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§ 1  
Firma und Sitz 

(1) Die Firma der genossenschaft lautet HYLEa – Regenwaldprodukte eg.

(2) Die genossenschaft hat ihren Sitz in Mannheim.

§ 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 der Einkauf sowie die Vermarktung nachhaltig ökologisch produzier-
ter „Produkte des Regenwalds“ wie bspw. wild gesammelte Paranüsse, Wild-Kakao, sowie weitere öko- 
logisch produzierte Lebensmittel aber auch ausschließlich auf bestehenden Brachflächen produziertes 
Plantagen- teakholz.

(3) Die ausdehnung des geschäftsbetriebs auf nichtmitglieder ist zugelassen.

§ 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 Erklärung des Beitritts, die den  
anforderungen des genossenschaftsgesetzes entsprechen muss,

 b) zulassung durch den Vorstand der genossenschaft.

(3)  Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste (§ 16 abs. 2 Buchst. e) einzutragen und hiervon 
unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 4  
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch:

 a) Kündigung (§ 5 abs. 1),

 b) Übertragung des gesamten geschäftsguthabens (§ 6 abs. 1),

 c) tod eines Mitgliedes (§ 7),

 d) auflösung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft (§ 8),

 e) ausschluss (§ 9).
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§ 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 drei 
Monate vor Schluss des geschäftsjahres zugehen. Die Kündigung kann jedoch frühestens nach 
einem Jahr Mitgliedschaft erfolgen.

§ 6  
Übertragung des Geschäftsguthabens

(1)  Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des 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.

(2)  Ein Mitglied kann sein geschäftsguthaben, ohne aus der genossenschaft auszuscheiden, 
teil weise übertragen und damit die anzahl seiner geschäftsanteile verringern. absatz 1 gilt 
entsprechend.

(3)  Die Übertragung des geschäftsguthabens bedarf außer in den Fällen des § 76 abs. 2 geng  
der zustimmung des Vorstands.

§ 7  
Ausscheiden durch Tod eines Mitglieds

(1)  Mit dem tod scheidet ein Mitglied aus; seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über.

(2)  Die Mitgliedschaft des Erben endet mit dem Schluss des geschäftsjahres, in dem der Erbfall 
eingetreten ist.

§ 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.

§ 9 
Ausschluss

(1)  Ein Mitglied kann aus der genossenschaft zum Schluss eines geschäftsjahres ausgeschlossen 
werden, wenn:

 a)  es trotz schriftlicher aufforderung unter androhung des ausschlusses den satzungsmäßigen 
oder sonstigen der genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt,
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 b)  es durch nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der genossenschaft diese schädigt 
oder geschädigt hat oder wegen nichterfüllung einer Verbindlichkeit gerichtliche Maßnah-
men notwendig sind,

 c)  es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet ist oder wenn über sein Vermögen das 
Insolvenzverfahren eröffnet worden ist,

 d)  es seinen Sitz oder Wohnsitz aus dem geschäftsbereich der genossenschaft verlegt oder sein 
dauernder aufenthaltsort unbekannt ist,

 e)  die Voraussetzungen für die aufnahme in die genossenschaft nicht vorhanden waren oder 
nicht mehr vorhanden sind,

 f)  es ein eigenes mit der genossenschaft in Wettbewerb stehendes unternehmen betreibt oder 
sich an einem solchen beteiligt oder in einem solchen beschäftigt ist oder mit einem solchen 
geschäftsbeziehungen unterhält, oder wenn ein mit der genossenschaft in Wettbewerb 
stehendes unternehmen sich an dem unternehmen des Mitglieds beteiligt, 

 g) sich sein Verhalten mit den Belangen der genossenschaft nicht vereinbaren lässt.

(2)  Für den ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des Vorstands können jedoch nur 
durch Beschluss des aufsichtsrats, Mitglieder des aufsichtsrats nur durch Beschluss der general-
versammlung ausgeschlossen werden.

(3)  Vor der Beschlussfassung ist dem auszuschließenden 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 ausschließungsgrund mitzuteilen.

(4)  Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die tatsachen, auf denen der 
ausschluss beruht, sowie den satzungsmäßigen ausschließungsgrund anzugeben.

(5)  Der Beschluss ist dem ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich durch eingeschriebe-
nen Brief mitzuteilen. Von der absendung des Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der 
generalversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder des aufsichtsrats sein.

(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 Rechts-
weg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, wenn das Mitglied 
von der Beschwerdemöglichkeit gemäß absatz 6 keinen gebrauch gemacht hat.

§ 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. Bei Übertragung des geschäftsguthabens (§ 6) findet eine 
auseinandersetzung nicht statt. 

(2)  Das ausgeschiedene Mitglied hat anspruch auf das auseinandersetzungsguthaben, soweit 
diesem die Regelungen in § 17 abs. 5 zum Mindestkapital nicht entgegenstehen; für die auszah-
lung ist die zustimmung von Vorstand und aufsichtsrat erforderlich. Die genossenschaft ist 
berechtigt, bei der auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden 
fälligen Forderungen gegen das auszuzahlende guthaben aufzurechnen. Darüber hinaus hat es 
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keine ansprüche auf das Vermögen der genossenschaft. ansprüche auf auszahlungen von 
auseinandersetzungsguthaben verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. Die Beträge werden den 
Rücklagen zugeführt.

(3)  Der genossenschaft haftet das auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand für einen 
etwaigen ausfall, insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds. 

(4)  Die absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die auseinandersetzung bei der Kündigung  
einzelner geschäftsanteile.

§ 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)  an der generalversammlung und an ihren Beratungen, abstimmungen und Wahlen teilzuneh-
men,

 b)  in der generalversammlung auskünfte über angelegenheiten der genossenschaft zu verlan-
gen, soweit es zur sachgemäßen Beurteilung des gegenstands der tagesordnung erforderlich 
ist. Die auskunft erteilt der Vorstand oder aufsichtsrat. Die auskunft darf verweigert werden, 
soweit die Erteilung der auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, 
der genossenschaft einen nicht unerheblichen nachteil zuzufügen, die Erteilung der auskunft 
strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche geheimhaltungspflicht 
verletzt würde, das auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse 
eines Dritten betrifft, es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitglie-
dern oder Mitarbeitern der genossenschaft handelt.

 c) anträge für die tagesordnung der generalversammlung einzureichen,

 d)  anträge auf Berufung einer außerordentlicher generalversammlung gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben einzureichen,

 e)  nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am Jahresüberschuss 
teilzunehmen,

 f)  rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die generalversammlung auf seine 
Kosten eine abschrift des Jahresabschlusses, des Lageberichts, soweit dieser gesetzlich erfor-
derlich ist, und des Berichts des aufsichtsrats zu verlangen,

 g) die niederschrift über die generalversammlung einzusehen,

 h) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen.

§ 12 Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der genossenschaft zu wahren. Es hat insbesondere: 

 a)  den Bestimmungen des genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlüssen  
der generalversammlung nachzukommen,

 b)  die Einzahlungen auf den geschäftsanteil oder auf weitere geschäftsanteile gemäß  
§ 17 zu leisten,
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 c)  der genossenschaft jede Änderung seiner anschrift, Änderung der Rechtsform sowie der 
Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse, des arbeitsgebers, sofern dieser in Konkurrenz zur 
genossenschaft steht und aufnahme der geschäftsbeziehung zu einem im Wettbewerb mit 
der genossenschaft stehenden unternehmen unverzüglich mitzuteilen. gleiches gilt für 
Änderungen der Vertretungsbefugnis oder Mitgliedschaft, soweit Personen in ihrer Eigen-
schaft als Organmitglied der genossenschaft betroffen sind,

 d)  bei der aufnahme ein der Kapitalrücklage zuzuschreibendes Eintrittsgeld zu zahlen, wenn 
dies von der generalversammlung festgesetzt wird,

 e)  als vertraulich gekennzeichnete angebote und Informationen, die nur an genossenschafts-
mitglieder gerichtet sind, sind gegenüber außenstehenden vertraulich zu behandeln.

 f) geschäftsanteile nach Maßgabe des § 17 zu übernehmen,

§ 13 
Vorstand

(1)  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er wird vom aufsichtsrat bestellt und 
abberufen. Die regelmäßige amtsdauer beträgt fünf Jahre. Der aufsichtsrat beschließt vor der 
Wahl des Vorstandes die anzahl der Mitglieder.

(2)  zwei Vorstandsmitglieder können rechtsverbindlich für die genossenschaft zeichnen und 
Erklärungen abgeben (gesetzliche Vertretung). Die aufsichtsrat kann einzelnen von ihnen oder 
allen Vorstandsmitglieder alleinvertretungsbefugnis erteilen und/oder 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. Die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und 
sonstigen Vollmachten zur rechtsgeschäftlichen Vertretung ist zulässig. näheres regelt die 
geschäftsordnung für den Vorstand.

(3)  Der Vorstand kann auch schriftlich, telefonisch und auf elektronischem Wege Beschlüsse  
fassen. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.

(4)  Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden vom aufsichtsrat abgeschlossen.

(5)  Der Vorstand führt die genossenschaft in eigener Verantwortung. Er kann sich eine geschäfts-
ordnung geben, die der zustimmung des aufsichtsrates bedarf. In den nach gesetz, Satzung  
oder geschäftsordnung vorgesehenen Fällen bedarf der Vorstand der zustimmung der general-
versammlung. Die zustimmung kann für gleichartige geschäfte generell erteilt werden.

§ 14 
Aufsichtsrat

(1)  Der aufsichtsrat besteht aus mindestens drei maximal fünf Mitgliedern, die von der general- 
versammlung gewählt werden. Dabei sollen die drei gründungsmitglieder: Hylea 1884 S.R.L, 
Pakka ag und Hylea Regenwaldprojekte ag oder deren Rechtsnachfolger jeweils ein Mitglied 
des aufsichtsrates benennen können. Weitere aufsichtsratsmitglieder werden von der general-
versammlung vorgeschlagen. Die generalversammlung beschließt die anzahl der aufsichtsrats-
mitglieder vor der Wahl.

(2)  Die amtsdauer beträgt fünf Jahre. Das amt eines aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem 
Schluss der generalversammlung, die die Wahl vorgenommen hat und endet am Schluss der 
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generalversammlung die für das fünfte geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet. Hierbei wird 
das geschäftsjahr, in welchem das aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet.

(3)  Die Wahl der aufsichtsratsmitglieder erfolgt mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; Stimmenthaltungen wirken wie neinstimmen. Bei der Wahl der Mitglieder des 
aufsichtsrates muss jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandi-
daten abzustimmen. Erhalten mehr Bewerber die erforderliche Mehrheit, als Sitze im aufsichts-
rat zu besetzen sind, so sind die Bewerber mit den meisten Stimmen gewählt.

(4)  Der aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter.  
Der aufsichtsrat ist befugt, zu jeder zeit über die amtsverteilung neu zu beschließen.

(5)  Der aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschluss-
fassung teilnimmt. Der aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch und auf elektronischem Wege 
Beschlüsse fassen. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des aufsichtsratsvorsitzenden. 

(6)  Der aufsichtsrat bestellt den Vorstand, überwacht und berät die Leitung der genossenschaft.  
Er berichtet der generalversammlung.

§ 15 
Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(1)  Über folgende angelegenheiten beraten Vorstand und aufsichtsrat gemeinsam und beschließen 
in getrennter abstimmung:

 a) die grundsätze der geschäftspolitik,

 b) die aufnahme, Übertragung oder aufgabe eines geschäftsbereichs,

 c)  den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von bebauten und unbebauten grundstücken 
sowie von Eigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Errichtung von gebäuden, die 
Übernahme und die aufgabe von Beteiligungen sowie den Erwerb und die aufgabe der 
Mitgliedschaft bei genossenschaften – einschließlich der teilkündigung. ausgenommen ist 
der grundstückserwerb zur Rettung eigener Forderungen,

 d) die Festlegung von termin und Ort der generalversammlung,

 e) die Verwendung der Rücklagen,

 f) die Erteilung von Prokura,

 g) die ausschüttung einer Rückvergütung,

 h) die Festsetzung von Pauschalerstattungen der auslagen an Mitglieder des aufsichtsrats,

 i) die Bestellung des geschäftsführers, soweit dieser nicht dem Vorstand angehört,

(2)  gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des aufsichtsrats oder dessen Stellvertre-
ter einberufen. 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 aufsichtsrats oder dessen 
Stellvertreter.

(4)  Vorstand und aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Vorstands und mehr als die Hälfte der Mitglieder des aufsichtsrats anwesend sind.
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(5)  Ein antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit sowohl im Vorstand als auch im  
aufsichtsrat findet.

(6)  Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in einem gemeinsamen Protokoll mit fortlaufender num- 
merierung festzuhalten; das Ergebnis der getrennten abstimmungen ist hierbei festzuhalten;  
sie sind von den an der Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern und mindestens zwei 
Sitzungsteilnehmern des aufsichtsrats zu unterzeichnen.

§ 16 
Generalversammlung

(1)  Die generalversammlung wird vom Vorstand durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher 
Mitglieder in textform einberufen. Die Einladung muss mindestens zwei Wochen, Ergänzungen 
und Änderungen der tagesordnung müssen mindestens eine Woche vor der generalversamm-
lung erfolgen. Die Mitteilungen gelten als zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor Beginn der 
Frist abgesendet worden sind.

(2)  Jede ordnungsgemäß einberufene generalversammlung ist mit mindestens drei stimmberechtig-
ten Mitgliedern beschlussfähig. Die generalversammlung beschließt über die nach dem gesetz 
und der Satzung vorgesehenen angelegenheiten mit einfacher Mehrheit, soweit nach gesetz 
oder Satzung nicht eine höhere Mehrheit vorgeschrieben ist (wie bspw. gemäß § 16 geng).

(3)  Vor der Beschlussfassung über die Verschmelzung, Spaltung, den Formwechsel nach Vorschriften 
des umwandlungsgesetzes, die auflösung und Fortsetzung der aufgelösten genossenschaft ist 
der Prüfungsverband zu hören. Ein gutachten des Prüfungsverbandes ist vom Vorstand recht-
zeitig zu beantragen und in der generalversammlung zu verlesen. 

(4) Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(5)  Den Vorsitz in der generalversammlung führt der Vorsitzende des aufsichtsrates oder sein 
Stellvertreter. Durch Beschluss der generalversammlung kann der Vorsitz einem anderen 
Mitglied der genossenschaft oder einem Vertreter des Prüfungsverbandes übertragen werden.

(6)  Beschlüsse werden gem. § 47 genossenschaftsgesetz protokolliert.

(7) Die generalversammlung wählt die Mitglieder des aufsichtsrates.

§ 16a 
Vertreterversammlung

(1) Wenn die Mitgliederzahl 1.500 übersteigt, wird eine Vertreterversammlung gebildet.

(2)  Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 Mitgliedern. Ein Vertreter vertritt 
30 Mitglieder. Hat die genossenschaft mehr als 5.000 Mitglieder, vertritt ein Vertreter  
100 Mitglieder.

(3)  Die amtsdauer der Vertreter endet mit Schluss der ordentlichen Vertreterversammlung, die 
über die Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Vorstandes und des aufsichts-
rates für das vierte geschäftsjahr nach dem Beginn der amtszeit beschließt, wobei das ge-
schäftsjahr, in dem die amtszeit begonnen hat, nicht mitgezählt wird. 

(4)  Eine vorzeitige neuwahl der Vertreterversammlung ist nur erforderlich, wenn die zahl der 
Vertreter unter die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl von fünfzig Vertretern fällt.
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(5)  Eine zahl von 150 Mitgliedern ist in jedem Fall ausreichend, um einen Wahlvorschlag einreichen 
zu können. nähere Bestimmungen über das Wahlverfahren, den Wahlvorstand einschließlich 
der Feststellungen des Wahlergebnisses werden in einer Wahlordnung geregelt, die vom Vor-
stand und aufsichtsrat aufgrund übereinstimmender Beschlüsse erlassen wird und der zustim-
mung der generalversammlung bedarf.

§ 17 
Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben

(1) Der geschäftsanteil beträgt 100 EuR.

(2) Der geschäftsanteil ist sofort voll einzuzahlen.

(3)  Ein Mitglied kann sich mit weiteren geschäftsanteilen beteiligen. Die Beteiligung eines Mit-
glieds mit einem zweiten geschäftsanteil darf erst zugelassen werden, wenn der erste geschäfts-
anteil voll eingezahlt ist; das gleiche gilt für die Beteiligung mit weiteren geschäftsanteilen.  
Für die Einzahlung gilt absatz 2 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 Mindestkapital der genossenschaft beträgt 20 tEuR. Es darf durch die auszahlung des 
auseinandersetzungsguthabens von Mitgliedern, die ausgeschieden sind oder einzelne ge-
schäftsanteile gekündigt haben, nicht unterschritten werden. Die auszahlung des auseinander-
setzungsguthabens ist im Verhältnis aller auseinandersetzungsansprüche ganz oder teilweise 
ausgesetzt, solange durch die auszahlung das Mindestkapital unterschritten würde; von einer 
aussetzung betroffene ansprüche aus Vorjahren werden, auch im Verhältnis zueinander, mit 
Vorrang bedient. 

(6)  Das geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der genossen-
schaft 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.

(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 Verbindlichkeiten gegenüber der genossenschaft ist nicht gestattet.  
Für das auseinandersetzungsguthaben gilt § 10. 

§ 18 
Gesetzliche Rücklage

(1) Die gesetzliche Rücklage dient zur Deckung von Bilanzverlusten.

(2)  Sie wird gebildet durch eine jährliche zuweisung von mindestens 5 % des Jahresüberschusses 
zuzüglich eines eventuellen gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags, 
solange die Rücklage 10 % der Bilanzsumme nicht erreicht. 

(3) Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschließt die generalversammlung.
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§ 18a  
Andere Rücklagen

(1)  neben der gesetzlichen Rücklage können andere Ergebnisrücklage gebildet werden. Über Ihre 
Verwendung beschließen Vorstand und aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (§ 15 abs. 1 Buchst. e).

(2)  Werden Eintrittsgelder erhoben, so sind sie einer zu bildenden Kapitalrücklage zuzuweisen. 
Über Ihre Verwendung beschließen Vorstand und aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung  
(§ 15 abs. 1 Buchst. e).

§ 19 
Nachschusspflicht

Eine nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht. 

§ 20 
Geschäftsjahr

Das geschäftsjahr der genossenschaft ist das Kalenderjahr. Das erste geschäftsjahr ist ein Rumpf-
geschäftsjahr und beginnt mit der gründung der genossenschaft und endet am 31.12. dieses Jahres.

§ 21 
Jahresabschluss und Lagebericht

(1)  Der Vorstand hat innerhalb von fünf Monaten nach Ende des geschäftsjahres den Jahres-
abschluss und den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, für das vergangene 
geschäftsjahr aufzustellen.

(2)  Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforder-
lich ist, unverzüglich dem aufsichtsrat und sodann mit dessen Bericht der generalversammlung 
zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

(3)  Jahresabschluss und Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, nebst dem Bericht des 
aufsichtsrats sollen mindestens eine Woche vor der generalversammlung in den geschäfts- 
räumen der genossenschaft oder an einer anderen bekannt zu machenden Stelle zur Einsicht der 
Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden.

(4)  Der Bericht des aufsichtsrats über seine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
(§ 22 abs. 4), soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, ist der ordentlichen generalversammlung 
zu erstatten.

(5)  Der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, sind dem zu-
ständigen Prüfungsverband mit den von ihm geforderten nachweisen unverzüglich einzureichen.

§ 22  
Überschussverteilung

Vorstand und aufsichtsrat beschließen vor Erstellung der Bilanz, welcher teil des Überschusses  
als genossenschaftliche Rückvergütung ausgeschüttet wird. Dabei ist auf einen angemessenen 
Jahresüberschuss Bedacht zu nehmen. auf die von Vorstand und aufsichtsrat beschlossene Rück-
vergütung haben Mitglieder einen Rechtsanspruch.
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§ 23  
Verwendung des Jahresüberschusses

Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die generalversammlung; dieser kann, 
soweit er nicht der gesetzlichen oder einer anderen Ergebnisrücklage 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 
tag der Einzahlung 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.

§ 24 
Deckung eines Jahresfehlbetrags

(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrags beschließt die generalversammlung.

(2)  Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der 
anderen Ergebnisrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder die Kapital-
rücklage oder durch abschreibung von den geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch diese 
Maßnahmen zugleich zu decken.

(3)  Werden die geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der auf das einzelne 
Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem Verhältnis der übernommenen oder der satzungs- 
gemäß zu übernehmenden geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des geschäftsjahres, in 
dem der Verlust entstanden ist, berechnet.

§ 25 
Liquidation

nach der auflösung erfolgt die Liquidation der genossenschaft. Für die Verteilung des Vermögens 
der genossenschaft ist das gesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass Überschüsse nach dem Ver- 
hältnis der geschäftsguthaben an die Mitglieder verteilt werden.

§ 26 
Bekanntmachungen

(1)  Die Bekanntmachungen der genossenschaft werden in den gesetzlich vorgesehenen Fällen 
unter ihrer Firma im Mannheimer Morgen veröffentlicht. Der Jahresabschluss und die in 
diesem zusammenhang offenzulegenden unterlagen werden so weit gesetzlich vorgeschrieben 
im elektronischen Bundesanzeiger unter der Firma der genossenschaft bekannt gemacht.

(2) Bei der Bekanntmachung sind die namen der Personen anzugeben, von denen sie ausgeht.

§ 27 
Gerichtsstand

gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der genossenschaft aus dem Mit - 
gliedsverhältnis ist das amts- oder Landgericht, das für den Sitz der genossenschaft zuständig ist.

§ 28 
Mitgliedschaften

Die genossenschaft wird Mitglied des genossenschaftsverbandes e.V. 
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