Gründungsleitfaden
zur Gründung einer Genossenschaft

Wir machen Genossenschaft
einfach.
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Step by Step

‐ Die Reihenfolge

1. die Idee
Am Anfang steht die Idee: Es gibt einen gemeinsamen Bedarf an einem
gemeinschaftlichen Unternehmen, dessen Leistungen die zukünftigen
Mitglieder nutzen sollen. Ausgehend von dieser Idee wird die
Genossenschaft gestaltet.

2. das Team ‐ Gründungsmitglieder
Für die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft werden
mindestens drei Gründungsmitglieder benötigt. Wenn man von Anfang
an mit einem zweiköpfigen Vorstand und einem dreiköpfigen Aufsichtsrat
arbeiten möchte, dann reichen drei Gründungsmitglieder nicht aus, dann
werden mindestens fünf Gründungsmitglieder benötigt. Gearbeitet
werden muss an zwei Strängen:
‐ das Gründungskonzept und
‐ die Satzung ‐ die Struktur der Genossenschaft.

3. das Gründungskonzept
Das Konzept muss mit einen „3 Jahres Businessplan“ aufgestellt werden.
Es muss dargestellt werden, wie die Genossenschaft wirtschaftet. Also was
wird ausgegeben, und was wird eingenommen. Was gibt es für
Investitionen‐ und wie sollen diese finanziert werden. Dieser Plan ist
wichtig für die Genossenschaft selbst und für die Gründungsprüfung durch
den genossenschaftlichen Prüfungsverband. Weiterhin muss ausreichend dargelegt
werden, wie die Mitglieder gefördert werden sollen und wer die Gründungsmitglieder
sind.
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4. die Satzung ‐ die Struktur der Genossenschaft
Wie soll die Genossenschaft arbeiten? Wie sollen die Aufgaben und

Kompetenzen verteilt werden? Hierzu wird die Gründungssatzung
erarbeitet. Ebenso gehört dazu die Auswahl von Personen, die in der
zukünftigen Genossenschaftsämter übernehmen.
Vor der Gründung sollte die Satzung von einem Prüfungsverband / Rechtsanwalt, der sich
mit dem Genossenschaftsgesetz auskennt, geprüft werden. Das Genossenschaftsgesetz
kennt eine Reihe von Regelungen, die in den Satzungen zwingend aufgenommen werden
müssen und darüber hinaus ist nicht jede gesetzliche Regelung durch eine
Satzungsregelung abänderbar.
„Wir prüfen Ihre Satzung im Rahmen der Gründungsbetreuung gerne.“

5. die Gründung
Wenn die Gruppe vom Konzept überzeugt ist und sich auf eine Satzung
geeinigt hat, dann wird die Genossenschaft in einer konstituierenden
Gründungsversammlung
durch
die
Unterschrift
der
Gründungsmitglieder unter der Gründungssatzung gegründet und die
Organmitglieder gewählt. Eine Beteiligung eines Notars an der
Gründungssitzung ist nicht erforderlich.
Ein Protokoll der Gründungsversammlung ist zu erstellen, wie später bei jeder weiteren
Mitgliederversammlung, welche Generalversammlung genannt wird.
„Entsprechende Musterprotokolle können Sie von uns erhalten“
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6. die Gründungsprüfung
Nun erfolgt die Gründungsprüfung durch einen genossenschaftlichen
Prüfungsverband. Dieser prüft insbesondere das Wirtschaftskonzept und
die Satzung. Das Ergebnis der Prüfung ist eine Stellungnahme, die
Voraussetzung für die Eintragung im Genossenschaftsregister ist.

Die Prüfung hat folgendes Ziel:
Es wird festgestellt, ob nach den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen,
insbesondere der Vermögenslage der Genossenschaft, eine Gefährdung der Belange der
Mitglieder oder der Gläubiger der Genossenschaft zu besorgen ist.
Weiterhin ist zu prüfen, dass die Satzung den gesetzlichen Anforderungen entspricht und
der Zweck der Genossenschaft den genossenschaftlichen Werten entspricht und die
gesetzlich geforderte Mitgliederförderung gewährleistet ist.

7. die Eintragung
Wenn der Prüfungsverband ein positives Gutachten erstellt hat, dann kann
die Genossenschaft beim Genossenschaftsregister eingetragen werden.
Dazu ist ein Eintragungsantrag notwendig, der in einem elektronischen
Verfahren über einen Notar an das zuständige Registergericht übermittelt
wird.

„Was einer nicht schafft,
schaffen viele“
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
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