Schriftführer und den Vorstandsmit-gliedern, die an der 

Generalversammlung teilgenommen haben, unterschrieben werden; ihr sind die 

Belege über die Einberufung als Anlagen beizufügen.

(3) Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, die einen der in § 16 Abs. 2 Nr. 2 

bis 5, Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes aufgeführten Gegenstände, oder eine 

wesentliche  Änderung des Gegenstandes des Unternehmens betrifft, so ist der 

Niederschrift außerdem ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen 

Mitglieder und der Vertreter von Mitgliedern beizufügen. Bei jedem erschienenen 

oder vertretenen Mitglied ist dessen Stimmenzahl zu vermerken.

(4) Die Niederschrift ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzubewahren. Die 

Einsichtnahme ist jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

§ 35 Versammlungsniederschrift

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken 

ordnungsgemäß zu protokollieren.

(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Dabei 

sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Versammlungsleiters sowie Art 

und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellungen des Versammlungsleiters 

über die Beschlussfassung angegeben werden. Die Niederschrift muss von dem 

Versammlungsleiter, dem Schriftführer und den Vorstandsmitgliedern, die an der 

Generalversammlung teilgenommen haben, unterschrieben werden; ihr sind die 

Belege über die Einberufung als Anlagen beizufügen.

(3) Der Niederschrift ist in den Fällen des § 47 Abs. 3 GenG außerdem ein 

Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder und der Vertreter von 

Mitgliedern beizufügen. Bei jedem erschienenen oder vertretenen Mitglied ist 

dessen Stimmenzahl zu vermerken.

(4) Die Niederschrift ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzubewahren. Die 

Einsichtnahme ist jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

Neue Fassung
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Änderung Paragraf 37 der Satzung

Alte Fassung
§ 37 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 260,00 €.

(2) Der Geschäftsanteil ist sofort einzuzahlen. 

(3) Ein Mitglied kann sich mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen; über die 

Zulassung entscheidet der Vorstand. Die Beteiligung eines Mitglieds mit einem 

zweiten Geschäftsanteil darf erst zugelassen werden, wenn der erste 

Geschäftsanteil voll eingezahlt ist; das gleiche gilt für die Beteiligung mit weiteren 

Geschäftsanteilen. Für die Einzahlung gilt Abs. 2 entsprechend. Der Erwerb von 

Geschäftsanteilen wird auf 60 Anteile beschränkt.

(4) Die auf den/die Geschäftsanteil(e) geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger 

Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener Beträge bilden das 

Geschäftsguthaben eines Mitglieds.

(5) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von 

der Genossenschaft nicht ausbezahlt werden, nicht aufgerechnet oder im 

geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine 

geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied 

nicht aufrechnen. 

(6) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzu-

lässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Ge-

schäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der 

Genossenschaft ist nicht gestattet.  Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10.

§ 37 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 1.600,-- Euro

(2) Auf den Geschäftsanteil sind mindestens 50 % sofort nach Eintragung in die 

Mitgliederliste einzuzahlen. Pflichteinzahlung 800,-- Euro. Über weitere 

Einzahlungen entscheidet die Generalversammlung gemäß § 50 des 

Genossenschaftsgesetzes. Die vorzeitige Volleinzahlung des Geschäftsanteils 

ist zugelassen.

(3) Ein Mitglied kann sich mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen. Die Beteiligung 

eines Mitglieds mit einem zweiten Geschäftsanteil darf erst zugelassen werden, 

wenn der erste Geschäftsanteil zu 50 % eingezahlt ist; das gleiche gilt für die 

Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen. Auf den 2. und weitere 

Geschäftsanteile sind 400,-- Euro sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste 

einzuzahlen. Im übrigen gilt Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Die auf den/die Geschäftsanteil(e) geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger 

Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener Beträge bilden das 

Geschäftsguthaben eines Mitglieds.

(5) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von 

der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im geschäftlichen 

Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete 

Einzahlung darf nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied nicht 

aufrechnen.

(6) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzu-

lässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Ge-

schäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der 

Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10.
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Änderung Paragraf 39 der Satzung

Alte Fassung
§ 39 Andere Ergebnisrücklagen

Neben der gesetzlichen wird eine andere Ergebnisrücklage gebildet, der jährlich 

mindestens zehn Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen 

Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags sowie ein Betrag, 

der mindestens fünf Prozent der vorgesehenen genossenschaftlichen Rück-

vergütung entspricht, zuzuweisen sind. Weitere Ergebnisrücklagen können   

gebildet werden. Über ihre Verwendung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in 

gemeinsamer Sitzung(§ 23).

§ 39 Andere Ergebnisrücklagen

Neben der gesetzlichen wird eine andere Ergebnisrücklage gebildet, der jährlich 

mindestens zehn Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen 

Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags zuzuweisen ist. 

Weitere Ergebnisrücklagen können gebildet werden. Über ihre Verwendung 

beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (§ 23 Abs. 1 

Buchst. g).
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Änderung Paragraf 40 der Satzung

Alte Fassung
§ 40   Nachschusspflicht

Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht.

§ 40 Nachschusspflicht

Eine Nachschusspflicht entfällt.
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Änderung Paragraf 43 der Satzung

Alte Fassung
§ 43 Verwendung des Jahresüberschusses

(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die 

Generalversammlung; dieser kann, soweit er nicht der gesetzlichen Rücklage (§ 38) 

oder anderen Ergebnisrücklagen (§ 39) zugeführt oder zu anderen Zwecken 

verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am 

Schluss des vorhergegangen Geschäftsjahres verteilt werden. Bei der Verteilung 

sind die im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzah-

lungen von  dem auf die Einzahlung folgenden Tag an zu berücksichtigen. Der auf 

das einzelne Mitglied entfallende Jahresüberschuss sowie der mit vergütete 

Gegenwert des Körperschaftsteuerguthabens werden dem Geschäftsguthaben 

solange gutgeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch Verlust 

vermindertes Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist.

(2) Ein vom Vorschlag abweichender Beschluss über die Verwendung des 

Jahresüberschusses, durch den nachträglich ein Bilanzverlust eintritt, ist nicht 

möglich.

§ 43 Verwendung des Jahresüberschusses

(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die 

Generalversammlung; dieser kann, soweit er nicht der gesetzlichen (§ 38) oder 

einer anderen Ergebnisrücklage (§ 39) zugeführt oder zu anderen Zwecken 

verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am 

Schluss des vorhergegangenen Geschäftsjahres verteilt werden. Bei der 

Gewinnverteilung sind zusätzlich die im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den 

Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten Tag des auf die Einzahlung 

folgenden Kalendervierteljahres an zu berücksichtigen. Der auf die Mitglieder 

entfallende Teil des Gewinns wird dem Geschäftsguthaben solange zugeschrieben, 

bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch Verlust vermindertes 

Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist.

(2) Ein vom Vorschlag des Vorstands abweichender Beschluss über die 

Verwendung des Jahresüberschusses, durch den nachträglich ein Bilanzverlust 

eintritt, ist nicht möglich.
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Änderung Paragraf 43 der Satzung

Alte Fassung
§ 45 Liquidation

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Die Liquidation 

richtet sich nach den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes. Jedoch wird 

eine Hälfte nach Auszahlung der Geschäftsguthaben vorhandenen Überschusses 

nach dem Verhältnis der Geschäftsguthaben, die andere Hälfte wird nach Köpfen an 

die Mitglieder verteilt. 

§ 45 Liquidation

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Die Liquidation 

richtet sich nach den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes mit der 

Maßgabe, dass ein nach Auszahlung der Geschäftsguthaben vorhandener 

Überschuss nach dem Verhältnis der Geschäftsguthaben an die Mitglieder 

verteilt wird.
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Änderung Paragraf 47 und 48 der Satzung

Alte Fassung
§ 47 fehlt

§ 48 fehlt 

§ 47 Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft 

aus dem Mitgliedsverhältnis ist das Amts- oder Landgericht, das für den Sitz der 

Genossenschaft zuständig ist.

§ 48 Mitgliedschaften

(1) Die Genossenschaft ist Mitglied des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V., 

München.
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