
Satzung der ElbFaire eG – Juni 2014 

§ 1 Name, Sitz, Gegenstand 
(1) Die Genossenschaft heißt ElbFaire eG. 
Sitz ist Hamburg. 
(2) Die Genossenschaft befasst sich mit dem Vertrieb fair 
gehandelter Produkte, dem Betreiben eines Ca-
fés/Bistros/Restaurants sowie mit entwicklungspolitischer 
Kultur- und Informationsarbeit. Das Café ist ein Ort der Gast-
freundschaft, den die Genossenschaft ElbFaire eG als Teil 
des Ökumenischen Forums betreibt.  
(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.  
(4) Die Genossenschaft kann sich an anderen Unternehmen 
beteiligen. 
 
§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nachschüs-
se, Rückvergütung, Verjährung 
(1) Der Geschäftsanteil beträgt 500,00 €. Er ist sofort in voller 
Höhe einzuzahlen. Für die Hälfte des Geschäftsanteils kann 
der Vorstand Ratenzahlung binnen zwei Jahren zulassen. 
(2) Die Mitglieder können bis zu 50 Geschäftsanteile über-
nehmen. 
(3) Durch Beschluss der Generalversammlung kann ein 
Eintrittsgeld festgelegt werden, das den Rücklagen zugeführt 
wird. 
(4) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 20% des 
Jahresüberschusses zuzuführen bis mindestens 100% der 
Summe der Geschäftsanteile erreicht sind. Die gesetzliche 
Rücklage darf nur zur Deckung von Bilanzverlusten verwen-
det werden. 
(5) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nachschüssen 
verpflichtet.  
 
§ 3 Generalversammlung 
(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Be-
nachrichtigung sämtlicher Mitglieder einberufen. Die Einla-
dung muss mindestens 17 Kalendertage vor der Generalver-
sammlung abgesendet werden. Ergänzungen und 
Änderungen der Tagesordnung müssen spätestens zehn 
Kalendertage vor der Generalversammlung abgesendet 
werden. Benachrichtigungen der Mitglieder können auch per 
Fax oder auf elektronischem Wege erfolgen. 
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung 
ist unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden beschluss-
fähig. 
(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(4) Die Generalversammlung bestimmt die Versammlungslei-
tung auf Vorschlag des Aufsichtsrates. 
(5) Die Generalversammlung beschließt eine Geschäftsord-
nung. Darin kann eine virtuelle Mitgliederversammlung zur 
Vorbereitung der Generalversammlung vorgesehen werden. 
(6) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert. 
(7) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Auf-
sichtsrates. Sie bestimmt ihre Anzahl und Amtszeit. 
 
§ 4 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus einem oder zwei Mitglied/ern. 
Er wird vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der Auf-
sichtsrat bestimmt die Amtsdauer. 

 
(2) Der Vorstand kann auch schriftlich, telefonisch und auf 
elektronischem Wege Beschlüsse fassen.  
(3) Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden vom 
Aufsichtsrat im Rahmen der Richtlinien der Generalver-
sammlung abgeschlossen.  
(4) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener Ver-
antwortung. Er bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates für 
die Aufstellung des Wirtschaftsplans, für außerplanmäßige 
Geschäfte, deren Wert 5.000 € übersteigt - bei wiederkeh-
renden Leistungen berechnet für die Frist bis zur möglichen 
Vertragsbeendigung - sowie für Geschäftsordnungsbe-
schlüsse. Die Zustimmung kann für gleichartige Geschäfte 
generell erteilt werden. 
 
§ 5 Aufsichtsrat 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 
Er wird einzeln vertreten von dem/der Vorsitzenden oder von 
dessen/deren Stellvertretern/ innen. 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Der 
Aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch und auf elektroni-
schem Wege Beschlüsse fassen, wenn kein Aufsichtsrats-
mitglied der Beschlussfassung widerspricht. 
(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der Genossen-
schaft, berät den Vorstand und berichtet der Generalver-
sammlung. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Ausschluss, Ausei-
nandersetzung 
(1) Die Kündigungsfrist beträgt 25 Monate zum Schluss des 
Geschäftsjahres. 
(2) Mitglieder, die die Leistungen der Genossenschaft nicht 
nutzen oder die Genossenschaft schädigen, können ausge-
schlossen werden. 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossenschaft ihre 
Anschrift mitzuteilen. Nicht erreichbare Mitglieder können 
ausgeschlossen werden. 
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen 
den Ausschlussbeschluss kann binnen sechs Wochen nach 
Absendung beim Aufsichtsrat Widerspruch eingelegt werden 
(Ausschlussfrist). Kann die Anschrift des Mitglieds nicht 
ermittelt werden, beträgt die Frist zwölf Wochen ab Be-
schlussfassung. Erst nach der Entscheidung des Aufsichts-
rats kann der Ausschluss gerichtlich angefochten werden. 
Über Ausschlüsse von Mitgliedern des Vorstandes oder 
Aufsichtsrats entscheidet die Generalversammlung. 
(5) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden Verlustvor-
träge anteilig abgezogen. 
 
§ 7 Bekanntmachungen  
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung vorgeschrieben 
ist, erfolgen unter der Firma der Genossenschaft in „die 
tageszeitung“, Berlin (Hamburg-Ausgabe). 
 
 
Änderung gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 
12.06.2014 (kursiv) 
  
 


