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39. Auflösung und Abwicklung
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Firma und Sitz der Genossenscha

1. Die Genossenscha führt die Firma

Erste Bernauer Braugenossenscha e.G.
2. sie hat ihren Sitz in Bernau bei Berlin

2.

Zweck , Gegenstand und Selbstverständnis der Genossenscha

2.1.Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

1. Gegenstand der Genossenscha ist die handwerkliche Herstellung und der Vertrieb
von Bieren mi els gemeinscha lichen Geschä sbetriebes.
2. Die Genossenscha begründet die reiche, Jahrhunderte währende und um die
Wende des 19. zum 20. Jahrhundert zunächst beendete Bernauer Bierbrautradi on
neu und versorgt Mitglieder und Dri e mit ihren Brauereiprodukten. Mit diesem
Zweck errichtet und betreibt sie Brauanlagen in Bernau. Darüber hinaus engagiert
sie sich für das gesellscha liche Leben in der Region und beteiligt sich dazu an
Veranstaltungen, Foren und Projekten zur Historie, Gegenwart und Zukun Bernaus,
und hat dabei im Besonderen die Rolle des Bieres im Blick.
3. Im Sinne des Gegenstandes und Geschä szweckes kann die Genossenscha weitere
Strukturen - unter anderem Läden, Gasträume und Gewerbebetriebe, soziale,
wirtscha liche und kulturelle Einrichtungen- errichten und betreiben. Hierzu kann
sie auf der Grundlage von Beschlüssen der Generalversammlung auch
Tochtergesellscha en gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
4. Die Ausdehnung des Geschä sbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand
und Aufsichtsrat beschließen dazu die Voraussetzungen.
5. Nach unserem regionalen Verständnis konzentrieren wir uns jetzt und in weiterer
Zukun mit unseren wirtscha lichen und gesellscha lichen Ak vitäten auf Bernau
und Panketal und im weiteren den gesamten Landkreis Barnim und daran
angrenzende Bereiche.

2. Selbstverständnis der Genossenschaft

1. Wir sind überzeugt davon, dass We bewerbs- und Mark ähigkeit einerseits, und
Gemeinwohlorien erung andererseits, auch in unserem vorwiegend auf
Maximalpro te orien erten Wirtscha ssystem zusammengehören. Für uns steht
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

nicht die Rendite an erster Stelle, sondern der Nutzen, den wir mit unseren
Produkten und unserem auf dem Ehrenamt basierenden gesellscha lichen
Engagement s en.
Wir iden zieren uns mit dem neuen Genossenscha strend
„Verantwortungseigentum“. Unsere Mitglieder haben primär das Ziel, unser
Gemeinscha seigentum zu erhalten und vorrangig qualita v zu entwickeln. Gewinne
werden in erster Linie in dieses Eigentum inves ert, gewährleisten dessen
Bewahrung und auch dessen Ertüch gung zur Erhöhung der Produktqualität, der
Wirtscha lichkeit und zur Re nanzierung von Inves onen und Verbindlichkeiten.
Wir müssen sicherstellen, dass unser auf dem Markt agierendes
Genossenscha sunternehmen grundsätzlich wirtscha lich funk oniert. Dass dazu
ehrenamtliches Engagement dauerha nö g ist – etwa um Zusatznutzen zu s en
und sich weit überdurchschni lich gesellscha lich in der Region zu engagieren, ist
kein Widerspruch. Die Förderung, die Unterstützung und die moralische Würdigung
des Ehrenamtes hat in unserer Genossenscha überragende Bedeutung.
Wir wollen wegen der existen ellen Bedrohung unserer Zivilisa on durch Raubbau
und Ressourcenvernichtung dem objek v bestehenden Erfordernis zur
Nachhal gkeit mit konkreten Maßnahmen entsprechen.
Wir sehen die Revitalisierung der reichen Bernauer Brautradi on im Sinne der
Nachhal gkeit nicht nur als deren Fortsetzung, sondern auch als ihre
Neubegründung.
Wir verstehen uns nicht nur als Teil, sondern auch als Förderer regionaler
Wirtscha skreisläufe. Alles, was in der Region an Produkten und Leistungen
verfügbar ist, werden wir von dort bescha en und dazu auch Impulse für neue
Angebote setzen.
Wir produzieren und vertreiben konsequent biologisch und nach den Grundsätzen
der Kreislaufwirtscha . Unsere Biere beweisen, dass höchster Geschmack und
höchster ökologischer Standard zwei Seiten einer Medaille sind: Mehrweg sta
Wegwerf, Erneuerbare Energien sta Verbrennung, Minimalverbrauch von
Ressourcen sta Vergeudung.
Wir betreiben die Entwicklung der Genossenscha langfris g. Die Bes mmung der
strategischen Ziele hat höchste Priorität. Die Diskussion und die verbindliche
Festlegung der Ziele erfolgt im Sinne des Genossenscha sgedankens konsequent
basisdemokra sch.
Wir sind als Produzenten, Vertreiber und Konsumenten von Bier konsequent dem
Kultur- und Genussgedanken verp ichtet.
Wir verstehen unsere Genossenscha in diesem Sinne in unserer Region nichts nur
als etwas Besonderes, sondern auch Einmaliges:
1. Als Braugenossen sind wir die Macher und die Botscha er der
Gemeinwohlökonomie.
2. Als Braugenossen beweisen wir, dass wir am Markt mit diesem ökonomischen
Verständnis bestehen können.
3. Als Braugenossen sind wir der Beleg, dass Ehrenamt und erfolgreiches
Unternehmertum langfris g machbar sind.
4. Als Braugenossen haben wir den Anspruch, das ehrenamtliche Engagement in
der Region generell, vor allem aber auch im Bereich wirtscha licher Betä gung,
zu befördern. Ehrenamt, Braugenosse und wirtscha licher Erfolg – diese drei
Begri e sollen in der Region in einem Atemzug gedacht und gesagt werden.
5. Als Braugenossen werden wir Maßstab und Vorbild dafür sein, dass
Nachhal gkeit ohne Regionalität nicht möglich ist.
6. Als Braugenossen geben wir dem Gutshof Börnicke, Bernau,aber auch dem
Barnim eine unverwechselbare Prägung. Die bestehende lange Tradi onslinie
setzen wir krea v und konstruk v fort.
7. Als Braugenossen sind wir der geachtete Förderer, Mitgestalter und Mitmacher
des gesellscha lichen Lebens. Überall dort, wo bürgerscha liches Engagement,
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Lebensfreude, Kultur, Bewahrung von Tradi onen und deren zeitgemäße
For ührung im Mi elpunkt stehen, zeigen wir an vorderster Stelle Gesicht.

3.

Mitgliedscha

Mitglieder können werden:
1. Einzelpersonen,
2. Personengesellscha en des Handelsrechts sowie juris sche Personen des privaten
und ö entlichen Rechts,
3. Ehrenmitglieder -natürliche und juris sche Personen des privaten und ö entlichen
Rechts.

4.

Erwerb der Mitgliedscha

1. Zum Erwerb der Mitgliedscha bedarf es einer vom volljährigen Bewerber zu
unterzeichnenden unbedingten Beitri serklärung und der Zulassung durch die
Genossenscha . Bei Personengesellscha en sowie juris sche Personen ist die
Beitri serklärung durch eine vertretungsberech gte Person abzugeben. Über die
Zulassung beschließt der Vorstand. Wird die Aufnahme abgelehnt, so entscheidet die
Generalversammlung auf Berufung des Abgewiesenen nach Anhörung des Vorstandes
endgül g.
2. Ehrenmitglieder werden durch den Vorstand vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat beschließt
über die die Aufnahme. Die Ehrenmitgliedscha ist in würdiger Form zu verleihen. Das
Ehrenmitglied erhält eine Ehrenurkunde.

5.

Eintri sgeld

1. Bei der Aufnahme ist ein Eintri sgeld von 50 € zu zahlen.
2. Ehrenmitglieder zahlen kein Eintri sgeld.

6.

Beendigung der Mitgliedscha

Die Mitgliedscha endet durch:
a. Kündigung,
b. Übertragung des Geschä sguthabens,
c. Tod,
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d.

Au ösung oder Erlöschen einer juris schen Person oder einer Personengesellscha
des Handelsrechts,
Ausschluss.

e.

7.

Kündigung der Mitgliedscha

1. Das Mitglied kann zum Schluss eines Geschä sjahres durch Kündigung seinen Austri
aus der Genossenscha erklären.
2. Für die ersten 50 Genossenscha santeile gilt eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Ab
dem 51. und jedes weitere Genossenscha santeil gilt eine Kündigungsfrist von 2 Jahren.
Die Kündigung bedarf der Schri form. Sie muss spätestens am letzten Tag des
Geschä sjahres, in dem sie ausgesprochen wird, der Genossenscha zugegangen sein.
Die Mitgliedscha endet mit Ablauf der Kündigungsfrist des letzten
Genossenscha santeils.
3. Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordentliches Kündigungsrecht
nach Maßgabe von § 67 a GenG, wenn die Generalversammlung über folgende Punkte
beschließt :
a. eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der Genossenscha .
b. die Erweiterung der Verp ichtung der Mitglieder zur Leistung von
Nachschüssen,
c. die Verlängerung der Kündigungsfrist über 2 Jahre hinaus,
d. die Einführung oder Erweiterung der Verp ichtung zur Inanspruchnahme von
Einrichtungen oder von anderen Leistungen der Genossenscha oder zur
Erbringung von Sach- oder Dienstleistungen,

8.

Übertragung des Geschä sguthabens

1. Ein Mitglied kann jederzeit sein Geschä sguthaben durch schri liche Vereinbarung auf
einen anderen übertragen und hierdurch aus der Genossenscha ohne
Auseinandersetzung ausscheiden. Die Übertragung bedarf der Zus mmung des
Vorstandes.
2. Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genossenscha , so muss er die Mitgliedscha
erwerben. Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist das Geschä sguthaben des
Ausgeschiedenen seinem Geschä sguthaben zuzuschreiben.
3. Wird durch die Zuschreibung der Betrag der bisher übernommenen Geschä santeile
überschri en, so hat der Erwerber entsprechend der Höhe des neuen
Geschä sguthabens einen oder mehrere Anteile zu übernehmen.

9.

Beendigung der Mitgliedscha im Todesfall

1. S rbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedscha auf die Erben über.
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2. Mehrere Erben können das Wahlrecht zur Generalversammlung nur durch einen
gemeinscha lichen Vertreter ausüben.

10. Beendigung der Mitgliedscha durch Au ösung oder Erlöschen einer
juris schen Person oder Handelsgesellscha

1. Wird eine juris sche Person oder eine Handelsgesellscha aufgelöst oder erlischt sie, so
endet die Mitgliedscha mit dem Schluss des Geschä sjahres, in dem die Au ösung
oder das Erlöschen wirksam geworden ist.
2. Führt die Au ösung oder das Erlöschen zu einer Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der
Gesamtrechtsnachfolger die Mitgliedscha fort.

11. Ausschließung eines Mitgliedes

1. Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschä sjahres aus der Genossenscha
ausgeschlossen werden,
a. wenn es trotz zweimaliger schri licher Au orderung unter Androhung des
Ausschlusses nicht innerhalb von 3 Monaten die ihm nach Gesetz, Satzung oder
Vertrag der Genossenscha gegenüber obliegenden Verp ichtungen erfüllt. Dies
gilt insbesondere dann, wenn dadurch die Gefahr einer erheblichen
Beeinträch gung des Ansehens der Genossenscha , ihrer Leistungsfähigkeit
oder der Belange Ihrer Mitglieder herbeigeführt wird,
b. wenn es in anderer Weise durch ein genossenscha swidriges Verhalten
schuldha , bei verminderter Zurechnungsfähigkeit oder bei
Unzurechnungsfähigkeit unzumutbar das Ansehen oder die wirtscha lichen
Belange der Genossenscha oder ihrer Mitglieder schädigt oder zu schädigen
versucht,
c. wenn über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren oder ein gerichtliches
Vergleichsverfahren erö net wird,
d. wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Aufnahme in die
Genossenscha nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind.
2. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Dem auszuschließenden Mitglied
ist vorher die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu äußern.
3. Der Ausschließungsbeschluss ist dem Ausgeschlossenen unverzüglich vom Vorstand
durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Vom Zeitpunkt der Absendung des Briefes an
kann der Ausgeschlossene nicht an einer Generalversammlung teilnehmen.
4. Der Ausgeschlossene kann innerhalb eines Monats nach Eingang des
Ausschließungsbeschlusses durch einen an den Vorstand gerichteten eingeschriebenen
Brief gegen den Ausschluss Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet der
Aufsichtsrat.
5. In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat sind die Beteiligten zu hören. Über die
Verhandlung und die Entscheidung ist eine Niederschri anzufer gen. Der Aufsichtsrat
entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen S mmen. Der Beschluss ist mit Gründen
zu versehen und den Beteiligten in der Form des Abs.3 Satz 1 mitzuteilen.
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6. Ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates kann erst ausgeschlossen werden,
wenn die Generalversammlung den Widerruf der Bestellung oder die Abberufung
beschlossen hat.

12. Auseinandersetzung

1. Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossenscha auseinander zusetzen.
Maßgebend ist der Jahresabschluss, der für das Geschä sjahr, zu dessen Ende das
Mitglied ausgeschieden ist.
2. Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinandersetzungsguthaben verlangen.Das
Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet nach dem Geschä sguthaben des
Mitgliedes. (siehe Pkt.14 Abs. 7)
3. Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen binnen 6 Monaten seit
dem Ende des Geschä sjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, auszuzahlen. Die
Auszahlung soll innerhalb von 4 Wochen nach Feststellung des Jahresabschluss der
Genossenscha erfolgen. Der Anspruch auf Auszahlung verjährt in zwei Jahren.
4. Weist der der Auseinandersetzung zugrunde liegende Jahresabschluss einen Verlust aus,
der die Geschä sguthaben und die gesetzliche Rücklage übersteigt, so hat der
Ausgeschiedene lediglich den Anspruch auf Auszahlung des unverzinsten Nennwertes
seiner eingezahlten Genossenscha santeile.

13. Rechte und P ichten der Mitglieder; Ehrenamt

1. Rechte der Mitglieder

1. Alle Mitglieder haben gleiche Rechte. Sie üben ihre Rechte als Mitglieder in
Angelegenheiten der Genossenscha aus.
2. Ehrenmitglieder haben keine Rechte gemäß Pkt.13 .3
Ist ein Mitglied auch Ehrenmitglied, so richten sich seine Rechte und P ichten nach den
Regelungen für Mitglieder.
3. Aus den Aufgaben der Genossenscha ergibt sich insbesondere das Recht jedes
Mitgliedes auf
1. Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen der Genossenscha ,
2. Benutzung von Einrichtungen der Genossenscha nach den dafür getro enen
Bes mmungen. Das Recht auf Teilnahme an sons gen Vorteilen, die die
Genossenscha ihren Mitgliedern gewährt, die nach Maßgabe der hierfür
gemäß Pkt. 26.1 b aufgestellten Grundsätze ist.
4. Das Mitglied ist nach Maßgabe der Satzung berech gt,
1. weitere Geschä santeile zu übernehmen,
2. Vertreter für die Generalversammlung zu wählen, sofern die Teilnahme nicht
gemäß Pkt 11 Abs. 3 ausgeschlossen ist,
3. in einer vom zehnten Teil der Mitglieder unterschriebenen Eingabe die
Berufung einer Generalversammlung oder die Ankündigung von Gegenständen
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zur Beschlußfassung in einer bereits einberufenen Generalversammlung zu
fordern (siehe Pkt. 30 Abs. 3),
4. die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer vom zehnten Teil der
Mitglieder unterschriebenen Eingabe beim Gericht zu beantragen,
5. eine Abschri der Liste der gewählten Vertreter und der gewählten
Ersatzvertreter zu verlangen
6. am Bilanzgewinn der Genossenscha teilzunehmen (siehe Pkt. 37 Abs. 2),das
Geschä sguthaben durch schri liche Vereinbarung auf einen anderen zu
übertragen (siehe Pkt. 8)
7. den Austri aus der Genossenscha zu erklären (siehe Pkt. 7)
8. freiwillig übernommene Geschä santeile zu kündigen (siehe Pkt. 15)
9. die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens zu fordern (siehe Pkt. 12)
10.Einsicht in die Niederschri über die Beschlüsse der Generalversammlung
zunehmen sowie auf seine Kosten eine Abschri des in der Geschä sstelle
ausgelegten Jahresabschlusses des Geschä sberichtes und der Bemerkungen
des Aufsichtsrates zu fordern ( siehe Pkt. 31 Abs. 10. und 36 Abs.1),
11.in die Liste der Mitglieder einzusehen.

2. P ichten der Mitglieder

1. Ehrenmitglieder haben keine P ichten.
2. Aus der Mitgliedscha ergibt sich die Verp ichtung zur Au ringung der von der
Genossenscha zur Erfüllung ihrer Aufgaben benö gten Geldmi el beizutragen durch:
1. Übernahme von Geschä santeilen nach Maßgabe des Pkt. 16 und fristgerecht
Zahlung hierauf,
2. Teilnahme am Verlust (siehe Pkt. 37 Abs.3),
3. Zahlung des Eintri sgeldes in Höhe von 50 €
3. Das Mitglied ist verp ichtet, für die Errichtung und Erhaltung des genossenscha lichen
Eigentums Gemeinscha shilfe nach Maßgabe von Richtlinien zu leisten, welche die
Generalversammlung beschließt.

3. Ehrenamt

1. Die nachfolgenden Bes mmungen zur Bedeutung und zur konkreten Ausgestaltung der
ehrenamtlichen Betä gung basieren auf den grundsätzlichen Aussagen in Punkt 2 der
Satzung. Dort wird normiert, dass unser auf dem Markt agierendes
Genossenscha sunternehmen grundsätzlich wirtscha lich funk onieren muss. Dazu sei
ehrenamtliches Engagement dauerha nö g, etwa um Zusatznutzen zu s en und sich
weit überdurchschni lich gesellscha lich in der Region zu engagieren. Die
Unterstützung und die moralische Würdigung des Ehrenamtes hat deshalb in unserer
Genossenscha überragende Bedeutung.
2. Bereits in der Gründungssatzung ist festgeschrieben, dass jedes Mitglied der
Genossenscha verp ichtet ist, für die Errichtung und Erhaltung des
genossenscha lichen Eigentums Gemeinscha shilfe nach Maßgabe von Richtlinien zu
leisten, die die Generalversammlung beschließt.
3. Die Generalversammlung legt für das jeweilige Folgejahr fest, in welchem zeitlichen
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Umfang diese Gemeinscha shilfe geleistet werden soll. Diese Vorgabe muss sich in
erster Linie an den betriebswirtscha lichen Erfordernissen orien eren. Der Erhalt des
genossenscha lichen Vermögens ist hier die zentrale Kategorie.
Basierend auf der Jahresvorgabe de niert der Vorstand die konkreten Gegenstände der
Gemeinscha shilfen und ini iert und organisiert das Engagement der Mitglieder.
Inbesondere die ehrenamtlichen Betä gungen sind für die Entwicklung der
Genossenscha von großer Bedeutung. Dafür sind Ini a ven der Braugenossen durch
den Aufsichtsrat und den Vorstand umfassend zu fördern.
Für die inhaltliche Strukturierung und die organisatorische Bündelung aller Leistungen
beru der Aufsichtsrat ab Kalenderjahr 2021 einen Ehrenamtsbeau ragten für jeweils
einen Zeitraum von drei Jahren. Dessen Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat oder dem
Vorstand ist keine zwingende Voraussetzung.
Der Ehrenamtsbeau ragte ist wegen seiner koordinierenden Funk on ständiger
Teilnehmer der Vorstandssitzungen.
Zur Beförderung des Ehrenamtes sind Formen der Anerkennung zu entwickeln und
umzusetzen, die sich unmi elbar aus dem Selbstverständnis der Genossenscha
ableiten. Dies können u. a. Würdigungen auf den Internetseiten der Genossenscha , in
den sozialen Medien, privilegierte Zugri e auf limi erte Produkte der Genossenscha ,
Namense ke en auf den Standard- und Sonderbieren usw. sein. Grundlage für die
Würdigung der ehrenamtlichen Betä gung ist deren Erfassung nach Art, Umfang. Dies
liegt in der Verantwortung des Ehrenamtsbeau ragten.
Einzelheiten zur inhaltlichen Ausgestaltung und der Organisa on des Ehrenamts sind in
einer Ehrenamtsordnung festzuschreiben.
Die Ehrenamtsordnung ist der Generalversammlung 2022 zur Diskussion und
Beschlussfassung vorzulegen.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

14. Geschä santeil, Geschä sguthaben und Ha summe

1. Das Mitglied beteiligt sich an der Genossenscha aufgrund einer schri lichen,
unbedingten Beitri serklärung durch Übernahme eines oder mehrerer Geschä santeile.
Der Geschä santeil wird auf 50 € festgesetzt.
2. Jedes Mitglied muss einen Geschä santeil als P ichtanteil übernehmen.
3. Jeder P ichtanteil ist sofort einzuzahlen. Der Vorstand kann Zahlungen in Teilbeträgen
zulassen.
4. Über die P ichtanteile hinaus können die Mitglieder weitere Anteile übernehmen, wenn
die vorhergehenden Anteile bis auf den zuletzt neu übernommenen Anteil voll
eingezahlt sind und der Vorstand die Übernahme zugelassen hat. Sie sind bei
Übernahme voll einzuzahlen. Der Vorstand kann Zahlungen in Teilbeträgen zulassen.
5. Solange ein Geschä santeil nicht voll eingezahlt ist, ist die Dividende dem
Geschä sguthaben zuzuschreiben.
6. Die Anzahl der Anteile, mit denen sich ein Mitglied beteiligen kann, ist begrenzt auf
10000 €. Weitere Begrenzungen werden durch die Geschä sordnung begründet.
7. Die Einzahlungen auf den/die Geschä santeile, vermehrt um zugeschriebene
Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das
Geschä sguthaben des Mitgliedes.
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15. Kündigung freiwillig übernommener Anteile

1. Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren
Geschä santeile im Sinne von Pkt. 14 Abs. 4 zum Schluss eines Geschä sjahres durch
schri liche Erklärung kündigen, soweit es nicht nach einer Vereinbarung mit der
Genossenscha zur Beteiligung mit mehreren Geschä santeilen verp ichtet ist. Soweit
ein verbleibender Geschä santeil noch nicht voll eingezahlt ist (siehe Pkt. 16 Abs.3) ,
wird der auszahlungsfähige Teil des Geschä sguthabens hiermit verrechnet.

16. Nachschußp icht

1. Die Mitglieder ha en der Genossenscha mit einem Geschä santeil. Sie haben,
beschränkt auf die Ha summe, Nachschüsse zur Insolvenzmasse zu leisten. Die
Ha summe beträgt 50,- €. Bei Übernahme freiwilliger Anteile tri eine Erhöhung der
Ha summe nicht ein.
2. Eine Nachschussp icht besteht nicht.
3. Die Generalversammlung kann nach Au ösung der Genossenscha beschließen, dass
die Mitglieder, soweit dies erforderlich ist, zur Deckung eines Fehlbetrages im Sinne von
§ 87 a Abs. 1 GenG zu weiteren Einzahlungen auf den Geschä santeil zu verp ichten,
Haben sie diesen noch nicht voll eingezahlt sind, weitere Zahlungen nach dem
Verhältnis ihrer Geschä santeile zu leisten. § 87 a Abs. 2 GenG Ein Mitglied kann jedoch
zu weiteren Zahlungen nach § 67 a Abs. 2 GenG höchstens bis zur Ha summe gemäß
Abs. 1 in Anspruch genommen werden.

17. Organe der Genossenscha

1. Die Genossenscha hat als Organ den Vorstand, den Aufsichtsrat und die
Generalversammlung. Die Unabhängigkeit der Genossenscha von Angehörigen des
Brauereigewerbes und der Finanzierungsins tute soll dadurch gewahrt werden, daß
diese im Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenscha höchstens ein Dri el der
Mitglieder stellen.

18. Kosten der Verwaltung und Geschä sführung

1. Die Organe der Genossenscha sind verp ichtet, mit den Mi eln sparsam und nach den
Regeln der Wirtscha lichkeit umzugehen. Die Kosten der Verwaltung und
Geschä sführung sind in angemessenen Grenzen zu halten.
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2. Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates dürfen in Angelegenheiten der
Genossenscha eine für sie gewinnbringende Tä gkeit nur ausüben, wenn Vorstand und
Aufsichtsrat dies beschlossen haben.

19. Vorstand

1. Der Vorstand besteht mindestens aus 2, höchstens aus 5 Personen, sobald die Zahl von
20 Mitgliedern überschri en ist. Bei einer geringeren Mitgliederzahl wird der Vorstand
aus einer Person gestellt. (§ 24 Abs. 2 Satz 2 GenG.) . Sie müssen Mitglied der
Genossenscha sein.
2. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt.
Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstandes zum Vorstandsvorsitzenden bestellen.
Ihre Wiederbesetzung ist zulässig. Die Bestellung kann vorzei g nur durch die
Generalversammlung widerrufen werden. (siehe Pkt.34 Buchst. J)
3. Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Entscheidung durch die
Generalversammlung vorläu g ihres Amtes entheben. Der Beschluss bedarf einer
Mehrheit von drei Viertel aller Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Generalversammlung
ist unverzüglich einzuberufen. Den vorläu g ihres Amtes enthobenen Mitgliedern des
Vorstandes ist in der Generalversammlung Gehör zu geben.
4. Anstellungsverträge mit besoldeten Vorstandsmitgliedern dürfen höchstens auf die
Dauer der Bestellung abgeschlossen werden. Sie können auch im Falle des Widerrufs der
Bestellung als Vorstandsmitglied nur aus wich gem Grund gekündigt werden, es sei
dann, dass der Vertrag etwas anderes bes mmt.
5. Bei unbesoldeten Vorstandsmitgliedern erlischt das Au ragsverhältnis mit dem Ablauf
oder dem Widerruf der Bestellung.
6. Die Wahrnehmung von Mandaten beziehungsweise Ämtern im Vorstand und
Aufsichtsrat durch Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner ist rechtlich zulässig. Es
ist zu gewährleisten dass sich bei Beschlussvorlagen, die den jeweiligen Partner
betre en, sich der andere Partner der S mme enthält.

20. Leitung und Vertretung der Genossenscha

1. Der Vorstand leitet die Genossenscha unter eigener Verantwortung. Er hat nur solche
Beschränkungen zu beachten, die Gesetz und Satzung festlegen.
2. Die Genossenscha wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinscha mit
einem anderen Vorstandsmitglied oder In Gemeinscha mit einem Prokuristen.
3. Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenscha , in dem sie der Firma der
Genossenscha oder der Benennung des Vorstandes ihre Namensunterschri beifügen.
Der Prokurist zeichnet in der Weise, dass er der Firma seinen Namen mit einem die
Prokura andeutenden Zusatz beifügt.
4. Ist eine Willenserklärung gegenüber der Genossenscha abzugeben, so genügt die
Abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
5. Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen zur
Vornahme bes mmter Geschä e oder bes mmter Arten von Geschä en ermäch gen.
Das gilt sinngemäß für Vorstandsmitglieder, die in Gemeinscha mit einem Prokuristen
die Genossenscha vertreten.
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6. Der Vorstand führt die Geschä e der Genossenscha aufgrund seiner Beschlüsse, die
mit der Mehrheit der abgegebenen S mmen zu fassen sind. Er ist mit mehr als einem
seiner Mitglieder beschlussfähig, Niederschri en über Beschlüsse sind nach Maßgabe
der Geschä sordnung zu unterschreiben. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der
Niederschri ist sicherzustellen.
7. Vorstand und Aufsichtsrat können sich eine gemeinsame Geschä sordnung geben, die
die Aufgaben und Abläufe beider Organe regelt und entsprechend abgrenzt. Die
Geschä sordnung - das betri auch die bereits bestehende vom 23.05.2016 - unterliegt
der gemeinsamen Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat.
8. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat auf Verlangen über die Angelegenheiten der
Genossenscha zu berichten und in den Sitzungen des Aufsichtsrates, zu denen er
eingeladen wird, Auskun zu erteilen.
9. Der Vorstand hat der ordentlichen Generalversammlung, den Jahresabschluss (Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht mit den
Bemerkungen des Aufsichtsrates und dessen Bericht vorzulegen.

21. Sorgfaltsp ichten des Vorstandes

1. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschä sführung die Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenha en Geschä sleiters einer Genossenscha anzuwenden.
Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenscha , namentlich Betriebsoder Geschä sgeheimnisse, die ihnen durch die Tä gkeit im Vorstand bekannt geworden
sind, haben sie S llschweigen zu bewahren.
2. Vorstandsmitglieder, die ihre P ichten verletzen, sind der Genossenscha zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verp ichtet. Sie haben
nachzuweisen, daß sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenha en
Geschä sleiters einer Genossenscha angewandt haben.
3. Die Ersatzp icht gegenüber der Genossenscha tri nicht ein, wenn die Handlung auf
einem Beschluss der Generalversammlung beruht. Die Ersatzp icht wird dagegen nicht
dadurch ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat.

22. Aufsichtsrat

1. Die Genossenscha hat einen Aufsichtsrat, sobald die Zahl von 20 Mitgliedern
überschri en ist. Bei einer geringeren Mitgliederzahl wird auf einen Aufsichtsrat
verzichtet. In diesem Fall nimmt die Mitgliederversammlung die Aufgaben des
Aufsichtsrates war.
2. Wahlen zum Aufsichtsrat nden alle 3 Jahre sta . Gewählt wird jeweils die Häl e der
Aufsichtsratsmitglieder. Bei gebrochener Zahl wird aufgerundet. Es scheiden die
Mitglieder mit der längsten Mandatszeit seit ihrer letzten Wahl aus. Eine Wiederwahl ist
möglich. Darüber hinaus werden bis zu 5 Nachrückkandidaten gewählt, die in
Reihenfolge ihrer S mmanzahl vorzei g ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder ersetzen.
3. Ist ein Mitglied vorzei g ausgeschieden, so beschränkt sich die Amtsdauer des an seiner
Stelle nachrückenden Mitgliedes auf die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
4. Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder scheiden aus dem Aufsichtsrat aus und
werden durch den Nachrückkandidaten ersetzt. Eines Beschlusses bedarf es dazu nicht.
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5.

6.

7.

8.

Dauernd verhindert ist ein Aufsichtsratsmitglied, wenn es über 9 Monate hinweg nicht
an den Aufsichtsratssitzungen teilnimmt. Sinkt die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
unter die für die Beschlussfassung notwendige Anzahl, so muss unverzüglich eine
Generalversammlung einberufen werden, um Ersatzwahlen vorzunehmen.
Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernd
Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht in einem
Arbeitsverhältnis zur Genossenscha stehen. Nur für einen im Voraus begrenzten
Zeitraum kann der Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Vertretern von
verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. In dieser Zeit und bis zur erteilten
Entlastung dürfen sie wegen ihrer Tä gkeit im Vorstand keine Tä gkeit als
Aufsichtsratsmitglied ausüben.
Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mi e einen Vorsitzenden, zwei Stellvertreter, davon
einen Schri führer. Das gilt auch, sobald sich seine Zusammensetzung durch Wahlen
verändert hat.
Aufsichtsrat und Vorstand können sich eine gemeinsame Geschä sordnung geben, die
die Aufgaben und Abläufe beider Organe regelt. Die Geschä sordnung - das betri auch
die bereits bestehende vom 23.05.2016 - unterliegt der gemeinsamen Beschlussfassung
von Vorstand und Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat kann für die eigene Tä gkeit sowie die Abgrenzung zur Tä gkeit des
Vorstandes eigene Regelungen tre en.

23. Aufgaben des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschä sführung zu fördern, zu beraten und
zu überwachen. Die Rechte und P ichten des Aufsichtsrates werden durch Gesetz und
Satzung begrenzt.
2. Der Aufsichtsrat ist für die strategische Ausrichtung der Genossenscha in enger
Abs mmung mit dem Vorstand verantwortlich. Die dazu notwendigen Beschlüsse sind
durch den Aufsichtsrat zu fassen und von der jeweils folgenden Generalversammlung zu
bestä gen.
3. Der Aufsichtsrat vertri die Genossenscha gegenüber den Vorstandsmitgliedern.
4. Der Aufsichtsrat hat der Generalversammlung über seine Tä gkeit zu berichten.
5. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mi e Ausschüsse bestellen, insbesondere um seine
Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder um deren Ausführung zu
überwachen,
6. Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse können ihre Obliegenheiten
nicht anderen Personen übertragen. Der Aufsichtsrat kann sich zur Erfüllung seiner
Überwachungsp icht der Hilfe sachverständiger Dri er bedienen.
7. Entstehen bei der Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben den Mitgliedern des
Aufsichtsrates Kosten, so sind diese durch die Genossenscha zu tragen.

24. Sorgfaltsp ichten des Aufsichtsrates

1. Für die Sorgfaltsp icht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder gilt Pkt. 21
sinngemäß.
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25. Sitzungen des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat hält nach Bedarf Sitzungen ab, mindestens jedoch ¼ jährlich. Die
Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und geleitet. Die
Geschä sordnung tri die näheren Bes mmungen.
2. Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu seinen Sitzungen einladen. Der
Vorstand nimmt ohne S mmrecht an den Sitzungen teil,
3. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverzüglich einberufen, wenn
ein Dri el der Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand unter Angabe des
Zweckes und der Gründe dies verlangen.
4. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Häl e seiner Mitglieder an der
Sitzung teilnehmen. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der abgegebenen S mmen.
Bei S mmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
5. In Tex orm (per Email, Rundschreiben, Telefax) gefasste Beschlüsse des Aufsichtsrates
sind nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.
6. Über die Beschlüsse sind Niederschri en anzufer gen, die vom Vorsitzenden und dem
Schri führer zu unterschreiben sind. Die Verständigkeit und Verfügbarkeit der
Niederschri en ist sicherzustellen.
7. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden ausgeführt.

26. Gemeinsame Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat beraten und beschließen in gemeinsamer Sitzung außer über die in
Pkt. 20 Abs. 2 genannten Angelegenheiten über:
1. die Aufstellung des Brauprogramms für das jeweils kommende Jahr,
2. die Grundsätze über die Vergabe von Genossenscha sleistungen und für die Benutzung
von Einrichtungen der Genossenscha einschließlich der Mitglieder-Preise und
Nutzungsentgelte,
3. die Gründung von Tochtergesellscha en sowie die Beteiligung an anderen
Unternehmen oder Zusammenschlüssen,
4. die Erteilung einer Prokura und über Anstellungsverträge mit Prokuristen,
5. die Grundsätze für den Abschluss von Betriebsvereinbarungen,
6. den Bericht über die gesetzliche Prüfung und die zu tre enden Maßnahmen,
7. die Zuweisung und die Verwendung von Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des
Jahresabschlusses sowie über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder
zur Deckung des Verlustes,
8. die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Generalversammlung,
9. Bes mmungen über das Wahlverfahren (Pkt. 32 Buchst, u) bei der Wahl von Vertretern
zur Generalversammlung (Wahlordnung),
10. Grundsätze der Geschä spoli k von Tochtergesellscha en und der
Interessenwahrnehmung in Unternehmen, an denen die Genossenscha mehrheitlich
beteiligt ist, die Ausschü ung und Höhe einer Rückvergütung.
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27. Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

1. Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen mindestens 1 x
jährlich abgehalten werden. Die Sitzungen werden in der Regel auf Vorschlag des
Vorstandes vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und geleitet. Auf Verlangen
des Prüfungsverbandes ist eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes und Aufsichtsrates
einzuberufen.
2. Zur Beschlussfähigkeit der gemeinsamen Sitzungen ist erforderlich, dass jedes der
Organe für sich beschlussfähig ist. Jedes Organ beschließt getrennt. Anträge, deren
Annahme nicht jedes der beiden Organe ordnungsmäßig beschließt, gelten als
abgelehnt. Beschlüsse über Aufstellung und Änderung der Wahlordnung zur
Generalversammlung (Pkt. 28) müssen vom Vorstand eins mmig gefasst werden.
3. Über die Beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen sind vom Schri führer des
Aufsichtsrates Niederschri en anzufer gen, die vom Vorsitzenden, dem Schri führer
und einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit und
Verfügbarkeit der Niederschri en ist sicherzustellen.

28. Generalversammlung

1. Die Generalversammlung besteht aus den Mitgliedern der Genossenscha .
2. Die ordentliche Generalversammlung soll spätestens im Oktober jeden Jahres
sta inden.
3. Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt in Tex orm und durch Bekanntmachung
auf der Website der Genossenscha . Die Fristen und der Inhalt der Einladung
entsprechen der Einladung zur Vertreterversammlung. (siehe Pkt.30.2)
4. Der Vorstand hat der ordentlichen Generalversammlung den Jahresabschluss (Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht mit den
Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der
Generalversammlung über seine Tä gkeit zu berichten.
5. Außerordentliche Generalversammlungen sind, abgesehen von den im
Genossenscha sgesetz oder in dieser Satzung ausdrücklich bes mmten Fällen (§60
GenG), einzuberufen, wenn es im Interesse der Genossenscha erforderlich ist.

29. Einberufung der Generalversammlung

1. Die Generalversammlung wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates
einberufen. Das gesetzliche Recht des Vorstandes auf Einberufung der
Generalversammlung wird dadurch nicht berührt.
2. Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der
Tagesordnung durch eine den Mitgliedernzugegangene schri liche Mi eilung und durch
Bekanntmachung auf der Website der Genossenscha . Es genügt die Absendung an die
zuletzt bekannte Anschri . Die Einladung ergeht vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates
oder vom Vorstand, falls dieser die Generalversammlung einberu . Zwischen dem Tag
der Generalversammlung und dem Tag der Absendung der Einladung muss ein Zeitraum
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von mindestens 10 Tagen liegen. Dabei wird der Tag der Absendung und der Tag der
Generalversammlung nicht mitgezählt.
3. Die Generalversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn der zehnte Teil
der Mitglieder dies in einer von ihnen unterschriebenen Eingabe unter Anführung des
Zweckes und der Gründe verlangt. Fordert der zehnte Teil der Mitglieder rechtzei g (Abs.
4 Satz 2) in gleicher Weise die Beschlussfassung über bes mmte, zur Zuständigkeit der
Generalversammlung gehörende Gegenstände, so müssen diese auf die Tagesordnung
gesetzt werden.
4. Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden.
Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung gemäß Abs. 3, soweit sie zur
Zuständigkeit der Generalversammlung gehören, aufgenommen werden, wenn sie
spätestens sieben Tage vor der Generalversammlung in der in Abs. 2 festgesetzten Form
bekannt gemacht worden sind. Dasselbe gilt für Antrage des Vorstandes oder des
Aufsichtsrates. Der von der Generalversammlung gestellte Antrag auf Einberufung einer
außerordentlichen Generalversammlung braucht nicht angekündigt zu werden.

30. Leitung der Generalversammlung und Beschlussfassung

1. Die Leitung der Generalversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei
seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Sind beide verhindert, so hat ein
Mitglied des Vorstandes die Versammlung zu leiten. Der Versammlungsleiter ernennt
einen Protokollführer sowie die S mmenzähler.
2. Nicht geheime Abs mmungen erfolgen durch Heben der S mmkarte. Auf Antrag kann
die Generalversammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, geheim durch S mmze el
abzus mmen.
3. In der Generalversammlung hat jeder Vertreter eine S mme, die nicht übertragbar ist.
Wer durch die Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden
soll, darf insoweit nicht mit s mmen. Das Gleiche gilt bei einer Beschlussfassung
darüber, ob die Genossenscha gegen ihn einen Anspruch geltend machen soll.
4. Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates nehmen ohne S mmrecht an der
Generalversammlung teil.
5. Für die Feststellung, ob ein Beschluss zustande gekommen ist, werden nur die
abgegebenen S mmen gezählt. S mmenthaltungen werden nicht berücksich gt. Das
Gleiche gilt, wenn bei Wahlen durch S mmze el unbeschriebene oder den
Wahlvorschlägen nicht entsprechende S mmze el abgegeben werden. Bei
S mmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
6. Wahlen erfolgen aufgrund von Einzelwahl vorschlagen, die in der Generalversammlung
zu machen sind. Es können nur einzelne Personen vorgeschlagen werden.
7. Listenvorschläge sind nicht zulässig.
8. Jeder Wahlberech gte hat so viele S mmen, wie Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind.
Erfolgt die Wahl mit S mmze eln, so bezeichnet der Wahlberech gte auf seinem
S mmze el die Bewerber die er wählen will. Gewählt sind die Bewerber mit der
höchsten S mmenanzahl, die mehr als die Häl e der abgegebenen S mmen erhalten
haben.
9. Erhalten die Bewerber im ersten Wahlgang nicht mehr als die Häl e der abgegebenen
S mmen, so sind Im zweiten Wahlgang die Bewerber gewählt, die die meisten S mmen
erhalten.
10.Über Beschlüsse der Generalversammlung ist eine Niederschri anzufer gen. Sie soll
den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des Vorsitzenden sowie Art und
Ergebnis der Abs mmung und die Feststellung des Vorsitzenden über die
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Beschlussfassung enthalten. Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen Personen
und die Zahl der auf sie en allenden S mmen anzugeben. Eine Au ewahrung der
S mmze el ist nicht erforderlich. Die Niederschri ist vom Vorsitzenden und den
anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. Die Belege über die
Einberufung sind als Anlagen beizufügen. Jedem Mitglied ist die Einsicht in die
Niederschri zu gesta en. Die Niederschri ist von der Genossenscha aufzubewahren.
11.Wird eine Änderung des Satzung beschlossen, die die Erhöhung des Geschä santeils, die
Einführung oder Erweiterung einer P ichtbeteiligung mit mehreren Geschä santeilen,
die Einführung oder Erweiterung der Verp ichtung der Mitglieder zur Leistung von
Nachschüssen, die Verlängerung der Kündigungsfrist auf eine längere Frist als 2 Jahre
oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes des Unternehmens betri , so ist der
Niederschri außerdem ein Verzeichnis der erschienenen Mitglieder beizufügen.

31. Zuständigkeit der Generalversammlung

Der Zuständigkeit der Generalversammlung unterliegt die Beschlussfassung über:
a. den Lagebericht des Vorstandes,
b. den Bericht des Aufsichtsrates,
c. den Bericht über die gesetzliche Prüfung,
d. die Genehmigung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
sowie Anhang),
e. die Verwendung des Bilanzgewinns,
f.
die Deckung des Verlustes,
g. die Verwendung der gesetzlichen Rücklage zum Zwecke der Verlustdeckung,
h. die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
i.
die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern,
j.
die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern sowie den Widerruf der Bestellung
und die fristlose Kündigung von Vorstandsmitgliedern,
k. die Genehmigung von Richtlinien für Gemeinscha sleistungen,
l.
die nach § 49 Genossenscha sgesetz erforderlichen Beschränkungen,
m. die Durchführung von Prozessen gegen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat,
n. die Wahl! der Bevollmäch gten zur Vertretung der Genossenscha in Prozessen
gegen Aufsichtsratsmitglieder, soweit sich die Prozesse aus ihrer Tä gkeit als
Aufsichtsratsmitglieder ergeben,
o. die Änderung der Satzung,
p. die Verp ichtung der Mitglieder zur Leistung von weiteren Einzahlungen zur
Deckung eines Fehlbetrages gemäß Pkt. 18 Abs. 2,
q. die Verschmelzung mit einer anderen Genossenscha , die Umwandlung in eine
Ak engesellscha oder die Vermögensübertragung auf ein Unternehmen andrer
Rechtsform,
r.
die Au ösung der Genossenscha und die Wahl der Liquidatoren,
s. sons ge Gegenstände, für die die Beschlußfassung durch die Generalversammlung
gesetzlich vorgeschrieben ist,
t. die Zus mmung zu der Satzung einer durch Verschmelzung neu gebildeten
Genossenscha sowie zur Bestellung des ersten Vorstandes und des ersten
Aufsichtsrates (§ 93 s Abs. 2 Nr. 3 GenG),
u. die Wahl der von der Generalversammlung zu bes mmenden Mitglieder des
Wahlvorstandes.
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32. Mehrheitserfordernisse

1. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit der Mehrheit der abgegebenen
S mmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder
weitere Erfordernisse bes mmt sind. Beschlüsse der Generalversammlung über:
a. den Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern und die Abberufung von
Aufsichtsratsmitgliedern,
b. die Änderung der Satzung,
c. die Verschmelzung mit einer anderen Genossenscha oder die
Vermögensübertragung auf ein Unternehmen anderer Rechtsform
bedürfen zu ihrer Gül gkeit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen S mmen,
soweit nicht § 385 m AktG etwas anderes bes mmt.
2. Beschlüsse über die Verschmelzung der Genossenscha sowie über die Übertragung
ihres Vermögens oder ihre Umwandlung in eine Ak engesellscha können nur gefasst
werden, wenn mindestens die Häl e aller Mitglieder in der Generalversammlung
anwesend ist. Tri das nicht zu, so ist nach mindestens 2 und höchstens 4 Wochen eine
weitere Generalversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden Mitglieder mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen S mmen
die entsprechenden Beschlüsse fassen kann.
3. Der Beschluss über die Au ösung der Genossenscha kann nur durch eine zu diesem
Zweck besonders einberufene außerordentliche Generalversammlung gefasst werden.
Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Viertel aller Mitglieder in der
Generalversammlung anwesend sind. Der Au ösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit
von neun Zehntel der abgegebenen S mmen.

33. Auskun srecht

1. Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung vom Vorstand Auskun
über Angelegenheiten der Genossenscha zu geben, soweit das zur sachgemäßen
Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskun hat den
Grundsätzen einer gewissenha en und getreuen Rechenscha zu entsprechen.
2. Der Vorstand darf die Auskun verweigern,
a. soweit sie nach vernün iger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der
Genossenscha einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen,
b. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskun stra ar machen oder
soweit er eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche
Geheimhaltungsp icht verletzen würde.
3. Wird einem Mitglied eine Auskun verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage
und der Grund, aus dem die Auskun verweigert worden ist, in die Niederschri
aufgenommen werden.
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34. Rechnungslegung

Geschä sjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses

1. Das Geschä sjahr beginnt am 01.Januar eines jeden Jahres und endet am 31.Dezember
des Jahres.
2. Der Vorstand hat dafür zu sorgen, daß das Rechnungswesen und die
Betriebsorganisa on die Erfüllung der Aufgaben der Genossenscha gewährleisten.
3. Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschä sjahres einen Jahresabschluß (Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) aufzustellen.
Der Jahresabschluss muß den gesetzlichen Vorschri en über die Bewertung und
Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen.
4. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Bilanzierungsgrundsätze
und Bewertungsvorschri en sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
Bilanzierung anzuwenden.
5. Zusammen mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand einen Lagebericht aufzustellen, in
dem der Vermögensstand und die Verhältnisse der Genossenscha entwickelt werden
und der Jahresabschluss erläutert wird.
6. Dem Aufsichtsrat sind spätestens im Juli eines jeden Kalenderjahres der Jahresabschluss
und der Lagebericht zusammen mit dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
oder der Deckung des Verlustes vorzulegen.

35. Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die
Gewinnverwendung

1. Spätestens eine Woche vor der Generalversammlung (siehe Pkt. 29) sind in der
Geschä sstelle der Genossenscha der vom Aufsichtsrat geprü e Jahresabschluss
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und der Lagebericht des
Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrates zur Einsicht der Mitglieder auszulegen
oder ihnen sonst zur Kenntnis zu bringen.
2. Der Generalversammlung sind zur Beschlussfassung der Jahresabschluss und der
Lagebericht des Vorstandes sowie der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder
zur Deckung eines Verlustes und der Bericht des Aufsichtsrates vorzulegen.

ft

ft

ft

ft

Seite 20 von 22

ft

ft

ft

ti

ft

ft

ft

Stand: 1. Oktober 2021 19:00

36. Rücklagen, Gewinnverteilung und Verlustdeckung

1. Rücklagen

1.

Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines
bilanzmäßigen Verlustes bes mmt.
In die gesetzliche Rücklage sind 10 % des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr
geminderten Jahresüberschusses einzustellen, bis die Rücklage 20 %
Genossenscha santeile erreicht hat.
Über Zuweisung und Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschließt die
Generalversammlung.
Außerdem können weitere Ergebnisrücklagen gebildet werden. Über die Zuweisung
und ihre Verwendung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam.

2.

3.
4.

2. Gewinnverteilung

1.

Der Bilanzgewinn kann nach Abzug der Zuweisungen an die gesetzliche Rücklage
(siehe Pkt. 39 Abs. 1-3) unter die Mitglieder als Gewinnanteil verteilt werden. Die
Verteilung erfolgt nach dem Verhältnis der Geschä sguthaben bei Beginn des
Geschä sjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist.
Fällige Gewinnanteile werden in Form von Gutscheinen auf Produkte der
Genossenscha gezahlt.
Solange ein Geschä santeil nicht voll erreicht ist, wird der Gewinnanteil nicht
ausgezahlt, sondern dem Geschä sguthaben zugeschrieben. Das gilt auch, wenn
das Geschä sguthaben zur Deckung eines Verlustes vermindert worden ist.

2.
3.

3. Verlustdeckung

1. Schließt die Bilanz mit einem Verlust ab, so hat die Generalversammlung über die
Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfange der Verlust
durch Verminderung der Geschä sguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen
Rücklage zu besei gen ist.

37. Bekanntmachungen

1. Bekanntmachungen der Genossenscha werden unter der Firma der Genossenscha
verö entlicht. Sie sind gemäß Pkt. 22 Abs. 2 und 3 von zwei Vorstandsmitgliedern zu
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unterzeichnen. Bekanntmachungen des Aufsichtsrates werden unter Nennung des
Aufsichtsrates vom Vorsitzenden oder bei Verhinderung von seinem Stellvertreter
unterzeichnet.
2. Bekanntmachungen werden mit Ausnahme der Einladung zur Generalversammlung
(siehe Pkt. 30 Abs. 2) und solcher Bekanntmachungen, die die Wahl betre en auf der
Website der Genossenscha www.braugenosse.de verö entlicht.
3. Sind Bekanntmachungen in der in Abs.2 genannten Stelle nicht zu erreichen, so werden
sie im „Amtsbla der Stadt Bernau bei Berlin" verö entlicht.

38. Prüfung der Genossenscha , Prüfungsverband

1. Zur Feststellung der wirtscha lichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der
Geschä sführung sind die betriebliche Organisa on, die Vermögenslage und die
Geschä sführung der Genossenscha einschließlich der Führung der Mitgliederliste
nach den Bes mmungen des Genossenscha sgesetzes und anderer Gesetze in jedem
Geschä sjahr zu prüfen. Diese Prüfung schließt die Prüfung des Jahresabschlusses ein.
2. Die Genossenscha wird vom Prüfungsverband geprü , dem sie angehört.
3. Der Prüfungsverband kann bei Vorliegen besonderer Gründe oder auf Antrag der
Genossenscha auch außerordentliche Prüfungen durchführen.
4. Der Vorstand der Genossenscha ist verp ichtet, die Prüfung sorgfäl g vorzubereiten.
Er hat den Prüfern alle Unterlagen und geforderten Au lärungen zu geben, die für die
Durchführung der Prüfung benö gt werden.
5. Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung
unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes zu beraten. Der Prüfungsverband ist
berech gt, an der Sitzung teilzunehmen. Beanstandungen des Prüfungsverbandes
haben Vorstand und Aufsichtsrat der Generalversammlung bekanntzugeben.
6. Der Vorstand der Genossenscha hat dem Prüfungsverband den Jahresabschluss
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht mit den
Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dessen Bericht unverzüglich nach seiner
Feststellung durch die Generalversammlung auf dem vorgeschriebenen Formbla
einzureichen.
7. Der Prüfungsverband ist berech gt, an den Generalversammlungen der Genossenscha
teilzunehmen.

39. Au ösung und Abwicklung

1. Die Genossenscha wird aufgelöst
1. durch Beschluss der Generalversammlung,
2. durch Erö nung des Insolvenzverfahrens,
3. durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der Genossen weniger als 3 beträgt.
2. Für die Abwicklung sind die Bes mmungen des Genossenscha sgesetzes maßgebend.
Diese Satzung ist durch die ordentliche Mitgliederversammlung vom 23.05.2016 beschlossen und
zuletzt am 01.10.2021 durch Beschluß der Generalversammlung geändert worden.

ft

tt

ff

ti

ft

ff

fk

ft

ff

ti

ft

Seite 22 von 22

fl

ft

ft

ft

ti

ft

ti

ti

ft

ft

ft

ft

tt

ft

ti

ff

ft

ft

ft

ti

fl

Stand: 1. Oktober 2021 19:00

