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Protokoll Gründungsversammlung kleine Genossenschaft

Protokoll
der Gründungsversammlung und ersten Generalversammlung der

 ....................................................  eG i. G.

Auf Einladung von

1. Frau / Herrn  ..................................................................

2. Frau / Herrn  ..................................................................

3. Frau / Herrn  ..................................................................

haben sich heute, den  ................  , in  ..................................................... …………...
(genaue Anschrift und Ort der Versammlung)

 .........  Personen eingefunden, um über die Gründung einer eingetragenen Genossen-
schaft mit der Firma
 ..................................................................  eG zu beraten und zu beschließen.

I. Die Versammlung wird von Frau / Herrn  ..................................... um
 ...................  Uhr eröffnet.

II. Die Versammlung wählt
zum Versammlungsleiter Frau / Herrn  .............................................
und zum Schriftführer Frau / Herrn  .................................................
Die Gewählten nehmen die Wahl an.

III. Frau / Herr  ........................ ……….. erläutert das Gründungsvorhaben.
IV. Erklärung zur Errichtung der Genossenschaft:

Nach erfolgter Aussprache wird von der Versammlung die Errichtung einer
Genossenschaft unter der Firma  ..................................................... ……….
mit dem Sitz in  .................................................... ……….(Ort und Straße) erklärt.

V. Vorlage und Erläuterung des Satzungsentwurfs
VI. Nach eingehender Beratung wird die Satzung der neuen Genossenschaft von der

Versammlung angenommen und von den in der beiliegenden Mitgliederliste auf-
geführten Beitretenden eigenhändig unterschrieben.

VII. Erste Generalversammlung:
Die Unterzeichner der Satzung treten nunmehr in die erste Generalversammlung
der Genossenschaft ein. Als Versammlungsleiter und Schriftführer werden auch
hier die Vorgenannten bestimmt.
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1. Die Generalversammlung wählt gemäß § … der Satzung in offener Abstim-
mung / geheim

a)     zum Bevollmächtigte/n und 1. Revisor der Generalversammlung:

1.  ............................................................................................
mit  ........  Stimmen von  ........  abgegebenen Stimmen / einstimmig

Auf Befragen nimmt die/der Gewählte/n die Wahl an.

2. Die Generalversammlung wählt gemäß § … der Satzung in offener
     Abstimmung / geheim

 b)    zum 2. Revisor der Generalversammlung:

1.  ............................................................................................
mit  ........  Stimmen von  ........  abgegebenen Stimmen / einstimmig

Auf Befragen nimmt die/der Gewählte/n die Wahl an.

c)      zu Mitgliedern des Vorstandes:

      1. .........................................................................................(als Vorsitzen-
de/r)

(Zu- und Vorname, Beruf und Wohnort)

mit ..........Stimmen bei ..........Gegenstimmen und ..........Stimmenthaltungen

2 ....................................................................... .............(als Stellvertreter/in)
(Zu- und Vorname, Beruf und Wohnort)

mit ..........Stimmen bei ..........Gegenstimmen und ..........Stimmenthaltungen

Auf Befragen nimmt die/der Gewählte/n die Wahl an.

Es ist der Beitritt zum Genossenschaftsverband e.V. – Verband der Regionen, Frankfurt
am Main, vorgesehen.

Frau / Herr  ..............................................................................  gab ergänzende
Erläuterungen zu den Bedingungen des Mitgliedschaftserwerbs beim Genossenschafts-
verband und wies darauf hin, dass zunächst die Gründungsprüfung durchgeführt werden
müsse.

Die Versammlung ermächtigt den Vorstand, redaktionelle Änderungen und Anpassungen
vorzunehmen, wie sie zur Eintragung der Genossenschaft erforderlich sind und mit dem
erklärten Willen der Gründungsmitglieder in Einklang stehen.
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Festsetzung der Kredithöchstgrenze:
Die Kredithöchstgrenze gemäß § 49 GenG wurde auf Euro …festgesetzt.

2. Nachdem sich unter Verschiedenes keine weiteren Wortmeldungen mehr er-
geben, schließt der Versammlungsleiter die erste Generalversammlung um …
Uhr.

 ................................................  ...............................................
(Ort) (Datum)

 ..........................................................
(Vorstandsmitglied)

 ..........................................................
(Vorstandsmitglied)

 ..........................................................
(Versammlungsleiter)

 ..........................................................
(Schriftführer)


