
Merkblatt Genossenschaft

Sie werden Mitglied in einer Genossenschaft oder wollen als Nichtmitgliedskunde deren Vorteile nutzen.
Worauf lassen Sie sich ein?

Eine Genossenschaft ist nach § 1 Genossenschaftsgesetz (GenG) eine

Gesellschaft[...] von nicht geschlossener Mitgliederzahl,  deren Zweck darauf gerichtet ist,  den Erwerb
oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen
Geschäftsbetrieb zu fördern (Genossenschaften).

Mit der Eintragung im Genossenschaftsregister ist die eBuch eG eine "eingetragene Genossenschaft" (eG)
und  unterliegt  dem  Genossenschaftsgesetz  (GenG).  Darin  ist  eine  demokratische  Genossenschafts-
Grundstruktur vorgegeben.

Ein Genossenschaftsmitglied hat Rechte und Pflichten. Zu den Rechten gehört bei uns die Nutzung aller
angebotenen Leistungen, zu den Pflichten der Gebrauch einer EDV, die für den Informationsaustausch im
Sinne unserer Satzung geeignet ist.

Die Gründungsidee der eBuch war u.a. der elektronische Verbund ihrer Mitgliedsbuchhandlungen (daher das
"e" im Namen). Auch unsere Satzung rechnet mit elektronischer Kommunikation. Um offizielle eG-Mails im
täglichen Maildschungel  nicht  zu übersehen,  gibt  es im Portal  eine Anleitung,  um diese hervorzuheben
(Mitgliederbereich => Für Neumitglieder => eBuch E-Mailverteiler => pdf-Merkblatt).

Weitere Rechte und Pflichten entnehmen Sie bitte der Satzung der eBuch eG.

Das höchste Organ der Genossenschaft ist als "gesetzgebende Versammlung" die  Mitgliederversammlung
(MV).

Neben  den  jährlich  wiederkehrenden  Aufgaben  wie  Feststellen  des  Jahresabschlusses,  Wahlen  zum
Aufsichtsrat  etc.  entscheidet  sie  beispielsweise  über  Änderungen  der  Satzung,  Beschränkungen  der
Kreditgewährung  (Kontokorrent)  an  Mitglieder  und  Kunden  und  Umwandlung  oder  Auflösung  der
Genossenschaft. Hier werden auch langfristige Strategien für die Zukunftsfähigkeit der eG vorgestellt.

Die MV ist beschlussfähig, wenn wenigstens drei Mitglieder anwesend sind. Ihre Beschlüsse sind für alle
Mitglieder  bindend.  Themen  ("Gegenstände"),  die  zur  Beschlussfassungen  anstehen,  werden  deshalb
rechtzeitig vorab bekanntgegeben.

Der Besuch der MV ist nicht verpflichtend, eine möglichst hohe Teilnehmerzahl ist aber erwünscht. Wer nicht
teilnehmen kann, kann sich nicht auf Unwissenheit berufen, denn die Tagesordnung war ja angekündigt. Das
gilt in der eG genau wie in der politischen Demokratie. Sie können aber einen Kollegen Ihres Vertrauens ,
der die MV besucht, mit Ihrer Vertretung beauftragen.

Im Auftrag der Mitglieder beruft der Aufsichtsrat (AR) den Vorstand und kontrolliert seine Arbeit. Dazu finden
jährlich mehrere gemeinsame Sitzungen statt.

Der Vorstand (VS) führt die eG. Große Ausgaben erfordern die Zustimmung des AR.


