
 

SATZUNG DER  
ARBEITSGEMEINSCHAFT GENOSSENSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHER INSTITUTE (AGI) E.V. 
 
 
Gültig ab 19. Mai 2000 
 
 
§ 1 NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissen-

schaftlicher Institute (AGI). Er soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden; nach der Eintragung lautet der Name „Arbeitsgemeinschaft Genos-
senschaftswissenschaftlicher Institute (AGI) e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt (Main). 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 ZWECK 
 
(1) Der Verein dient wissenschaftlichen Zwecken, indem er den Kontakt unter 

allen an der Genossenschaftsforschung beteiligten Wissensgebieten und 
Wissenschaftlern verstärkt sowie die Durchführung von Forschungsarbeiten 
und Veröffentlichungen fördert. Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein stellt sich dementsprechend folgende Aufgaben: 
a) Er führt jährlich Arbeitstagungen zur Förderung von Forschungsprojek-

ten und Dissertationen im Genossenschafts- und Kooperationswesen 
durch. 

b) Er sorgt für die regelmäßige Durchführung der Internationalen Genos-
senschaftswissenschaftlichen Tagung. 

c) Er pflegt über das Internationale Genossenschaftswissenschaftliche 
Forum Kontakte mit ausländischen genossenschaftswissenschaftlichen 
Instituten und Organisationen. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. 

 
 
§ 3 MITGLIEDSCHAFT 
 
(1) Der Verein besteht aus ordentlichen, außerordentlichen und korrespondie-

renden Mitgliedern. 
(2) Ordentliche Mitglieder können auf Antrag universitäre Forschungseinrich-

tungen des deutschsprachigen Raums werden, die sich schwerpunktmäßig in 
Forschung und Lehre mit den Genossenschafts- und Kooperationswissenschaf-
ten befassen. 

(3) Außerordentliche Mitglieder können Persönlichkeiten werden, die sich im 
Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Lehre mit dem Genossen-
schafts- und Kooperationswesen befassen. 

(4) Korrespondierende Mitglieder können Persönlichkeiten oder Institutionen 
werden, die die Genossenschafts- und Kooperationswissenschaft fördernd 
unterstützen. 



 

(5) Anträge auf Erwerb der Mitgliedschaft sind schriftlich an den Vorstand zu 
richten. Nach einer Stellungnahme des Vorstandes entscheidet die Mitglie-
derversammlung über deren Annahme mit der Mehrheit der Stimmen der or-
dentlichen Mitglieder. 

 
 
§ 4 ERLÖSCHEN DER MITGLIEDSCHAFT 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Auflösung des Instituts, 
b) im Falle persönlicher Mitgliedschaft durch Tod des Mitglieds, 
c) durch Austritt, 
d) durch Ausschluss. 

(2) Der jederzeit mögliche Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an 
den Vorstand. 

(3) Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehr-
heit der Stimmen der ordentlichen Mitglieder. Der Ausschluss kann erfol-
gen, wenn das Mitglied das Ansehen oder die Interessen des Vereins in er-
heblicher Weise schädigt. Der Antrag kann durch jedes Mitglied gestellt 
werden. Vor der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über den An-
trag ist dem Mitglied rechtliches Gehör zu geben. Den Beschluss über den 
Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

 
 
§ 5 MITGLIEDERRECHTE 
 
Die ordentlichen Mitglieder können sich der Einrichtung des Vereins bedienen 
und den Rat des Vereins in Anspruch nehmen. Die außerordentlichen und korres-
pondierenden Mitglieder können den Rat des Vereins in Anspruch nehmen. 
 
 
§ 6 MITGLIEDERPFLICHTEN 
 
Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, den Vor-
stand oder dessen Beauftragte mit Auskünften und Unterlagen zu unterstützen. 
 
 
§ 7 ORGANE 
 
Die Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand, 
b) die Mitgliederversammlung. 

Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können für besondere Aufgaben Aus-
schüsse eingesetzt werden. 
 
 
§ 8 VORSTAND 
 
(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern: 

a) dem Vorsitzenden, 
b) einem Stellvertreter, der demselben Mitgliedsinstitut angehören soll, 



 

c) einem Vorstandsmitglied desjenigen Instituts, das die nächste Inter-
nationale Genossenschaftswissenschaftliche Tagung vorbereitet. 

(2) Der Vorstand wird für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Wählbar sind die 
Vorstandsmitglieder der in § 3 Abs. 2 genannten Forschungseinrichtungen. 
Eine sofortige Wiederwahl ist nicht möglich. 

(3) Scheiden während einer Amtsperiode Vorstandsmitglieder aus dem Vorstand 
aus, so hat die nächstfolgende Mitgliederversammlung für die Restzeit der 
laufenden Amtsperiode einen Nachfolger zu wählen. 

(4) Vorortinstitut ist das Institut, dem der Vorsitzende angehört. 
(5) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
(6) Der Vorstand ist ehrenamtlich für den Verein tätig. 
(7) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
 
§ 9 AUFGABEN DES VORSTANDS 
 
(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er bedient sich 

dazu des Vorortinstituts. 
(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
(3) Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung jährlich einen Bericht über 

die Tätigkeit des Vereins vorzulegen. 
 
 
§ 10 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den ordentlichen und außerordentli-

chen Mitgliedern. 
(2) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie 

wird vom Vorstand schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung unter 
Beachtung einer Einladungsfrist von zwei Wochen einberufen. Auf Antrag 
von mindestens drei ordentlichen Mitgliedern hat der Vorstand die ordent-
liche Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Tagungsort soll jeweils auf 
der vorangegangenen Sitzung von der Mitgliederversammlung bestimmt wer-
den. Der Vorsitzende des Vorstands führt den Vorsitz der Mitgliederver-
sammlung, bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter. 

(3) Jedes ordentliche Mitglied hat in der Versammlung eine Stimme. Die außer-
ordentlichen Mitglieder haben nur beratende Stimme. 

(4) Der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung unterliegen die in der 
Tagesordnung bekannt gegebenen Gegenstände. Die Mitgliederversammlung 
kann mit dreiviertel Mehrheit der Anwesenden weitere Punkte auf die Ta-
gesordnung setzen. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der ordentlichen Mitglieder anwesend ist. Die Mitgliederversammlung ent-
scheidet grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der anwesenden ordentlichen 
Mitglieder. Beschlüsse über Satzungsänderungen können nur mit dreiviertel 
Mehrheit aller ordentlichen Mitglieder gefasst werden. Mit Ausnahme von 
Satzungsänderungen ist außerhalb der Mitgliederversammlung in dringenden 
Fällen eine schriftliche Abstimmung möglich. Ein in schriftlicher Abstim-
mung gefasster Beschluss bedarf zu seiner Gültigkeit der Zustimmung aller 
ordentlicher Mitglieder. Der Vorstand gibt den stimmberechtigten Mitglie-
dern das Abstimmungsergebnis schriftlich bekannt. 



 

(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen von 30 % 
der ordentlichen Mitglieder einzuberufen. 

(7) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzu-
nehmen, die vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterschreiben 
ist. 

 
 
§ 11 AUFGABEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Wahl des Vorstands, 
b) Bestimmung der Institute, denen die Vorbereitung und Durchführung der 

jeweiligen Internationalen Genossenschaftswissenschaftlichen Tagung 
obliegt, 

c) Entgegennahme des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit des Ver-
eins und Entlastung des Vorstands, 

d) Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 
e) Beschlussfassung über alle anderen Angelegenheiten, soweit die Sat-

zung nichts anderes bestimmt, 
f) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

 
 
§ 12 FINANZIERUNG 
 
(1) Der Verein erhält seine Mittel durch Spenden der Mitglieder und von Drit-

ten. Die Mittel werden vom Vorortinstitut gesondert verwaltet. 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Ausscheidende Mitglieder erhalten aus den Mitteln des Vereins keine Rück-
erstattung. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fällt sein Vermögen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft in 
Bonn-Bad Godesberg, die es nach Einwilligung des Finanzamtes (§ 61 Abs. 
2/AO 1977) unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der Zielsetzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu verwenden 
hat. 

(4) Die Rechnungsführung wird jährlich durch zwei Rechnungsprüfer geprüft, 
die von der Mitgliederversammlung für eine Amtszeit von vier Jahren ge-
wählt werden. 

 
 
 
 
 


