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ZULASSUNGSURKUNDE

Wir bestätigen lhnen hiermit, dass die Schülergenossenschaft

Ruanda-Gilde Louisenlund eSG,

des lnternatsgymnasium Stiftung Louisenlund,

Güby

heute unter der Registernummer

SGnR 320508

in das Schülergenossenschaftsregister des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen

e.V., Düsseldorf, eingetragen worden ist.

Düsseldorf, den 02. 1 0.2019

Mit freundlichen Grüßen

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.

i.v. i.v.

n/ ; '! 
sN.her(yfrf,.l/t J\)"',*

(Christoph Gottwald) , . (Stephanie Düker)
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Gutachterliche Aug erung
über die Grtindung d.er

Schülergenossenschaft
Ruanda-Gilde Louisenlund eSG i.Gr.
lnternatsgymnasium Louisenlund
Louisenlund 9
24357 Güby

vom 02.10.2019
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l. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. führte als Prüfungsverband im Sinne von § 54 GenG

bei der Schülergenossenschaft

Ruanda-Gilde Louisenlund eSG i.Gr.

- im Folgenden ,,Schülergenossenschaft" genannt - die Gründungsprüfung gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 3 GenG durch.

Ziel dieser Prüfung ist eine Feststellung darüber, ob eine Gefährdung der Belange der Mitglieder oder der Gläubi-

ger derzu gründenden Schülergenossenschaft zu befürchten ist.

Als Grundlage für die Erstellung des Gutachtens lagen uns folgende Unterlagen der Schülergenossenschaft vor:

1. Satzung,

2. Liste der Gründungsmitglieder,

3. Protokoll der Gründungsversammlung sowie der ersten Generalversammlung,

4. Protokoll der ersten Aufsichtsratssitzung,

5. Beschreibung des Geschäftsvorhabens (Geschäftsplan) sowie

6. Antrag auf Beitritt zu einem Prüfungsverband.

Als Auskunftsperson stand uns Herr Hauke Nagel als betreuender Lehrer der Ruanda-Gilde Louisenlund eSG

i.Gr. zur Verfügung.

Il. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. SaEung

Am 12.03.2019 haben ausweislich der Angaben im Gründungsprotokoll 31 natürliche Personen die Schülerge-

nossenschaft unter der Firma RuandaGilde Louisenlund eSG i.Gr.1 mit Sitz in Güby errichtet.

Die Schülergenossenschaft will die sozialen, wirtschaftlichen und/oder kulturellen Belange ihrer Mitglieder för-

dern. Gegenstand des Geschäftsbetriebes sind der lmport und die Röstung von Rohkaffee aus aller Welt, insbe-

sondere aus Ruanda, der Verkauf des Röstkaffees zugunsten von Schulentwicklungs- und Sozialprojekten in

Ruanda und in anderen sog. ,,Entwicklungsländern' sowie die Förderung der globalen Handelsfairness.

Die Satzung enthält u. a. folgende Regelungen:

Höhe des Geschäftsanteils: 1 10,- Euro

Soforteinzahlungf ,. nn 
innerhalb von 4 Wochen nach Beitritt

Haftsumme: besteht nicht

Pflichtbeteiligung: 1Änteil

Weitere Anteile: ' , icht begrenzt

Kündigungsfrist: 6 Wochen zum Ende des Geschäftsjahres

Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

1 eSG i.G. = eingetragene Schülergenossenschaft (in Gründung)
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Die Satzung enthält im Wesentlichen die in den §§ 6 und 7 GenG vorgesehenen notwendigen lnhalte. Die Schü-

lergenossenschaft hat die gemäß § 9 GenG vorgeschriebenen Organe vorgesehen und besetzt.

Die Satzung entspricht den Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes.

2. Organe

2.1 Generalversammlung

Am'12.03.2019 erfolgte im Anschluss an die Gründungsversammlung die erste Generalversammlung. Die Sat-

zung sieht in § 9 Abs. 3 vor, dass der Vorstand von der Generalversammlung zu wählen ist. Die Bestellung des

Vorstandes ist auf ein Jahr befristet.

2.2 Aufsichbrat

Gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern,

die von der Generalversammlung gewählt werden. Ausweislich des uns vorliegenden Protokolls über die erste

Generalversammlung wurde beschlossen, dass der Aufsichtsrat aus vier Personen bestehen soll. Es wurden

somit zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt:

1. Herr Shasho Unrau (Vorsitzender),

2. Frau Xenia lurina (Schriftführerin),

3. Frau Clara Händle

4. Frau Geraldine Kayser

Der Aufsichtsrat ist damit entsprechend den satzungsmäßigen Bestimmungen ordnungsgemäß besetzt.

2.3 Vorstand

Der Vorstand der Schülergenossenschaft besteht gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung aus mindestens zwei und

höchstens fünf Mitgliedern. Ausweislich des uns vorliegenden Protokolls über die erste Generalversammlung

wurde beschlossen, dass der Vorstand aus vier Personen bestehen soll. Demzufolge wurden

1. Frau Alina Liebholz (1. Vorsitzende)

2. Frau Frieda Wiemann (2. Vorsitzende)

3. Frau Julia Schlüter

4. Frau Saskia Puck 
r.

,..tt

am 12.03.2019 von der Generalversammlung zu Mitgliedem des Vorstandes gewählt.

Die Besetzung des Vorstandes entspricht damit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften.
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3. Geschäftsbetrieb

Die Schülergenossenschaft ist zum Zeitpunkt der Gründung nach den uns gegenüber erteilten Aussagen bereits

wirtschaftlich tätig geworden. Es handelt sich um einen bereits seit 2016 laufenden Geschäftsbetrieb, der aus

einer anderen Schülerfirma ausgegliedert wurde. ln Vorbereitung der Gründung wurde ein Wirtschaftsplan er-

stellt, der die Geschäftsidee und die Unternehmensziele darstellt und einen Überblick über die finanzielle Situati-

on des Unternehmens gibt.

IIl. Rechnungslegung

Die Schülergenossenschaft hat bestimmte Schüler/innen mit der Aufgabe betraut, sich um die Buchhaltung und

Finanzthemen zu kümmern. Ein direkter Austausch mit dem Vorstand ist vorgesehen.

lV. Wirtschaftliche Verhältnisse

Wir haben die uns vorgelegten Unterlagen (Planungsrechnung) sowie die zugrunde gelegten Annahmen, insbe-

sondere im Hinblick auf die zu ezielenden Umsätze, geprüft. Soweit die prognostizierten Umsätze ezielt werden,

ist von einer positiven Geschäftsentwicklung auszugehen.

Zurzeil haben sich 26 Mitglieder an der Schülergenossenschaft mit insgesamt 26 Anteilen beteiligt. 5 der 31

Gründungsmitglieder haben die Schülergenossenschaft mit dem Ablegen des Abiturs im laufenden 1. Geschäfts-

jahr beendet.

Die Schülergenossenschaft plant einen Jahresumsatz von ca. 20.000 Euro und rechnet mit Spenden in Höhe von

5.472 Euro für das Jahr 2019. Bei einer Materialeinsatzquote von ca. 45 o/o und nach Abzug weiterer Kosten u.a.

für Werbung, wird mit einem Gewinn im Jahr 2019 von etwa 1 5.000 Euro gerechnet.

Die Liquidität ist nach dem uns vorliegenden verbalen Geschäftsplan auch zukünftig positiv, sodass die Zahlungs-

fähigkeit gegeben scheint.

V. Prüfungsergebnis

Nach den uns vorgelegten Unterlagen und den gegebenen Auskünfien wurden die Gründungsregularien ord-

nungsgemäß durchgeführt qnd die erforderlichen Gründungsunterlagen gefertigt.

D,.2t

Die Satzung entspricht im Wesentlichen den Vorschrifien des Genosseqschaftsgesetzes (GenG). Das Unterneh-

menskonzept wurde auf Plausibilität geprüft. ..

Gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 3 GenG bestätigen wir, dass eine Gefährdung der Mitglieder und Gläubiger dei Schüler-

genossenschaft nicht zu erwarten ist.
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Die Schälergenossenschaft erfüllt die VorausseEungen für die Aufrrahme in das Schülergenossenschafisregister

des Genossenschaftsverbandes - Verband der Regionen e.V.

Düsseldorf, den 02.10.2019

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.

i.v. i.v.

['l

s§i. h,r
(Stephanie Düker)
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EINTRAGUNG

Liebe Schülergenossenschaft ,

endlich ist es soweit - eure Schülergenossenschaft ist gegründet und eingetragen! Hiezu
möchten wir euch ganz hezlich gratulieren! Nun kann es endlich als eingetragene
Schülergenossenschaft (eSG) losgehen!

Als Teil der Schülergenossenschafts"familie" haben wir an dieser Stelle noch einige
lnformationen für euch, die euch auch über die Gründung hinaus helfen und unterstützen
sollen. Wenn lhr darüber hinaus Fragen habt, Hilfe oder Unterstützung braucht, steht euch
neben eurer Partnergenossenschaft auch das Team Schülergenossenschaften zur Seite.

Wirfreuen uns, Euch im Kreise der eSGs begnißen zu dürfen und wünschen Euch viel Freude
und Erfolg beider weiteren Arbeit!

Euer Schülergeno-Team

WichtiqesvonA-Z

J :, : i. -r / rit'ile:.,!;
Ob Lehrerwechsel, E-Mail-Adresse oder Neuwahlen:
Bitte denkt daran, uns im Falle von Anderungen rechtzeitig zu

informieren! lm Falle von Anderungen der Organmitglieder oder
Satzungsänderungen ist die Anderung dem Schülergenossen-
schaftsregister mitzuteilen. Bitte nutzt dafür das vorgefertigte
Anderungsformular. Alle Anderungen könnt ihr per Email an
reqister@schuelerqeno.de senden.

Falls noch nicht geschehen, richtetfür eure
Schü lergenossenschaft e in e zentrale E-Mail-Ad resse e in. Stel lt

sicher, dass die E-Mails regelmäßig abgerufen werden. Wir
empfehlen in unmittelbarer Nähe zum ,,Schulbriefkasten" einen
eigenen Briefkasten für die Schülergenossenschaft anzulegen,
um so die Postlaufzeiten für den direkten Postverkehr möglichst
zu minimieren.

Auch über die Gründung und eintr"grng hinr* finO"t if,r r;f I
unserer Homepage www.schuelerqeno.de nützliche Vorlagen
und Formulare, die euch die Arbeit innerhalb der
Schülergenossenschaft erleichtern sollen, wie z.B. ein
Geschäft sbrief-Muster, Rech nu ngsvo rlagen oder das
Buchhaltungstool.
Danibei'hinaus bietet euch die Homepage die Möglichkeit sich
mit anderen Schülergenossenschaften zu vernetzen und euch
über Aktuelles rund um Schülergenossenschaften zu
informieren.
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Kurz nach Ablauf eures ersten vollständig abgeschlossenen
Geschäftsjahres steht die erste Jahresprüfung an. Diese wird von
einem Prüfer des zuständigen Genossenschaftsverbandes
durchgeführt. Die Prüfung soll euch in erster Linie als
Hilfestellung dienen und Sicherheit geben. Anhand einer
kontinuierlich geführten Buchhaltung und mit Hilfe der
Rückmeldung des Prüfers seid ihr in der Lage, nicht nur kreativ,
sondern auch wirtschaftlich professionellzu arbeiten und so eure
Geschäft stäti g keit kontin u ierlich weiterzuentwickeln. D ie a ktuel len
Prüfungshinweise werden wenige Wochen vor dem jeweiligen

Prüfungstermin an euch verschickt.

lhr habt die Möglichkeit eure Schülergenossenschaft auf unserer
Homepage zu präsentieren. So seid ihr über die Suchfunktion
auch für andere Schülergenossenschaften, aber auch für
potenzielle Kooperationspartner, sichtbar und könnt so schneller
in Kontakt treten. lm Downloadbereich unter,,Homepage
Materialien" findet ihr alle notwendigen Vorlagen.

Wir bieten - teils gemeinsam mit Kooperationspartnern -
verschiedene Veranstaltungen an, z.B. Qualifizierungsseminare,
Schülergenomessen etc. Diese sind fachlich (2.8. zu
konkreten Geschäftsfeldern) oder regional bezogen. So möchten
wir euch die Gelegenheit geben, eure Erfahrungen mit anderen
Schülergenossenschaften aus eurer Region und/oder zu eurem
Geschäftsfeld zu teilen und gegenseitig voneinander zu
prof itiere n. Als ei ngetragene Schü lergenossenschaft kön nt ih r
euch im Rahmen von Schülergenossenschaftsmessen
aussteflen.

Um euch regelmäßig über Neuigkeiten aus der Schülergeno-Welt
zu informieren, könnt ihr euch mit eurer Schülergeno-Emailfür
den News letter reg i strieren (http :i/schuelerqeno. de/newsletter).
Darüber erhaltet ihr zum Beispiel lnfos zu Wettbewerben.

Für die tägliche Arbeit und insbesondere zur Vorbereitung auf die
gesetzliche Pnifung solltet ihr einen Ordner mit den wichtigsten
Unterlagen anlegen. Ein Muster für die inhaltliche Ausgestaltung
eines solchen Ordners findet ihr im Downloadbereich.


