
Muster eines Protokolls einer Gründungsversammlung (1) 

(Bestellung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung) 

 

 

Auf Einladung haben sich heute ______________ Personen in _________________________ 

(genaue Anschrift und Ort der Versammlung) eingefunden, um über die Gründung einer 

Genossenschaft zu beraten und zu beschließen. 

 

I. Die Versammlung wird von _______________________ um ________ eröffnet. 

Sie wählt zum Versammlungsleiter ____________________________________ , 

zum Schriftführer _____________ . 

Die Gewählten nehmen die Wahl an. 

 

II. Nach eingehender Besprechung des Verhandlungsgegenstandes und nach Beratung der 

Satzung wird die Errichtung einer Genossenschaft unter der Firma  

___________________________________________________________ 

mit dem Sitz in __________________________________________________ (Ort und Straße) 

beschlossen. Sodann wird die Satzung der neuen Genossenschaft von der Versammlung 

angenommen und von den Beitretenden eigenhändig unterschrieben. 

 

III. Die Unterzeichner der Satzung treten nunmehr in die erste Generalversammlung der 

Genossenschaft ein. Als Versammlungsleiter und Schriftführer werden auch hier die  

unter I. gewählten Personen bestimmt. 

 

IV. Die Mitgliederversammlung beschließt, dass der Aufsichtsrat aus ___ Personen bestehen soll.  

Abstimmungsergebnis:  Ja  ______ Stimmen 

 Nein  ______ Stimmen 

 Enthaltungen  ______ Stimmen 

 

Die Mitgliederversammlung wählt gemäß § _____ der Satzung in offener Abstimmung / 

geheim zu Mitgliedern des Aufsichtsrates 

1. _____________ mit ____ Stimmen von ______ abgegebenen Stimmen / einstimmig 

2. _____________ mit ____ Stimmen von ______ abgegebenen Stimmen / einstimmig 

3. _____________ mit ____ Stimmen von ______ abgegebenen Stimmen / einstimmig 

4. _____________ mit ____ Stimmen von ______ abgegebenen Stimmen / einstimmig 

 

Die Gewählten nehmen die Wahl an. 
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V. Die Mitgliederversammlung wählt gemäß § ____ der Satzung in offener Abstimmung / 

geheim zu Mitgliedern des Vorstandes  

1. _____________ mit ____ Stimmen von ______ abgegebenen Stimmen / einstimmig 

2. _____________ mit ____ Stimmen von ______ abgegebenen Stimmen / einstimmig 

3. _____________ mit ____ Stimmen von ______ abgegebenen Stimmen / einstimmig  

 

Die Gewählten nehmen die Wahl an. 

 

Es haben sich keine weitere Wortmeldungen ergeben. 

 

Der Versammlungsleiter schließt die erste Mitgliederversammlung für den heutigen Tag  

um _________ Uhr. 

 

  

   

 (Ort, Datum) 

 

     

 (Versammlungsleiter)  (Schriftführer) 

 

     

 (Vorstandsmitglied) 

     

 (Vorstandsmitglied) 

     

 (Vorstandsmitglied) 
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