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SATZUNG DER KONSUM „Optimal-Kauf“ eG 

 

I. Firma, Sitz und Gegenstand der Genossenschaft 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: 

 
KONSUM „Optimal-Kauf“ eG Haldensleben 

 
(2) Sitz der Genossenschaft ist Haldensleben. 
 
 
§ 2 Zweck und Gegenstand 
 
(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mit-

glieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. 
 
(2) Gegenstand der Genossenschaft ist: 
 

1. der Einzelhandel mit Waren aller Art; 
2. die Herstellung und Bearbeitung von Waren aller Art; 
3. die Bereitstellung von Dienstleistungen; 
4. die Entwicklung, der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung und die Verpachtung 

von Immobilien; 
5. die Pflege und Förderung genossenschaftlicher Grundsätze; 
6.  die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder. 

 
(3) Um die Wirtschaft der Mitglieder wirksam zu fördern, kann die Genossenschaft gemein-

schaftliche Einrichtungen gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere 
Unternehmen errichten, erwerben, pachten oder verpachten und mit anderen Unter-
nehmen Interessengemeinschafts- und Unternehmensverträge abschließen. 

 
(4) Sie kann ihren Geschäftsbetrieb auf Nichtmitglieder ausdehnen. 
 

II. Mitgliedschaft  
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder der Genossenschaft können alle natürlichen und juristischen Personen sowie 

Personengesellschaften werden. Natürliche Personen müssen das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. 
 

(2) Die Mitgliedschaft wird durch eine unbedingte schriftliche Beitrittserklärung und die Zu-
lassung durch die Genossenschaft erworben. 
 

(3) Vor Abgabe der Beitrittserklärung ist eine Abschrift der Satzung in der jeweils geltenden 
Fassung dem Beitretenden zur Verfügung zu stellen; es reicht aus, wenn die Satzung 
im Internet unter www.optimal-kauf.de abrufbar ist und dem Antragsteller ein Ausdruck 
der Satzung angeboten wird. 

http://www.optimal-kauf.de/
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(4) Über die Zulassung zum Beitritt entscheidet ebenso wie im Falle der Beteiligung mit wei-
teren Geschäftsanteilen der Vorstand. Die Mitgliedschaft entsteht am Tag der Entscheidung 
des Vorstandes. Er ist für die Eintragung in die Liste der Mitglieder verantwortlich. 
 
(5) Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so steht dem Abgewiesenen die Beschwerde bin-
nen eines Monats nach Absendung des Briefes an den Aufsichtsrat offen. Seine Entschei-
dung ist endgültig. 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
Die Mitgliedschaft endet: 
 

1. durch Kündigung (§ 5); 
2. durch Ausschluss (§ 6); 
3. durch Übertragung des gesamten Geschäftsguthabens (§ 7); 
4. durch Tod oder bei fehlender Einigung der Erben (§8); 
5. im Falle der Auflösung oder Löschung der juristischen Person oder Personengesell-

schaft. 
 
§ 5 Kündigung 

 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft durch Kündigung zum Schluss eines 
Geschäftsjahres zu beenden. Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden.  

 

(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 Kündigungsfrist beträgt 1 Jahr. 

 
§ 6 Ausschluss 

 
(1) Ein Mitglied kann zum Schluss des laufenden Geschäftsjahres bei Vorliegen folgender  

Gründe ausgeschlossen werden, wenn 
 

1. es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungs-
mäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtun-
gen nicht nachkommt; 

2. es unrichtige Jahresabschlüsse oder Vermögensübersichten einreicht oder sonst un-
richtige oder unvollständige Erklärungen über seine rechtlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse abgibt; 

3. es die Fähigkeit verliert, öffentliche Ämter zu bekleiden, an öffentlichen Wahlen teil-
zunehmen oder gewählt zu werden oder bei Entziehung der Aufenthaltsgenehmi-
gung; 

4. es seinen Sitz oder Wohnsitz aus dem Geschäftsbereich der Genossenschaft verlegt 
oder sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist;  

5. sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt, 
insbesondere wenn der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft nicht oder nicht mehr 
in Anspruch genommen wird; 



  Seite 6 

    

  Satzung der KONSUM „Optimal-Kauf“ eG  

6. es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet ist oder wenn über sein Vermögen 
ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt worden ist; 

 
 
 

(2) Über die Ausschließung von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Mitglieder des Vor-
stands oder des Aufsichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der Vertreterver-
sammlung ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließen-
den Gelegenheit zu geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei 
sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen soll sowie der 
satzungsmäßige Ausschlussgrund mitzuteilen. 
 
 

(3) Der Beschluss, durch welchen das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf 
denen der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmäßigen Ausschlussgrund anzuge-
ben. Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen vom Vorstand ohne Verzug mittels ein-
geschriebenen Brief mitzuteilen.  
 

(4) Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied, sofern es Vertreter war, nicht 
mehr an der Vertreterversammlung teilnehmen; es kann auch nicht Mitglied des Vor-
standes oder des Aufsichtsrates sein, es kann seine Rechte gemäß § 10, mit Ausnahme 
des § 10 (1) Ziffer 3, nicht mehr wahrnehmen. 
 

(5) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Vertreterversammlung den Ausschluss be-
schlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde 
beim Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrates ist genos-
senschaftsintern endgültig. Legt der Ausgeschlossene nicht fristgerecht Beschwerde ein, 
so ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen. 
 

§ 7 Übertragung des Geschäftsguthabens 
 

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben 
mittels schriftlicher Übereinkunft einem anderen übertragen und hierdurch aus der Ge-
nossenschaft ohne Auseinandersetzung mit ihr austreten, sofern der Erwerber an seiner 
Stelle Mitglied wird oder derselbe schon Mitglied ist und dessen bisheriges Guthaben mit 
dem ihm zuzuschreibenden Betrag den zulässigen Gesamtbetrag der Geschäftsanteile 
nicht übersteigt. 
 

(2) Die teilweise Übertragung von Geschäftsguthaben ist nur möglich in einer Höhe, die 
dem Betrag oder dem Vielfachen des Betrages eines Geschäftsanteiles entspricht. Nicht 
vollständig eingezahlte Anteile sind vor der Übertragung auf einen vollen Geschäftsan-
teil gemäß dieser Satzung aufzufüllen. 
 

(3) Die Übertragung bedarf der Zustimmung des Vorstandes. Im Falle des § 7 (1) endet die 
Mitgliedschaft mit der Zustimmung des Vorstandes. 
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§ 8 Ausscheiden durch Tod 
 
(1) Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft auf den Erben über. Sie endet mit dem 

Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Der Tod des Mitgliedes 
ist durch den oder die Erben unter Vorlage der Sterbeurkunde unverzüglich der Genos-
senschaft anzuzeigen. 

 
(2) Die Mitgliedschaft des Erben endet nicht mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 

der Erbfall eingetreten ist, sondern wird fortgesetzt, wenn der Erbe die zum Erwerb er-
forderlichen Voraussetzungen erfüllt. Wird der Erblasser durch mehrere Erben beerbt, 
endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des auf den Erbfall folgenden Geschäftsjahres, 
wenn sie nicht bis zu diesem Zeitpunkt einem Miterben überlassen wird. Die Überlas-
sung ist wirksam mit Eintragung des Miterben in die Mitgliederliste; zu diesem Zweck 
muss die Überlassung von den Miterben rechtzeitig schriftlich dem Vorstand angezeigt 
werden. Der Miterbe muss zum Zeitpunkt der Überlassung die vorstehenden persönli-
chen Voraussetzungen erfüllen.  

 

(3) Die Mitgliedschaftsrechte können nach dem Tode nur nach Vorlage der Ausfertigung 
eines Erbscheines oder einer schriftlichen Erklärung der Erben zum Tod und der 
Rechtsnachfolge sowie bei mehreren Erben nur durch einen der Genossenschaft 
schriftlich benannten Vertreter ausgeübt werden. 

 
§ 9 Auseinandersetzung 

 
(1) Das Ausscheiden aus der Genossenschaft hat die Auseinandersetzung zwischen dem  

ausgeschiedenen Mitglied bzw. Erben und der Genossenschaft zur Folge.  
 

(2) Die Auseinandersetzung erfolgt auf Grund des von der Vertreterversammlung festge-
stellten und genehmigten Jahresabschlusses. Das Auseinandersetzungsguthaben ist 
dem Mitglied binnen 6 Monaten nach seinem Ausscheiden auszuzahlen. Auf die Rück-
lagen und das sonstige Vermögen der Genossenschaft hat das ausgeschiedene Mit-
glied keinen Anspruch. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung 
die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen 
das auszuzahlende Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft 
haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand für einen etwaigen 
Ausfall, insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds. 

 
(3) Wird die Genossenschaft binnen 6 Monaten nach dem Ausscheiden des Mitgliedes auf-

gelöst, so gilt das Ausscheiden als nicht erfolgt. 
 
§ 10 Rechte der Mitglieder 
 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und der 

Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Ge-
staltung der Genossenschaft mitzuwirken. 
 
Die Mitglieder sind berechtigt: 

 
1. die Vertreter für die Vertreterversammlung zu wählen und sich im Rahmen der Vor-

schriften dieser Satzung um das Vertreteramt zu bewerben. 
2. sich der gemeinschaftlichen Einrichtungen zu bedienen; 
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3. die gemäß den Festlegungen dieser Satzung festgelegten Rückvergütungen oder 
Dividenden zu beziehen, wenn die Voraussetzungen und Beschlüsse dazu vorlie-
gen (§33); 

4. unter den im Gesetz und in dieser Satzung bezeichneten Voraussetzungen die 
Einberufung der Vertreterversammlung zu verlangen; 

5. Wünsche und Anliegen an die Organe der Genossenschaft heranzutragen; 
6. das zusammenfassende Ergebnis des Prüfberichtes einzusehen; 
7. in die Mitgliederliste einzusehen; 
8. die Liste mit den Namen und Anschriften der gewählten Vertreter einzusehen. 

 
(2) Die Mitglieder sind auf geeignete Weise über den Fortgang des gemeinschaftlichen  

Geschäftsbetriebes der Genossenschaft zu informieren. 
 
§ 11 Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen der Genossenschaft zu wahren und zu 

fördern. 
 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet: 
 

1. die auf den/die Geschäftsanteil/e vorgeschriebenen Einzahlungen zu leisten; 
2. sich vorrangig der gemeinschaftlichen Einrichtungen zu bedienen, 
3. den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung 

nachzukommen, die Satzung der Genossenschaft einzuhalten und die von den Or-
ganen der Genossenschaft gefassten Beschlüsse auszuführen; 

4. der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, bei Unternehmen Änderungen 
der Rechtsform sowie Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse unverzüglich in Schrift-
form mitzuteilen. 

 
 
 

III. Organe der Genossenschaft 
 
§ 12 Organe der Genossenschaft 
 
Die Organe der Genossenschaft sind: 
 

A.    Die Vertreterversammlung; 
B.     Der Aufsichtsrat; 
C.     Der Vorstand. 

 

A. Die Vertreterversammlung 
 
§ 13 Wahl, Zusammensetzung und Amtszeit 
 
(1) Die Vertreter üben auf der Vertreterversammlung die Rechte aus, die den Mitgliedern 

in den Angelegenheiten der Genossenschaft nach dem Genossenschaftsgesetz und 
dem Statut zustehen. Die Mitglieder wählen ihre Vertreter. Die Wahl erfolgt für die Zeit 
bis zur Beendigung der Vertreterversammlung, die über die Entlastung über das vierte 
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die 
Vertreter gewählt werden, nicht mitgerechnet. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
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(2) Vorstand und Aufsichtsrat erlassen auf Grund übereinstimmender Beschlüsse die 

Vorschriften für die Wahl, insbesondere für die Einteilung der Wahlbezirke (Wahlord-
nung). Sie bedarf der Zustimmung der Vertreterversammlung. 

 
(3) Eine Liste mit den Namen sowie den Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-

Adressen der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter ist zur Einsichtnahme für die Mit-
glieder mindestens zwei Wochen lang in den Geschäftsräumen der Genossenschaft und 
ihren Niederlassungen  auszulegen oder bis zum Ende der Amtszeit der Vertreter auf 
der Internetseite der Genossenschaft www.optimal-kauf.de zugänglich zu machen. Dies 
ist in der durch § 35 Abs. 2 der Satzung bestimmten Form bekannt zu machen. Die Frist 
für die Auslegung oder Zugänglichmachung beginnt mit der Bekanntmachung. In der 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass jedes Mitglied jederzeit eine Abschrift der 
Liste der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen kann. 

 
(4) Die Vertreterversammlung besteht mindestens aus 50 gewählten Vertretern. Die Mit-

glieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes sind zur Teilnahme an der Vertreter-
versammlung berechtigt und verpflichtet. Sie haben kein Stimmrecht. 

 
(5) Ein Vertreter entfällt auf die Zahl von Mitgliedern, die sich durch Aufteilung der am 

31.12. des dem Wahljahr vorangegangenen Jahres durch Aufteilung der in der Ge-
nossenschaft verbleibenden Mitglieder in 50 gleiche Teilgruppen ergibt. Es sind 10 Er-
satzvertreter zu wählen. 

 
(6) Jedes Mitglied der Vertreterversammlung hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht 

übertragbar. 
 

(7) Ist ein Vertreter ausgeschieden, tritt an seine Stelle ein Ersatzvertreter. 
 
(8) Jeder Vertreter erhält zum Nachweis seiner Vertretungsbefugnis und ihrer Dauer eine 

Bescheinigung des Vorstandes 
 
§ 14 Gegenstand der Beschlussfassung 
 
(1)    Der Vertreterversammlung obliegt die Beschlussfassung, insbesondere über: 
 

1. die Änderung der Satzung; 
2. die Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses 

oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages; 
3.  die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates; 
4. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Festsetzung 

einer Vergütung; 
5. die Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß § 49 des Ge-

nossenschaftsgesetzes; 
6. die Verschmelzung der Genossenschaft mit einer anderen Genossenschaft; 
7. die Auflösung und Umwandlung der Genossenschaft; 
8. die Verfügung über Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 2 Millio-

nen Euro. 
 

(2)    Nach § 81 Abs. 1, § 259 UmwG und § 79 a GenG ist vor Behandlung von Anträgen 
auf eine Verschmelzung, einen Formwechsel oder eine Änderung der Rechtsform so-

http://www.optimal-kauf.de/
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wie eine Fortsetzung nach oder eine Auflösung die gutachtliche Stellungnahme des 
Prüfungsverbandes vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen. Den Vertretern ist die 
Einsicht in dieses Gutachten zu ermöglichen. Über die Stellungnahme ist der Vertre-
terversammlung vor ihrer Beschlussfassung zu berichten. 

 
§ 15 Einberufung und Tagesordnung 
 
(1) Die ordentliche Vertreterversammlung findet innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des  

Geschäftsjahres statt; außerordentliche Vertreterversammlungen finden nach Bedarf 
statt. Die Vertreterversammlung wird in der Regel vom Vorstand einberufen. Verzögert 
er die Einberufung, so ist der Aufsichtsrat dazu verpflichtet, wenn nach Gesetz oder 
Satzung die Einberufung der Vertreterversammlung erforderlich ist. 

 
(2) Eine Vertreterversammlung muss ferner ohne Verzug einberufen werden, wenn zehn 

Prozent der Mitglieder oder zehn Prozent der Vertreter in Textform unter Benennung 
des Zwecks und der Gründe die Einberufung verlangen. 
 

(3) In gleicher Weise können die Mitglieder oder Vertreter auch verlangen, dass bestimmte 
Gegenstände für die Beschlussfassung angekündigt werden. Wird dem Verlangen der 
Minderheit nicht entsprochen, dann kann das Gericht sie zur Einberufung der Vertre-
terversammlung oder zur Ankündigung des Gegenstandes ermächtigen. Mit der Einbe-
rufung oder Ankündigung ist die gerichtliche Ermächtigung bekanntzumachen (§ 45 
Abs.3 – Genossenschaftsgesetz). 

 
(4) Die Vertreterversammlung wird am Sitz der Genossenschaft oder im Landkreis Börde 

abgehalten. Die Vertreterversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung in 
Textform spätestens 14 Tage vor ihrem Stattfinden einberufen. Die Einberufung ist 
vom Vorstand oder vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu unterzeichnen und muss 
die Tagesordnung enthalten. 

 
(5) Vorstand und Aufsichtsrat bestimmen die Tagesordnung, doch müssen Anträge be-

rücksichtigt werden, die so rechtzeitig gestellt worden sind, dass sie noch fristgerecht 
angekündigt werden können. 
 

(6) Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht mindestens 1 Woche vor der Vertreter-
versammlung in der für die Einberufung vorgeschriebenen Weise angekündigt worden 
ist, können Beschlüsse nicht gefasst werden. Das gilt jedoch nicht für Beschlüsse über 
die Leitung der Versammlung sowie für Anträge auf Einberufung einer außerordentli-
chen Vertreterversammlung. 

 
(7) Dem Prüfverband ist die Einberufung der Vertreterversammlung unter Angabe der Ta-

gesordnung rechtzeitig anzuzeigen. 
 
§ 16 Mehrheitserfordernisse 
 
(1) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie satzungsgemäß einberufen 

worden ist. 
 
(2) Die Vertreterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, sofern das 

Genossenschaftsgesetz keine anderen Mehrheitserfordernisse verlangt. 
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(3) Eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen ist insbesondere in 
folgenden Fällen erforderlich:  

a) Änderung der Satzung; 

b) Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrates;  

c) Ausschluss von Mitgliedern des Vorstandes oder Aufsichtsrates aus der  

Genossenschaft;  

d) Verschmelzung, Spaltung oder Änderung der Rechtsform der Genossen-

schaft;  

e)  Auflösung der Genossenschaft.  

 
§ 17 Beschlussfassung  
 
(1) Die Abstimmung erfolgt offen (durch Handhebung) oder geheim (mit Stimmzettel). 
 
(2) Die Abstimmung erfolgt geheim (mit Stimmzettel), wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat 

oder wenn ein Mitglied der Vertreterversammlung dies verlangt.  
(3) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat 

ein besonderer Wahlgang erforderlich. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abge-
gebenen Stimmen erhalten hat. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforder-
liche Mehrheit, so wird eine Stichwahl zwischen jeweils den beiden Kandidaten durch-
geführt, die die meisten Stimmen erhalten haben. In diesem Fall ist der Kandidat ge-
wählt, der die meisten Stimmen erhält. Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als 
Mandate neu zu besetzen sind, so kann gemeinsam (en bloc) abgestimmt werden, so-
fern dem nicht widersprochen wird. 

 
§ 18 Versammlungsleitung und Niederschrift 
 
(1) Die Vertreterversammlung wird im Falle ihrer Einberufung durch den Aufsichtsrat vom 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle ihrer Einberufung durch den Vorstand von 
einem Mitglied des Vorstandes geleitet oder jeweils durch deren Stellvertreter. 

 
(2) Beschlüsse der Vertreterversammlung sind in einer Niederschrift (§ 47 GenG) festzu-

halten, die vom Versammlungsleiter, mindestens einem anwesenden Vorstandsmit-
glied und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. Der Niederschrift sind die Anwesen-
heitsliste und die Belege über die Einberufung als Anlage beizufügen. 

 
 

B. Der Aufsichtsrat 
 
§ 19 Wahl, Zusammensetzung und Amtszeit 
 
(1)    Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei von der Vertreterversammlung zu wäh-

lenden Personen. 
 
(2) Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen nicht zugleich Vorstand, Prokuristen oder zum 

Betrieb des gesamten Geschäftes ermächtigte Handlungsbevollmächtigte sein oder zu 
den Lieferanten bzw. Auftragnehmern gehören.  
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Frühere Mitglieder des Vorstandes dürfen erst nach erteilter Entlastung in den Auf-
sichtsrat gewählt werden. Als Mitglied des Aufsichtsrates kann nur gewählt werden, 
wer Mitglied der Genossenschaft ist und die satzungsgemäßen Verpflichtungen erfüllt 
hat. 
 

(3) Die Wahl ist geheim. Erhebt sich kein Widerspruch so kann durch Handzeichen abge-
stimmt werden. 
 

(4) Die Annahme der Wahl ist ausdrücklich zu erklären. 
 

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts-
mannes anzuwenden. Verletzen sie ihre Obliegenheiten, haften sie der Genossen-
schaft persönlich und gemeinschaftlich für den dadurch entstandenen Schaden. Die 
Mitglieder des Aufsichtsrates können die Ausführung ihrer Obliegenheiten nicht ande-
ren Personen übertragen. Der Aufsichtsrat hat seine Aufgaben unter Beachtung und 
Förderung der Grundsätze und Ziele der genossenschaftlichen Zusammenarbeit zu 
erfüllen. 

 
§ 20 Aufgaben und Pflichten 
 
(1) Der Aufsichtsrat hat folgende Aufgaben und Pflichten: 
 

1. den Vorstand bei seiner Geschäftsführung zu überwachen, sich über die geschäftli-
che Entwicklung der Genossenschaften zu unterrichten und zu diesem Zweck nach 
Erfordernis Berichte und Auskünfte vom Vorstand einzuholen. Er kann damit auch 
einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere Sachverständige be-
auftragen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrates kann Auskünfte verlan-
gen, die jedoch nur dem gesamten Aufsichtsrat zu geben sind; 

2. den vom Vorstand vorzulegenden Jahresabschluss zu prüfen und die Vorschläge 
zur Verwendung des Gewinnes und zur Deckung von Verlusten zu prüfen und dar-
über der Vertreterversammlung vor Genehmigung des Jahresabschlusses Bericht 
zu erstatten; 

3. den Inhalt des Prüfungsberichtes über den Jahresabschluss zur Kenntnis zu neh-
men. 
Nach einer gemeinsamen Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat über das Ergeb-
nis der Prüfung, an der der Prüfungsverband und der Prüfer teilnehmen dürfen, hat 
sich der Aufsichtsrat über wesentliche Feststellungen oder Beanstandungen der 
Prüfung in der Vertreterversammlung zu erklären; 

4. Berufung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes; 
5. die Vertreterversammlung einzuberufen, wenn dies im Interesse der Genossen-

schaft erforderlich erscheint; 
6. über die Berufung eines Abgewiesenen zu entscheiden (§ 3 Abs. 5); 
7. die Genossenschaft bei Rechtsgeschäften und Prozessen mit den Vorstandsmit-

gliedern zu vertreten. 
 
(2) Der Aufsichtsrat ermächtigt den Vorsitzenden, die Dienst- u.a. Verträge mit den Vor-

standsmitgliedern zu begründen. 
 
§ 21 Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen finden nach Bedarf statt. 
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(2) Das Verfahren bei den Beratungen und Beschlüssen des Aufsichtsrates wird in einer 

Geschäftsordnung geregelt, die von den Mitgliedern des Aufsichtsrates zu unterschrei-
ben ist. Beschlüsse des Aufsichtsrates sind in einer Niederschrift festzuhalten, die vom 
Vorsitzenden und den Mitgliedern zu unterschreiben ist. 

 
§ 22 Beschlussfähigkeit 
 
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Er 
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
 
§ 23 Amtsdauer und Vergütung 
 
(1) Die Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrates beträgt 4 Jahre und wird analog § 13 

Absatz 1 berechnet. Die Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein gewähltes Aufsichts-
ratsmitglied im Laufe seiner Amtszeit aus, so ist eine unverzügliche Ersatzwahl für die 
restliche Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes vorzunehmen. 

 
(2) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter sowie 

einen Schriftführer. 
 
(3) Aufsichtsratsmitglieder dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis bemessene Vergü-

tung (Tantieme) beziehen. Sie erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörig-
keit zum Aufsichtsrat eine Vergütung, deren Höhe die Vertreterversammlung festlegt. 
Die Verteilung der Gesamtvergütung regeln die Mitglieder des Aufsichtsrates unterei-
nander. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Ge-
schäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer 
Aufsichtsratszugehörigkeit während dieses Zeitraumes. 

 
(4) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten im Übrigen Ersatz aller in Erfüllung von Aufträgen 

des Aufsichtsrates oder gesetzlicher Verpflichtungen anfallenden notwendigen Ausla-
gen. 

 
 

C. Der Vorstand 
 
§ 24 Zusammensetzung und Bestellung des Vorstandes 
 
(1) Das geschäftsführende Organ der Genossenschaft ist der Vorstand. Soweit der Vor-

stand nicht durch Gesetz, Satzung oder Beschlüsse der Vertreterversammlung be-
schränkt ist, führt er im Rahmen der von seinen Mitgliedern unterschriftlich anzuerken-
nenden Geschäftsordnung die Geschäfte selbständig. Der Vorstand vertritt die Genos-
senschaft gerichtlich oder außergerichtlich, soweit nicht die Vertretung dem Aufsichts-
rat obliegt. 
 

(2) Der Vorstand hat insbesondere die Interessen der Genossenschaft und ihrer Mitglieder 
zu wahren, den Jahresabschluss und den gesetzlichen Lagebericht aufzustellen und 
vorzulegen sowie die Mitgliederliste zu führen. 

 
(3) Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern, die der Genossenschaft angehö-

ren müssen. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. 
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Eine Wiederbestellung ist zulässig. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum 
Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Im Auftrage des Aufsichtsrates schließt des-
sen Vorsitzender mit jedem Vorstandsmitglied einen schriftlichen Dienstvertrag ab. Die 
Laufzeit des Dienstvertrages hat, sofern es sich nicht um bereits bestehende Verträge 
handelt, der Laufzeit der Berufung in den Vorstand zu entsprechen. Mitglieder des Auf-
sichtsrates oder Lieferanten der Genossenschaft dürfen dem Vorstand nicht angehö-
ren. 

 
(4) Die Genossenschaft wird durch 2 Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann 
auch Einzelvertretungsvollmacht an Vorstandsmitglieder erteilen. 

 
(5) Bei Abschluss und Lösung von Verträgen sowie bei der Führung von Prozessen mit 

den Mitgliedern des Vorstandes vertritt der Aufsichtsrat und in dessen Auftrag der Vor-
sitzende die Genossenschaft bzw. den Aufsichtsrat.  

 
(6) Ist ein Mitglied des Vorstandes verhindert seine Funktion auszuüben, so kann der Auf-

sichtsrat eines seiner Mitglieder für einen im Voraus begrenzten Zeitraum zum Stellver-
treter bestellen. Solange die Stellvertretung dauert und bis zur Entlastung des Stellver-
treters darf dieser als Mitglied des Aufsichtsrates nicht tätig sein. 

 
(7) Die Mitglieder des Vorstandes haften der Genossenschaft bei Verletzung ihrer Pflicht 

für den entstandenen Schaden persönlich und als Gesamtschuldner. 
 
(8) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Über Beschlüsse sind 

Niederschriften anzufertigen, die von mindestens 2 Mitgliedern des Vorstandes zu un-
terschreiben sind. 

 
(9) Die Mitglieder des Vorstandes sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, 

soweit sie Rechtsgeschäfte mit Unternehmen tätigen, an denen die Genossenschaft 
beteiligt ist und für die sie ebenfalls vertretungsberechtigt sind. 

 
§ 25 Gemeinsame Zuständigkeit von Aufsichtsrat und Vorstand 
 
Übereinstimmende Beschlüsse von Aufsichtsrat und Vorstand bedürfen der Regelung fol-
gender Angelegenheiten: 
 

1. der Vertreterversammlung Vorschläge für die Verwendung des bilanzmäßigen Über-
schusses oder Deckung des Fehlbetrages zu machen; 

 
2. die Aufstellung der Geschäftsordnung für den Vorstand und den Aufsichtsrat; 
 

3. die Einrichtung neuer und die Schließung bestehender Märkte außerhalb des Unter-
nehmenskonzepts; 
 

4. die Verfügung über Vermögensgegenstände mit einem Wert ab 500.000,00 Euro bis 
2,0 Millionen Euro; 
 

5. den Abschluss von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen, welche wiederkehrende Ver-
pflichtungen für die Genossenschaft begründen, soweit sie 120.000,00 € jährlich 
überschreiten; 
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6. Anschluss an einen Prüfverband bzw. Austritt; 

 
7. die Beteiligung an anderen Genossenschaften und Unternehmen; 
 

8. die Erteilung und der Widerruf von Prokura; 
 

9. der Erlass von Vorschriften für die Durchführung der Wahl von Vertretern (§ 13 Abs. 
3). 

 
§ 26 Gemeinsame Vorschriften für die Organe der Genossenschaft 
 
(1) Das Stimmrecht eines Mitgliedes ruht bei Beschlüssen, durch die ihm Entlastung erteilt 

werden soll oder an denen es in sonstiger Weise interessiert ist. 
 
(2) Ergibt sich bei Wahlen Stimmengleichheit, so ist die Wahl zu wiederholen. 
 
 

IV. Eigenkapital  
 
§ 27 Geschäftsanteil 
 
(1) Der Geschäftsanteil beträgt 50,00 Euro. Die Beteiligung eines Mitgliedes mit mehr als 

einem Geschäftsanteil ist zulässig. Es können höchstens 20 Geschäftsanteile erwor-
ben werden. 

 
(2) Der erste Geschäftsanteil ist bis zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres voll einzu-

zahlen, ein Zehntel des Geschäftsanteils unmittelbar nach Beitritt zur Genossenschaft. 
Weitere Geschäftsanteile sind bis auf den letzten sofort voll einzuzahlen. 

 
§ 28 Geschäftsguthaben 
 
Die Einzahlungen und Gutschriften auf den Geschäftsanteil abzüglich etwaiger Verlustab-
schreibungen bilden das Geschäftsguthaben. Das Geschäftsguthaben eines Mitgliedes 
darf, solange es nicht ausgeschieden ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, eine 
geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen werden. Gegen die Verpflichtung zur Einzah-
lung des Geschäftsanteils ist die Aufrechnung ausgeschlossen. 
 
§ 29 Nachschusspflicht 
 
Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht. 
 
§ 30 Gesetzliche Rücklage 
 
(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines aus 

der Bilanz sich ergebenden Verlustes bestimmt. 
 
(2) Die Rücklage wird durch die verfallenen Geschäfts- und Rückvergütungsguthaben und 

durch Zuführung von mindestens 20 % des jeweiligen Jahresüberschusses gebildet. Die 
Zuweisungen zur gesetzlichen Rücklage müssen so lange erfolgen, bis mindestens 60 
% der Nominalwerte der gesamten Geschäftsguthaben erreicht sind. 
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(3) Außerdem können andere Ergebnisrücklagen und eine Kapitalrücklage gebildet werden. 

 
  

V. Rechnungswesen 
 
§ 31 Rechnungswesen und Jahresabschluss 
 

(1) Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des Jahres. 
 

(2) Der Vorstand ist verantwortlich für ein den gesetzlichen Erfordernissen entsprechendes 
Rechnungswesen. Er hat innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres 
den Jahresabschluss und den gesetzlichen Lagebericht aufzustellen und dem Aufsichts-
rat vorzulegen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates 
sollen mindestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in den Geschäftsräumen 
der Genossenschaft am Sitz der Verwaltung zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt wer-
den. 

 
(3) Der Aufsichtsrat prüft den Jahresabschluss und berichtet der Vertreterversammlung 

über das Ergebnis. Er stellt Anträge auf Entlastung des Vorstandes und des Aufsichts-
rates. 

 
(4) Der Vorstand hat, sofern gesetzlich vorgeschrieben, den von der Vertreterversammlung 

festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrates und 
den Bestätigungsvermerk beim Bundesanzeiger einzureichen und bekannt machen zu 
lassen. 
 

§ 32 Rückvergütung, Dividende 
 
(1) Den Mitgliedern kann eine Rückvergütung auf ihren Umsatz mit der Genossenschaft 

gewährt werden. Art und Höhe der Rückvergütung werden durch Beschluss des Vor-
standes mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegt. Dieser Beschluss des Vor-
standes, nach erfolgter Zustimmung durch den Aufsichtsrat, bedarf der Zustimmung 
der Vertreterversammlung. 

 
(2) Neben oder anstelle einer Rückvergütung kann den Mitgliedern durch Beschluss der 

Vertreterversammlung eine Dividende nach Maßgabe der Geschäftsguthaben gezahlt 
werden. 

 
(3) Der Anspruch auf Rückvergütung oder Dividende ist sechs Monate nach Schluss des 

Geschäftsjahres fällig. Der Ausschüttungsbetrag wird den Mitgliedern zur Abholung 
bereitgestellt, soweit nicht bis zur völligen Auffüllung eines Geschäftsanteiles darauf 
gutgeschrieben wird. 
 

§ 33 Behandlung von Verlusten 
 
(1) Ein bilanzmäßig ausgewiesener Verlust kann zu Lasten der Rücklagen oder Ge-

schäftsguthaben ausgeglichen oder auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Ver-
treterversammlung entscheidet darüber, ob der Ausgleich zu Lasten der Geschäftsgut-
haben oder der Rücklagen oder zu Lasten beider erfolgen soll. 
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(2) Bei Abschreibungen der Geschäftsguthaben zur Deckung der Verluste ist auszugehen 
von der Höhe, die das einzelne Geschäftsguthaben nach § 27 Abs. 1 der Satzung per 
01.01. des Geschäftsjahres hatte. 
 

§ 34 Auflösung und Liquidation der Genossenschaft 
 
(1) Die Auflösung der Genossenschaft erfolgt durch Beschluss der Vertreterversammlung. 

 
(2) Die Liquidation der Genossenschaft und die Auseinandersetzungen mit den Mitgliedern 

regeln sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

§ 35 Bekanntmachungen 
 
(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen unter ihrer Firma und haben die 

Namen der Personen anzugeben, von denen sie ausgehen. 
 

(2) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich nichts Abwei-
chendes vorgeschrieben ist, auf der öffentlich zugänglichen Internetseite der Genos-
senschaft www.optimal-kauf.de, der Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht 
sowie die in § 325 HGB genannten Unterlagen werden nur im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht. 

 

 
§ 36 Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand der Genossenschaft ist das Amts- oder Landgericht, das für den Sitz der Ge-
nossenschaft zuständig ist. 
 
 
§ 37 Verjährung 

Sämtliche Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis verjähren in 2 Jahren. Die Verjäh-
rung beginnt mit Fälligkeit, unabhängig von der Kenntnis vom Anspruch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.optimal-kauf.de/
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