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§ 1 Firma und Sitz 
 
(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: Freie Journalisten (eG)  

(2) Der Sitz der Genossenschaft ist Mettmann. 

 
§ 2 Zweck und Gegenstand 
 
(1)  Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Volks- und Berufsbildung, die Förderung internationaler 
Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens und die allge-
meine Förderung des demokratischen Staatswesens durch unabhängigen Qualitätsjournalismus mit Verpflich-
tung zum Pressekodex. 

(2)  Der Zweck der Genossenschaft wird insbesondere verwirklicht durch: 

(a)  Unabhängige Berichterstattung durch freie Journalisten in von der Genossenschaft publizierten Medi-
en. 

(b)  Stärkung der Medienkompetenz und Vermittlung redaktionellen Grundwissens durch Vorträge und 
Workshops. 

(c)  Die Möglichkeit „Bürgerreportern“ die Veröffentlichung eigener Beiträge zu ermöglichen, sofern sie 
nicht gegen den Pressekodex verstoßen würden oder dem Zweck der Genossenschaft widersprechen. 

(d)  Partizipation der Leser durch die Möglichkeit für sie relevante Themenvorschläge in die Redaktion ein-
zubringen. 

(3)  Die Genossenschaft strebt zur Erfüllung der Vorgenannten Aufgaben und Zwecke eine regelmäßige Zu-
sammenarbeit und Vernetzung freier Journalisten und Medienschaffender an. 

(4)  Die Genossenschaft darf Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen mit gleichem oder 
ähnlichem Zweck und Gegenstand beteiligen. Sie darf sämtliche Geschäfte betreiben und Rechtshandlungen 
vornehmen, die geeignet sind, die Zwecke der Genossenschaft zu fördern. 

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

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
(1)  Die Genossenschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 KStG in Verbindung mit § 51 ff. AO). 

(2)  Die Genossenschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die 
Mittel der Genossenschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden Das Vermögen der 
Genossenschaft darf, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder übersteigt, nur für steuerbegüns-
tigte Zwecke eingesetzt werden. Mitglieder dürfen neben angemessenen Honoraren für ihre Mitarbeit zur 
Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben keine Gewinnanteile in ihrer Eigenschaft als Mitglieder erhalten. Bei 
Auflösung der Genossenschaft oder bei ihrem Ausscheiden aus der Genossenschaft dürfen Mitglieder nicht 
mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhal-
ten. 

(3)  Keine Person darf durch Ausgaben, die nicht der Zweckerfüllung der Genossenschaft dienen oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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(4)  Die Genossenschaft erfüllt ihre Aufgaben selbst oder durch eine Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 S. 2 
AO, sofern sie nicht im Wege der Mittelbeschaffung gemäß § 58 Nr. 1 AO tätig wird. 

(5)  Bei Auflösung der Genossenschaft ist ein - nach Auszahlung der Geschäftsanteile und Begleichung noch 
bestehender Verbindlichkeiten – verbleibendes Restvermögen an eine gemeinnützige Organisation zu überfüh-
ren, die die Förderung der Volks- und Berufsbildung, die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf 
allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens oder die allgemeine Förderung des demo-
kratischen Staatswesens verfolgt.  

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1)  Die Genossenschaft kann ordentliche Mitglieder und investierende Mitglieder aufnehmen. Über die Zulas-
sung zur Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand.  

(2)  Aufnahmefähig als ordentliches Mitglied sind nur natürliche Personen, die zu den Berufsgruppen zählen, 
mit denen Zweck und Gegenstand der Genossenschaft erfüllt werden können. Investierende Mitglieder können 
natürliche Personen, Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 
sein. 

(3)  Investierende Mitglieder haben kein Stimmrecht in der Generalversammlung.  

(4)  Die Mitgliedschaft wird erworben durch 

(a)  eine vom Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Erklärung des Beitritts und 

(b)  die Zulassung durch den Vorstand. 

(5)  Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste einzutragen und hiervon zu benachrichtigen. Investie-
rende Mitglieder sind in der Mitgliederliste als solche zu kennzeichnen. 

(6)  Wer für die Nutzung oder Erbringung der Dienste der Genossenschaft nicht mehr in Frage kommt, kann auf 
Antrag vom Vorstand als investierendes Mitglied zugelassen werden.  

(7)  Für den Erwerb der Mitgliedschaft sind Geschäftsanteile gemäß §10 Abs. (1) dieser Satzung zu überneh-
men.  

(8)  Die Übernahme weiterer Geschäftsanteile bedarf der Zulassung durch den Vorstand. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft, Auseinandersetzung 
 
(1)  Kündigung:  

Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Jahren schriftlich kündigen. Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu 
durch die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet zu sein, kann es schriftlich einen 
oder mehrere Geschäftsanteile seiner zusätzlichen Beteiligung zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhal-
tung einer Frist von zwei Jahren kündigen.  

(2)   Übertragung des Geschäftsguthabens:  

Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftlichen 
Vertrag einem anderen übertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausschei-
den, sofern der Erwerber an seiner Stelle Mitglied ist oder wird. Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist die 
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Übertragung des Geschäftsguthabens nur zulässig, sofern sein bisheriges Geschäftsguthaben nach Zuschrei-
bung des Geschäftsguthabens des Veräußerers den zulässigen Gesamtbetrag der Geschäftsanteile, mit denen 
der Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht übersteigt.  

Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden, teilweise übertragen 
und damit die Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern. Abs. 1 gilt entsprechend. Pflichtanteile dürfen durch 
Übertragung nicht unterschritten werden. 

Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung des Vorstands.  

(3)  Tod eines Mitglieds:  

Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus. Seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über. Sie endet mit dem 
Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist.  

(4)  Insolvenz eines Mitglieds:  

Wird über das Vermögen eines Mitglieds ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde. 

(5)  Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft:  

Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitglied-
schaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Im 
Fall der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den Gesamt-
rechtsnachfolger fortgesetzt.  

(6)  Ausschluss:  

Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss des Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn  

(a)  es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungsmäßigen oder sons-
tigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt; Dies gilt insbesonde-
re dann, wenn die Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung der Genossenschaft besteht. 

(b)  es durch ein genossenschaftswidriges Verhalten schuldhaft oder unzumutbar das Ansehen oder die Be-
lange der Genossenschaft oder ihrer Mitglieder geschädigt hat oder schädigt; 

(c)  es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet ist oder wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens  gestellt wurde.  

(d)  es seinen Geschäftsbetrieb, Sitz oder Wohnsitz ins Ausland verlegt, oder wenn sein dauernder Aufent-
haltsort unbekannt ist;  

(c)  sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt, wie z.B. bei Verstößen 
gegen die Verpflichtung zum Pressekodex und zu den Grundsätzen des Redaktionsdatenschutzes oder sons-
tigem geschäftsschädigendem Verhalten.  

Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. 

Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der Generalversammlung 
ausgeschlossen werden.  

Dem auszuschließenden Mitglied ist vorher die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu äußern. Der 
Ausschluss ist dem Ausgeschlossenen mit Begründung unverzüglich durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 
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Von der Absendung des Briefes an, kann das Mitglied nicht mehr an der Generalversammlung teilnehmen, die 
Einrichtungen der Genossenschaft benutzen und nicht mehr Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrat sein. 

Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats mittels eingeschriebenen Briefes Berufung eingelegt 
werden. Über die Berufung entscheidet die Generalversammlung. Erst nach deren Entscheidung kann der Aus-
schluss gerichtlich angefochten werden. 

(7)  Auseinandersetzung:  

Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist der festge-
stellte Jahresabschluss maßgebend; Verlustvorträge sind nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berück-
sichtigen. Im Fall der Übertragung des Geschäftsguthabens findet eine Auseinandersetzung nicht statt. Dem 
ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben binnen sechs Monaten nach dem Ausscheiden 
auszuzahlen, sofern hierdurch das in dieser Satzung festgelegte Mindestkapital nicht unterschritten wird. Die 
Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zu-
stehenden fälligen Forderungen gegen das auszuzahlende Guthaben aufzurechnen. Auf die Rücklagen und das 
sonstige Vermögen der Genossenschaft hat das Mitglied keinen Anspruch.  

Der Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand für einen etwaigen Aus-
fall, insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds.  

 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1)  Alle Mitglieder haben unter Berücksichtigung von §3 Abs. (3) (investierende Mitgliedschaft) die gleichen 
Rechte. Sie üben diese durch die Teilnahme und Beschlussfassung in der Generalversammlung aus.  

Jedes Mitglied hat das Recht  

a)  die Einrichtungen der Genossenschaft nach Maßgabe der dafür getroffenen Bestimmungen zu benutzen;  

b)  an der Generalversammlung, an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen und dort 
Auskünfte über Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen, wenn das Auskunftsersuchen angemes-
sen ist und keine Rechte Dritter verletzt;  

c)  rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung den Jahresabschluss 
einzusehen; 

d)  das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen.  

(2)  Alle Mitglieder haben unter Berücksichtigung von §3 Abs. (3) (investierende Mitgliedschaft) die gleichen 
Pflichten.  

Jedes Mitglied hat die Pflicht  

(a)  den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlüssen der Generalver-
sammlung nachzukommen und die geltenden allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen einzuhalten,  

(b)  Angebotsunterlagen, Rahmen-/Honorarverträge, Preise und Konditionen, Rundschreiben und sonstige 
Informationen der Genossenschaft gegenüber Außenstehenden vertraulich zu behandeln, 

(b)  der Genossenschaft seine jeweils aktuelle Anschrift und Emailadresse mitzuteilen, 

(c)  bei Eintritt ist ein der Kapitalrücklage zuzuweisendes Eintrittsgeld zu zahlen, wenn dessen Höhe und Ein-
zahlungsweise von der Generalversammlung festgesetzt ist. 
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(d)  Investierende Mitglieder, die Personengesellschaften oder juristische Personen des privaten oder öf-
fentlichen Rechts sind, haben die Genossenschaft über jede Änderung der Rechtsform und der Inhaberver-
hältnisse ihres Unternehmens unverzüglich zu informieren. 

 
§ 7 Vorstand 
 
(1)  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat 
für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig. 

(2)  Die Genossenschaft wird durch jedes Vorstandsmitglied allein vertreten. 

(3)  Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft aufgrund seiner Beschlüsse. Über alle Beschlüsse sind 
Niederschriften zu fertigen, die von allen an der Beratung teilnehmenden Vorstandsmitgliedern zu genehmigen 
sind (Unterzeichnung, Genehmigung schriftlich, per Email, elektronisch oder vergleichbare Verfahren sind hier-
bei möglich). Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen. Auf entsprechende 
Festlegung durch den Vorsitzenden können Sitzungen des Vorstandes auch in Form einer Video- oder Telefon-
konferenz abgehalten oder einzelne Vorstandsmitglieder im Wege der Videoübertragung oder telefonisch zu-
geschaltet werden; in diesen Fällen kann auch die Beschlussfassung bzw. Stimmabgabe per Videokonferenz 
bzw. Videoübertragung oder telefonisch erfolgen. 

(4)  Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrvertretung des § 
181 Alternative 2 BGB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei allen Rechtshandlungen, welche die Ge-
nossenschaft mit oder gegenüber Dritten vornimmt, zugleich als Vertreter Dritter zu handeln.  

(5)  Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, nament-
lich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, 
haben sie Stillschweigen zu bewahren.  

(6)  Der Vorstand ist verpflichtet innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresab-
schluss aufzustellen und mit einer Stellungnahme des Aufsichtsrats der Generalversammlung zur Feststellung 
des Jahresabschluss vorzulegen.  

(7)  Der Vorstand entscheidet über die Zulassung neuer Mitglieder und über die Beteiligung mit weiteren Ge-
schäftsanteilen. Er führt nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes die Mitgliederliste und trägt Sorge für 
gesetzliche Anmeldungen und Anzeigen. 

 
§ 8 Aufsichtsrat 
 
(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern. Die Mitgliederzahl kann durch Beschluss der Generalversamm-
lung erhöht werden. Sie muss immer ungerade sein. Die Zahl der investierenden Mitglieder im Aufsichtsrat darf  
ein Viertel der gewählten Mitglieder nicht übersteigen. 

(2)  Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für jeweils drei Jahre gewählt. Ihre Amts-
zeit endet mit dem Schluss der Generalversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach 
der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mit-
gerechnet. 

(3)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, seinen Stellvertreter und einen Schriftführer. 
Das gilt auch, soweit sich seine Zusammensetzung durch Wahlen nicht verändert hat. 
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(4)  Die Aufsichtsratsmitglieder haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Aufsichtsratsmitglieds einer Genossenschaft anzuwenden. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Ge-
heimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und Kunden, die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat 
bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren.  

(5)  Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt. 

(6)  Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außerge-
richtlich. Über die Führung von Prozessen gegen Vorstandsmitglieder entscheidet die Generalversammlung. 

(7)  Der Aufsichtsrat tagt mindestens einmal jährlich. Auf entsprechende Festlegung durch den Vorsitzenden 
können Sitzungen des Aufsichtsrats auch in Form einer Video- oder Telefonkonferenz erfolgen. Die Zustimmung 
oder Ablehnung der Beschlussfassung ist in Textform zur Niederschrift zu bestätigen. 

(8)  Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverzüglich einberufen, wenn ein Drittel der 
Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. 

(9)  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. 
Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

(10)  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 Vor-
stand 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 
sonstige Haftungsverhältnisse prüfen. 

(11)   Hat die Genossenschaft weniger als 20 Mitglieder kann gemäß § 9 Abs. (1) GenG auf die Wahl eines Auf-
sichtsrats verzichtet werden. In diesem Fall nimmt die Generalversammlung die Rechte und Pflichten des Auf-
sichtsrats wahr, soweit im GenG nichts anderes bestimmt ist. 

 

§ 9 Vorstand und Aufsichtsrat 
 
(1)  Vorstand und Aufsichtsrat tagen mindesten zweimal jährlich gemeinsam. Auf entsprechende Festlegung 
durch den Vorsitzenden können gemeinsame Sitzungen des Vorstands und des Aufsichtsrats auch in Form einer 
Video- oder Telefonkonferenz erfolgen. Die Zustimmung oder Ablehnung der Beschlussfassung ist hier In Text-
form zur Niederschrift zu bestätigen. 

(2)  Vorstand und Aufsichtsrat beschließen nach gemeinsamer Beratung durch getrennte Abstimmung über 

(a)  Finanzierungsfragen, 

(b)  Fragen zur Organisation der Genossenschaft, 

(c)  den Abschluss von Verträgen von besonderer Bedeutung, 

(d)  die Grundsätze für Nichtmitgliedergeschäfte, 

(e)  den Erwerb und die Veräußerungen von dauernden Beteiligungen, 

(f)  Aufnahme neuer oder Aufgabe bestehender Geschäftszweige, 

(g)  Errichten oder Aufhebung von Zweigniederlassungen, 

(h)  Abschluss von Kooperationsverträgen mit wesentlicher Bedeutung für die Gesellschaft; 
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(j)  die Einstellung in und die Entnahme aus Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sowie über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns im Sinne der Zweckerfüllung der Genossen-
schaft oder zur Deckung des Verlustes, 

(k)  die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Generalversammlung, 

(l)  Vorlagen für Satzungsänderungen, 

(m)  Zulassung von Sacheinlagen. 

(3)   Ein Antrag nach § 8 Absatz (2) ist nur dann beschlossen, wenn er sowohl vom Vorstand wie auch vom Auf-
sichtsrat mit Mehrheit angenommen worden ist. 

 
§ 10 Generalversammlung 
 
(1)  Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung 
aus. Sie sollen ihre Rechte persönlich ausüben. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Investierende Mitglieder sind 
vom Stimmrecht ausgenommen. Eine außerordentliche Generalversammlung ist einzuberufen, wenn mindes-
tens der zehnte Teil der Mitglieder dies in einem Antrag in Textform unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
verlangt. 

(2)  Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, soweit nicht Vorstand oder Aufsichtsrat 
einen anderen Tagungsort festlegen.  

(3)  Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung durch 
eine den Mitgliedern zugegangene Mitteilung in Textform. Zwischen dem Tag der Generalversammlung und 
dem Tag des Zugangs der Einladung muss ein Zeitraum von mindestens 2 Wochen liegen.  

(4)  Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglie-
der anwesend sind. Die Generalversammlung beschließt mit Ausnahme § 9 Abs. (5) mit einfacher Mehrheit. 

(5)  Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen ist bei  

a)  Änderung der Satzung,  

b)  Auflösung der Genossenschaft,  

c)  Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel der Genossenschaft nach den Vorschriften des Umwand-
lungsgesetzes,  

erforderlich. 

(6)  Beschlüsse über die Auflösung gemäß Abs. (5) (b) können nur gefasst werden, wenn mindestens die Hälfte 
aller Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Trifft das nicht zu, so ist nach mindestens 2 höchstens 4 Wo-
chen eine weitere Generalversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder 
vertretenden Mitglieder mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen die entsprechenden 
Beschlüsse fassen kann. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(7)  Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter. Sind 
beide verhindert, so hat ein Mitglied des Vorstandes die Versammlung zu leiten. 

(8)  Beschlüsse der Generalversammlung sind gemäß § 47 GenG zu protokollieren. 

 
§ 11 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben 
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(1)  Der Geschäftsanteil beträgt EUR 50. Ordentliche Mitglieder im Sinne dieser Satzung sind verpflichtet min-
destens 5 Anteile zu übernehmen. 

(2)  Der Geschäftsanteil ist sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste voll einzuzahlen. Der Vorstand kann die 
Einzahlung von Raten zulassen, wenn Mitglieder gemäß dieser Satzung zur Übernahme von mehr als einem 
Anteil verpflichtet sind. In diesem Fall sind auf den Geschäftsanteile sofort nach Eintragung in die Mitgliederlis-
te EUR 50 einzuzahlen. Vom Beginn des folgenden Monats ab sind monatlich weitere EUR 50 einzuzahlen, bis 
der Geschäftsanteil erreicht ist. Bis zur vollen Einzahlung der Geschäftsanteile werden die dem Mitglied von der 
Genossenschaft gewährten Vergütungen auf das Geschäftsguthabenkonto gutgeschrieben.  

(3)  Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstands mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen. Die frei-
willige Beteiligung eines Mitglieds mit weiteren Geschäftsanteilen darf erst zugelassen werden, wenn alle vor-
herigen Geschäftsanteile voll eingezahlt sind. Eine Einbehaltung von Honoraren / Vergütungen für freiwillig 
übernommene weiteren Geschäftsanteilen, die in Raten einbezahlt werden, erfolgt nicht. 

 (4)  Die auf die Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger Gutschriften und abzüglich zur 
Verlustdeckung abgeschriebener Beträge bilden das Geschäftsguthaben eines Mitglieds.  

(5)  Das Mindestkapital der Genossenschaft, das durch Rückzahlungen von Auseinandersetzungsguthaben nicht 
unterschritten werden darf, beträgt 80 % des Gesamtbetrags der Geschäftsguthaben zum Ende des vorausge-
gangenen Geschäftsjahres. Die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens ist im Verhältnis aller Ausei-
nandersetzungsansprüche ganz oder teilweise ausgesetzt, solange durch die Auszahlung das Mindestkapital 
unterschritten würde. 

(6)  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 aufrech-
nen.  

(7)  Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft 
gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlich-
keiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10.  

(8)  Die Gesamtanzahl von Geschäftsanteilen ist auf 100 Anteile je Mitglied begrenzt.  

 
§ 12 Rücklagen 
 
(1)  Die gesetzliche Rücklage dient nur zur Deckung von Bilanzverlusten.  

(2)  Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahresüberschusses abzüglich eines Verlustvortrages 
zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50 % des Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen Ver-
bindlichkeiten erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden. 

(3)  Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine andere Ergebnisrücklage gebildet, der jährlich mindestens 10% 
des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlust-
vortrags zuzuweisen sind. Der nach Absatz 2 vom Vorstand in die weitere Ergebnisrücklage eingestellte Betrag 
ist anzurechnen. Weitere Ergebnisrücklagen können gebildet werden. Über ihre Verwendung beschließt die 
Generalversammlung, nach Wahl eines Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung.  

(4)  Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses kann der Vorstand einen Teil des Jahresüberschusses, höchstens 
jedoch die Hälfte, in eine weitere Ergebnisrücklage einstellen. Über deren Verwendung beschließt der Vor-
stand. 
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(5)  Der Generalversammlung verbleibt das Recht, die Ergebnisrücklagen zur Deckung von Bilanzverlusten zu 
verwenden.  

(6)  Eine Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 
§ 13 Geschäftsjahr und Gerichtsstand 
 
(1)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2)  Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Genossenschaft und endet am 31.12. des gleichen 
Jahres. 

(3)  Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis ist das Amtsgericht oder das Landgericht, das für den Sitz der Genossenschaft zuständig ist.  

 
§ 14 Bekanntmachungen 
 
(1)  Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft veröffentlicht; sie sind von dem Organ zu 
unterzeichnen, von dem sie ausgehen. 

(2)  Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung in einem öffentlichen Blatt durch Gesetz oder Satzung vorge-
schrieben sind, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sonstige Bekanntmachungen werden per E-Mail oder 
auf der Website der Genossenschaft bekannt gegeben 

 
 
Beschlossen in der Generalversammlung am 27. Januar 2020 in Mettmann.  
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