
 
 

 
 

COOPERATIVA MULTIACTIVA NUEVA VIDA LTDA. 
(Mehrzweck-Genossenschaft NEUES LEBEN) 

 
 

STATUT 
    

    

KAPITEL I 
 

GRÜNDUNG, NAME, SITZ UND DAUER 
 
Art. 1.-  Im Bezirk Tres de Mayo, Abteilung von Caazapa der Republik Paraguay ist am 20. Januar 2014 die “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
AHORRO, CREDITO, PRODUCCION, CONSUMO Y SERVICIOS NUEVA VIDA LIMITADA”,  (Mehrzweck-, Spar- und Kredit-, Produktions-, 
Verbraucherdienstleistungsgenossenschaft) gegründet worden, die nach diesem Statut und den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 438/94 durch 
die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 14.052/96 und Gesetz Nr. 2157/0 und der internen Ordnungen und im Allgemeinen nach dem 
Genossenschaftsrecht sowie gemäß den Bestimmungen des allgemeinen Rechts geführt wird.  
Ihre Lebensdauer ist unbegrenzt. Ihr Sitz ist im Bezirk von Tres de Mayo, Abteilung von Caazapa, in der Republik Paraguay, wobei sie im 
gesamten Landesgebiet arbeiten und Zweigstellen, Büros, Lagerhäuser, Dienststellen oder Verkaufslokale an jedem beliebigen Ort des 
Landesgebietes oder im Ausland errichten kann. 

 
 

KAPITEL II 
 

ZWECK, ZIELE UND GRUNDSÄTZE 
 
Die Ziele der Genossenschaft, die im Folgenden genannt werden, sind:  
Art. 2.- ZWECK:  

Die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, für die sich ihre Mitglieder einsetzen, zu fördern, zu organisieren und durchzuführen; 
Die soziale und wirtschaftliche Lage ihrer Mitglieder und der benachbarten Gemeinschaften zu verbessern. 

 
Art. 3.- TÄTIGKEITEN:  

a) Den Ackerbau im Allgemeinen und die Mechanisierung desselben zu verstärken; 
b) Die Produktion der Milch- und Gemüsefarmen, der Bauernhöfe, jeder Art von Viehzucht, die Nutzung von Ackerbau- und 

Viehzuchtbetrieben und die landwirtschaftlichen  Aktivitäten im Allgemeinen nachhaltig zu steigern und zu diversifizieren; 
c) Die Verarbeitung von Rohstoffen in Fertigwaren oder Industrieerzeugnissen zu fördern; 
d) Den Mitgliedern Spar- und Darlehensdienste zu bieten und Siedlern, die in der Nachbarschaft der Gemeinschaft leben, im Bezug auf 

Kredite zu beraten und diese auf ihren Wunsch bei der Beschaffung von Krediten zu vertreten; 
e) Finanzielle Mittel von Dritten mit vorheriger Genehmigung der Autoridad de Aplicación de la Legislación Cooperativa (Exekutivbehörde 

für Genossenschaftliche  
Gesetzgebung) und Anleihen oder Kredite von öffentlichen und privaten Körperschaften für den Gebrauch der Genossenschaft oder 
der Mitglieder gemäß den internen Ordnungen  zu erwirken; 

f) Konsumläden zu organisieren; 
g) Landwirtschaftliche Maschinen und Kapitalgüter für die Industrie sowie Artikel und Betriebsmittel für den allgemeinen Konsum zu 

importieren, die für die Erfüllung der Arbeitsprogramme und Produktionspläne erforderlich sind; 
h) Die Erzeugnisse der Mitglieder im Rohzustand oder als Industrieerzeugnis zu erwerben, zu verkaufen oder zu vertreiben; 
i) Rohstoffe und Industrieerzeugnisse zu exportieren; 
j) Luft-, Land- und Flusstransportmittel zu erwerben und zu verwalten; 
k) Private Rentenfonds und sonstige soziale Dienstleistungen auf Grundlage der Solidarität anbieten. 

 
Art. 4.-  ZIELE: 

a) Genossenschaftliche Vereine für die bessere Durchführung von sozialen Zielen, strategischen Bündnissen und Handelsgesellschaften 
zu gründen; 

b) Die Verwendung von Technologie zu fördern, damit  die Produktivität erhöht wird; 
c) Beschaffen von Arbeitsbeschäftigung für seine Mitglieder und deren Familien; 
d) Die Projekte und Pläne zur Erhaltung und Verbesserung des Ökosystems umsetzen, damit die Menschen in einer gesunden und 

ökologischen Umwelt wohnen; 
e) Den Mitgliedern eine soziale und kulturelle Ausbildung durch Bildung bieten. 
 

 
KAPITEL III 

 
DIE MITGLIEDER 

 
Art. 5.-  Bei der Aufnahme von Mitgliedern, außer denen, die beim Gründungsakt aufgenommen wurden, durch die Befugnis des 
Verwaltungsrates,  von einem jedem Bewerber die Erfüllung nachstehender Vorbedingungen verlangen: 

a) Die Vorlegung eines unterschriebenen Antrags, der mindestens folgende Daten enthalten muss: Den vollständigen Vor- und 
Familiennamen, Geburtsdatum, Zivilstand, Nationalität, Beruf, Wohnsitz; 

b) Die Unterzeichnung und die Bezahlung von hundert (100) Beitragsscheinen beim Eintritt. Diese Beträge sind in einer Versammlung 
änderbar. 

c) Die Erfüllung der sonstigen Bedingungen, die im Statut festgelegt oder in der Aufnahme-Ordnung vom Verwaltungsrat genehmigt 
worden sind. 

 
Art. 6.-  Rechtspersönlichkeiten können sich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Genossenschaft anschließen. 
 
Art. 7.-  Die Aufnahme neuer Mitglieder geschieht durch den Verwaltungsrat mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder und 
muss im Sitzungsprotokoll eingetragen werden. Die neuen Mitglieder erhalten eine entsprechende Eintragungsnummer, und die Mitgliedschaft 
tritt in Kraft, sobald das aufgenommene Mitglied das Mitgliedsbuch unterschrieben hat, was innerhalb einer Frist von neunzig Tagen nach der 
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Genehmigung und Mitteilung der genehmigten Aufnahme geschehen muss. Die fehlende Unterschrift in dem besagten Buch nach der erfolgten 
Mitteilung annulliert automatisch die Aufnahme.  
 
Art. 8.-  Um als Mitglied aufgenommen zu werden, muss der Bewerber (Mann oder Frau) mindestens das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
haben, geschäftsfähig  sein, zweihundert Beitragsscheine zeichnen und bei seiner Einschreibung hundert davon bezahlen. Zudem muss er einen 
guten Leumund und ein wirkliches Interesse an der Aufnahme nachweisen. 
 
Art. 9.-  Alle Mitglieder genießen die gleichen Rechte und Pflichten gemäß den Bestimmungen der Gesetze, des Statuts und der 
Betriebsordnung. Es ist streng verboten, innerhalb der Genossenschaft Ideologien zu verbreiten, die deren Neutralität gefährden oder gegen die 
Moral und die guten Sitten verstoßen. 
 
Art. 10.-  Die Mitglieder haben folgende Rechte: 

a) Die vielseitigen Dienste zu nutzen, die von der Genossenschaft unter den Bedingungen geleistet werden, wie sie in dieser 
Satzung und in den noch zu erlassenden Betriebsordnungen festgelegt werden; 

b) An den Versammlungen mit Mitsprache- und Stimmrecht teilzunehmen, außer wenn eine Unfähigkeits-Strafe vorliegt. Jedes 
Mitglied hat ein Stimmrecht. 

c) Für die Besetzung der Posten in den leitenden Organen zu wählen oder gewählt zu werden, außer wenn eine Disziplinarstrafe 
vorliegt; 

d) Beim Verwaltungsrat oder beim Aufsichtsrat Auskunft über den Gang der Genossenschaft zu beantragen und jeglichen Vorschlag, 
Projekt oder Initiative vorzulegen, deren Ziel und Erweiterung der genossenschaftlichen Dienstleistungen verbessert; 

e) Anzeigen beim Aufsichtsrat wegen Nichteinhaltung des Gesetzes, des Dekrets, des Statuts und der Betriebsordnung vorzulegen; 
f) Die Zinsen für seine Beiträge zu empfangen und an den Überschüssen und den jährlichen Rückvergütungen beteiligt zu werden, 

falls es solche geben sollte, und zwar unter den von der Versammlung beschlossenen Bedingungen;  
g) Um eine Überprüfung von Disziplinarstrafen oder Beschlüssen zu bitten, die ihre Stellung in der Genossenschaft betreffen und 

gegebenenfalls in Ausübung des Verteidigungsrechts vor der Generalversammlung Berufung einzulegen; 
h) Die Einberufung zu einer Versammlung gemäß den Bestimmungen dieses Statuts, des Gesetzes und des Dekrets zu beantragen; 
i) Alle sonstigen von diesem Statut, dem Gesetz und dem Dekret sowie in den Betriebsordnungen der Genossenschaft anerkannten 

Rechte auszuüben. 
 

Art. 11. -  Die Pflichten der Mitglieder sind: 
a) Jährlich zwölf (12) Beitragsscheine zeichnen und einzahlen. Diese Beträge können durch die  Versammlung geändert werden;  
b) Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verpflichtungen rechtzeitig und richtig zu erfüllen; 
c) Ehrlich und verantwortungsbewusst die Ämter auszuüben, für die sie gewählt wurden, und pünktlich an den Versammlungen 

teilzunehmen; 
d) Das Statut und die Betriebsordnung sowie die Beschlüsse der Versammlungen und des Verwaltungsrates zu respektieren und zu 

erfüllen; 
e) Sich jeglicher Tat zu enthalten, die der Stabilität des genossenschaftlichen Vermögens oder der Solidaritätsgemeinschaft zwischen 

den Mitgliedern schädigen könnte;  
f) Sich an den Verlusten zu beteiligen, falls diese von den Rücklagen nicht gedeckt werden können; 
g) Alle sonstigen, in diesem Statut, dem Gesetz dem Dekret oder in den Betriebsordnungen festgelegten Pflichten zu erfüllen. 

 
Art. 12.- Die Mitgliedschaft verliert man:  

a) Durch Kündigung; 
b) Durch den Tod einer natürlichen Person oder der Auflösung einer Rechtspersönlichkeit; 
c) Durch Ausschluss;  
d) Durch Ausweisung und; 
e) Durch ein rechtskräftiges Urteil wegen Verbrechen, die gegen das Vermögen der Genossenschaft begangen wurden.  

 
Der Ausschluss wird durch den Verwaltungsrat vorgenommen, wenn das Mitglied: 

a) Nach dem Gesetz nicht mehr geschäftsfähig ist; 
b) Seine Beiträge durch die von der Genossenschaft durchgeführte Vollstreckung gegen das Mitglied verloren hat;  
c) Mehr als 1 Jahr rückständig ist in der Zahlung seiner Mindest-Beitragsscheine;  
d) Schon seit mehr als 5 Jahren nicht mehr mit der Genossenschaft arbeitet. Im Falle der Kündigung, des Ausschlusses oder 

Ausweisung: Derjenige der zurücktritt, kann nicht früher wie ein Jahr wieder  eintreten. Und diejenigen, die ausgewiesen wurden,  5 
Jahre  ab dem Zeitpunkt der jeweiligen unterzeichneten Beschlüsse. 

 
Art. 13.-  Der freiwillige Rücktritt der Mitglieder kann nicht zur unpassenden Zeit geschehen. Für den Rücktritt gelten folgende Richtlinien: Das 
Mitglied muss einen Monat im Voraus den von ihm beschlossenen Rücktritt melden, damit der Verwaltungsrat diesen prüfen und innerhalb der 
besagten Frist darüber entscheiden kann. Wenn der Rücktritt angenommen wird, geht man dazu über, sein Privatkonto zu liquidieren. 
 
 

KAPITEL IV 
 

VERMÖGENSSTAND 
 

Abschnitt I  
Gesellschafts-Kapital 

 
Art. 14.-  Das Vermögen der Genossenschaft besteht aus: 

a) den eingezahlten Beiträgen der Mitglieder; 
b) den Spenden, Erbschaften oder Beihilfen, die sie erhält; 
c) den Überschüssen und Zinsen, die laut Beschluss der Versammlung kapitalisiert werden; 
d) anderen geschaffenen Fonds: Umlauffonds, verteilbare oder nicht verteilbare Fonds; und 
e) der Aufwertung fester Vermögensanlagen. 

 
Art. 15.- Die Kapitalbeiträge der Mitglieder sind durch Beitragsscheine dargestellt, die namentlich, gleichwertig und unteilbar mit je zehntausend 
Guaranies (Gs 10.000) festgelegt werden, und deren Wert unveränderlich ist. Nur die Genossenschaft kann deren Wert an den Inhaber 
zurückzahlen. Die Scheine werden fortlaufend nummeriert und können in Serien verteilt werden, die mit den Buchstaben des Alphabets 
gekennzeichnet sind. Die Genossenschaft kann die Ausstellung von Beitragsscheinen unterlassen. Das Mitglied wird jährlich durch einen 
Kontoauszug über seine gezeichneten und eingezahlten Beiträge informiert. 
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Art. 16.- Die Mitglieder können für die eingezahlten Beiträge jährlich Zinsen erhalten, vorausgesetzt, dass es Überschüsse gibt und dies von der 
Versammlung beschlossen wird, die auch den Zinsfuß festlegt. Falls ein Mitglied einen Teil des Wertes seiner Beitragsscheine bei der Verteilung 
von Überschüssen und Zinsen schulden sollte, erhält er seinen Anteil, sobald die besagte Schuld beglichen wird.  
 
Art. 17.- Die eingezahlten Beitragsscheine der Mitglieder gelten als Garantie für die Geschäfte, die deren Inhaber mit der Genossenschaft 
machen. Die Zeichnung und die Inhaberschaft von Beitragsscheinen beinhaltet die Kenntnis und die Annahme des vorliegenden Statuts und der 
Versammlungsbeschlüsse.  
 
Art. 18.- Die Erhöhung von Kapital kann wie folgt vorgenommen werden: 

a) Durch Beiträge neuer Mitglieder oder der bereits vorhandenen Beiträge gemäß Versammlungsbeschluss; 
b) Durch Kapitalisierung der Überschüsse und Zinsen, wenn dies von der Mitgliederversammlung beschlossen wird; 
c) Durch Kapitalisierung des Rücklagefonds, wenn dieser das gesetzlich vorgeschriebene Minimum übersteigt; und 
d) Durch eine  der kapitalisierbaren festen Vermögensanlagen, falls dies so von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

 
Art. 19.- Das nicht verteilbare Kapital besteht aus dem gesetzlichen Rücklagefonds, den Spenden, den Vermächtnissen, den Beihilfen und 
ähnlichen Mitteln, die die Genossenschaft erhält, sowie aus den vom Gesetz und dem Statut festgelegten, nicht verteilbaren Fonds. 
 

Abschnitt II  
Rückzahlung von Beitragsscheinen 

 
Art. 20.-  In jedem Fall eines Mitgliedschaftsverlustes wird eine Abrechnung der Guthaben und Schulden des betreffenden Mitglieds 
vorgenommen, um die Höhe der Rückzahlung gemäß den Bestimmungen der Gesetze, des Statuts und der internen Ordnungen festzustellen. 
Bei der Berechnung der Rückzahlung wird der nominale Wert der Beitragsscheine sowie die Werte berücksichtigt, die dem Mitglied auf Grund 
einer Neubewertung der kapitalisierten festen Vermögensanlagen in dem Augenblick seines Mitgliedschaftsverlustes zustehen. Die Auszahlung 
des sich zu Gunsten des Mitglieds ergebenden Abrechnungssaldos wird gemäß einer der nachstehenden Optionen laut Beschluss des 
Verwaltungsrates vorgenommen: 

a) Zahlung von 80% sofort oder 
b) Zahlung von 20% sofort und der Saldo in zwei gleichen und aufeinanderfolgenden Jahresraten. 

Bei der Wahl einer der obigen Optionen muss der Verwaltungsrat die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft berücksichtigen. 
Ein Mitglied, das sein 65. Lebensjahr erreicht hat, kann seinen eingezahlten Kapital-Beitrag in fünfzehn (15) Jahren durch Halbjahreszahlungen 
erhalten und während dieser Zeit seine Mitgliedschaft behalten. Die zustehende Erstattung für Mitglieder ist abhängig von der beschlossenen 
Generalversammlung. Die Erstattung bei Mitgliedern älter als 65 Jahre werden ausgezahlt durch den Kapitalüberschuss. Falls das Mitglied vor 
Liquidierung des Saldos stirbt, wird der Rest an den Ehepartner, an seine rechtmäßigen oder gegebenenfalls an seine Vermächtnisempfänger 
ausgezahlt. 
 
Art. 21 .- Es werden nicht mehr als zwei Rücktrittsgesuche von Mitgliedern gleichzeitig angenommen. Wenn sich ein solcher Fall ergeben sollte, 
sucht der Verwaltungsrat direkt oder durch Vermittlung einer zu diesem Zweck ernannten Schlichtungskommission eine Einigung zu erlangen, 
um das Vermögen und den guten Gang der Genossenschaft nicht zu schädigen. Wenn die Rücktrittsentscheidung bestehen bleibt, werden die 
betreffenden Rückzahlungen in Übereinstimmung mit der Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft geplant.  
 

Abschnitt III  
Wirtschaftserträge 

 
Art. 22.- Das Geschäftsjahr der Genossenschaft beginnt am 1. Januar und schließt am 31. Dezember jeden Jahres.  
 
Art. 23.- Die erzielten und flüssigen Überschüsse aus den Geschäften mit den Mitgliedern werden wie folgt verteilt: 

a) zehn Prozent (10%) als Minimum für die gesetzliche Rücklage, bis mindestens fünfundzwanzig Prozent (25%) des eingezahlten 
Kapitals der Genossenschaft erreicht sind; 

b) zehn Prozent (10%) als Minimum für die Förderung der genossenschaftlichen Ausbildung; 
 

c) Drei Prozent (3%) als Beitrag für den Unterhalt des Verbandes der Produktionsgenossenschaften; 
d) Zahlung von Zinsen auf die eingezahlten Beitragsscheine, vorausgesetzt, dass die Versammlung diese Zahlung beschließt; 
e) Andere Fonds, die die Genossenschaft für bestimmte Zwecke zu bilden beschließt, und 
f) der Rest wird unter die Mitglieder im Verhältnis zu den durchgeführten Arbeiten und geschäftlichen Transaktionen verteilt. 

 
Art. 24.- Am Ende eines jeden Geschäftsjahres legt der Verwaltungsrat dem Aufsichtsrat einen ausführlichen Finanzbericht, eine 
Bestandsaufnahme, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und einen Jahresbericht, zusammen mit einem Vorschlag für die Verteilung 
des Gewinns oder des Verlusts, für deren Begutachtung durch die Versammlung, vor. Der Aufsichtsrat stellt ein schriftliches Gutachten über 
diese aus und berichtet diese der Versammlung. 
 
 

KAPITEL V 
 

AUFZEICHNUNG DER TÄTIGKEITEN 
 

Art. 25 - Die Genossenschaft führt in folgenden Büchern ihre Aufzeichnungen: 
a) Ein Protokollbuch der Versammlung;  
b) Ein Protokollbuch des Verwaltungsrates;  
c) Ein Protokollbuch des Aufsichtsrats;  
d) Ein Mitgliedsbuch mit Kapitalaufzeichnung;  
e) Ein Protokollbuch über die Anwesenheit der Versammlung;  
f) Ein Protokollbuch über die Anwesenheit des Verwaltungsrates;  
g) Ein Protokollbuch über die  Anwesenheit des Aufsichtsrates.  

 
Art. 26  – Für die Buchführung werden folgende Bücher geführt:  

a) Ein Buch der Inventur;  
b) Ein Buch der Tagesaufzeichnung;  
c) Ein Buch der Bilanzen „Summen  und Salden";  
d) Ein Buch der Kontenauswertung;  
e) Ein Buch der Einkäufe;  
f) Ein Buch der Verkäufe.  
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Neben diesen Hauptbüchern, kann die Genossenschaft andere Bücher für Geschäftsunterlagen erbringen, im Rahmen der Vorschriften. 
 
Art. 27.-  Die Bücher der Buchführung und die Bücher der Aufzeichnung sowie weitere Bücher werden angenommen und die Anmerkung ins 
Tagebuch eingetragen. Durch eine Platzierung muss dieses von der I.N.C.O.O.P. abgezeichnet werden, welche rechtsgültige Anmerkungen 
enthalten. 
 
 

KAPITEL VI 
 

DIE GESELLSCHAFTSORGANE 
 
Art. 28 .- Folgende führenden Organe der Kooperative sind für die institutionelle Verwaltung, das interne Kontrollieren, die Geschäfts- und andere 
Unternehmensaktivitäten verantwortlich:  

a) Die Generalversammlung; 
b) Der Verwaltungsrat;  
c) Der Aufsichtsrat;  
d) Der Wahlrat. 

 
 

Abschnitt I  
Die Versammlungen 

 
Art. 29.- Die Versammlung ist die oberste Instanz der Genossenschaft und sie können "ordentliche oder außerordentliche" sein. Damit sie mit 
ihren Beschlüssen gültig sind, müssen sie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen dieser Satzung rechtzeitig einberufen und in 
einer angemessenen Art und Weise durchgeführt werden.  
 
Art. 30.-  Die ordentliche Versammlung zeichnet sich aus durch:  

a) Sie wird jährlich innerhalb von 120 Tage nach Ablauf des Geschäftsjahres gehalten;  
b) Einberufen durch den Verwaltungsrat oder bei seiner Abwesenheit durch den Aufsichtsrat, wenn dieser es nicht innerhalb der 

gesetzlichen Frist macht. Im Falle der Unterlassung dieser Vorschrift, kann auf Antrag eines Mitglieds, das Institut für Genossenschaft 
diese einberufen; 

c) Die Einberufungen werden nach Artikel 56 des Gesetzes gemacht.; 
d) Die Verbreitung der Einberufung wird von Werbetreibenden und / oder von Haupt-Radiosendern in der Region gemacht. Die 

Unterlagen zu der Versammlung mit der Tagesordnung sollten besprochen werden und den Mitgliedern im Sitz der Gesellschaft zur 
Verfügung gestellt werden. Mindestens 8 Tage vor der Versammlung sollte dieses fest gelegt sein; 

e) Ihr Ziel ist es, den Jahresbericht, die Bilanz und die Ergebnisrechnung des abgeschlossenen Geschäftsjahres, den Vorschlag des 
Verwaltungsrates bezüglich der Verteilung der Überschüsse und die Deckung der Verluste, das vorgelegte Gutachten und den Bericht 
des Aufsichtsrates zu prüfen und anzunehmen. Die Vorlage des allgemeinen Arbeitsplans und des Kostenvoranschlags für die 
Ausgaben, die Investitionen und Mittel für das kommende Geschäftsjahr anzunehmen oder zu ändern, und die Ergebnisse der 
Wahlen des Vorsitzenden und der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates vorzulegen. 

 
Art. 31.-  Die außerordentliche Hauptversammlung kann jederzeit mit Angelegenheiten seiner Zuständigkeit durchgeführt werden. Andere 
Vorschriften sind im Gesetz für die Generalversammlung, die die Mitgliedschaftsinteressen beachten und im Falle der Führungslosigkeit ist der 
Absatz 4 des Artikels 53 des Gesetzes vorgesehen. Abhängig von der Sonderversammlung betrachtet man folgende Themen: 

a) Änderung dieser Satzung; 
b) Zusammenschluss,   Aufnahme,  Vereinigung oder Entwicklungsabstammung anderer Genossenschaften; 
c) Ausgabe von Schuldverschreibungen und anderen Investitionsverpflichtungen, die das Gesetz erlaubt; 
d) Warenverkauf, der individuell 5% (fünf Prozent) des Gesamtwertes der aktiven Einheit darstellt; 
e) Antrag auf Konkurs oder Insolvenz;  
f) Auflösung der Genossenschaft; 
g) Wahl der Leitungs-Organe, wenn führerlos; 
h) Sie wird vom Verwaltungsrat auf eigene Initiative oder auf Beantragung des Aufsichtsrates einberufen, oder wenn mindestens 20% 

(zwanzig Prozent) aller Mitglieder dieses beantragen, wobei mindestens 80 % (achtzig Prozent) der Antragsteller erforderlich sind 
anwesend zu sein. Ohne deren Anwesenheit kann die Versammlung nicht durchgeführt werden oder durch I.N.C.O.O.P. gemäß dem 
Gesetz und der Verordnungen; 

i) Die ansteigenden Konflikte im Vorstand oder Aufsichtsrat; 
j) Jeder andere Punkt, der eine Notwendigkeit ist und der die Dringlichkeit durch den Verwaltungsrat ausspricht. 

 
 
Art. 32.-  Die Versammlungen werden mindestens 20 Tage im Voraus beschlossen und durch Einladungen an die Mitglieder mindestens 15 Tage 
im voraus einberufen, in der die Uhrzeit für den Beginn der Versammlung bei der ersten Einberufung festgelegt ist, mit dem Hinweis, dass bei 
Fehlen des vorschriftsmäßigen Quorums (die Hälfte plus eines der am Tag der Versammlung geschäftsfähigen Mitglieder) die Versammlung eine 
Stunde später mit jeder beliebigen Anzahl anwesender Mitglieder beschlussfähig ist. Die Einladungen werden vom Vorsitzenden und dem 
Sekretär des Verwaltungsrates unterschrieben und müssen die zu behandelnde Tagesordnung enthalten. Die auf der Versammlung zu 
behandelnden Dokumente stehen den Mitgliedern in den Genossenschafts-Sitz eine Woche vor dem für die Versammlung festgelegten Datum 
zur Verfügung. 
 
Art. 33.- Die Versammlung wird von einem aus den anwesenden Mitgliedern ernannten Vorsitzenden geleitet. Ihm steht ebenfalls ein, ein von 
der Versammlung ernannten Sekretär zur Seite. Beide unterschreiben zusammen mit zwei ernannten Mitgliedern das betreffende Protokoll. Alle 
Wahl-Stimmen werden als eine Stimme gezählt und durch den Versammlungsleiter beendet, sofern sie sich nicht auf die Wahl der 
Leitungsorgane bezieht. 
 
Art. 34.-  Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Ein Stimmrecht aufgrund einer Vollmacht ist nicht zulässig 
 
Art. 35.-  Die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates und des unabhängigen Wahl-Komitees dürfen sich nicht an Abstimmungen 
beteiligen, die ihre Amtsführung betreffen. 
 
Art. 36.-  Die Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit erfasst, außer in Fällen, für die eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Stimmen erforderlich ist, nämlich bei einer teilweisen Reform des Statuts, der Auflösung und des Zusammenschlusses mit einer 
anderen Genossenschaft. Mitglieder, die gegen den Zusammenschluss oder Integration stimmen, können ihren Wunsch, sich von der 
Genossenschaft zurück zu ziehen ausdrücken und müssen ihren Widerspruch in der entsprechenden Akte der Versammlung eintragen, hervor 
rufen auf den Anspruch auf Erstattung der Beiträge zu geben, Zinsen und gute Renditen. Für Abwesende muss das Recht innerhalb von dreißig 
Tagen ausgeübt werden. Die Erstattung der Beiträge und sonstiger Vermögenswerte aus diesem Grund wurden in den drei Monaten nach der 
Mitteilung des Willens der Aussparung getan. 
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Abschnitt II  
Der Verwaltungsrat 

 
Art. 37.-   Der Verwaltungsrat ist das leitende Organ der Genossenschaft, und es ist seine ausschließliche Befugnis, die ständige Leitung und 
Verwaltung derselben auszuüben. Die Versammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates und des Wahlrates. Die 
Abstimmung wird direkt und geheim gehalten. Entsprechend das Mitglied mit den meisten Stimmen und die Vertretung mit den zweit meisten 
nach der Zahl der Stimmen gemäß den offenen zur Verfügung stehenden Stimmen. Bleibt im Amt zwei Jahre und kann für zwei aufeinander 
folgende Amtszeiten wieder gewählt werden. Die Vertreter bleiben ein Jahr in ihrer Funktion, es sei denn es wurde gefüllt die Position des Leiter-
Mitglieder. In diesen Fällen ersetzt er das Mandant des Leiters. 
 
Auf der ersten Sitzung wählen die Mitglieder des Verwaltungsrates aus der Mitte seiner Mitglieder einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, 
einen Sekretär, ein Kassenwart, ein Mitglied und zwei Stellvertreter. 
 
Art. 38.- Der Verwaltungsrat versammelt sich mindestens einmal monatlich. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder 
von mindestens drei Mitgliedern desselben einberufen. Die Sitzungen sind bei Anwesenheit von drei Titular-Mitgliedern beschlussfähig, und 
seine Beschlüsse werden durch die einfache Stimmenmehrheit der Anwesenden erfasst, wobei der Vorsitzende bei Stimmengleichheit das 
entscheidende Votum hat. Bei Abwesenheit des Vorsitzenden werden die Sitzungen des Verwaltungsrates vom Vize-Vorsitzenden geleitet, oder 
bei dessen Abwesenheit, von der Person, die zu diesem Zweck ernannt wird. Die Beschlüsse werden in einem Protokollbuch eingetragen, und 
von allen auf der Sitzung anwesenden Mitgliedern unterschrieben. Im Falle einer endgültigen Verhinderung des Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates wird dieser vom Vize-Vorsitzenden ersetzt. Vorausgesetzt, dass weniger als ein Jahr bis zum Abschluss der Amtszeit 
verblieben ist; wenn mehr als 1 Jahr bis zum Abschluss der Amtszeit verbleibt, für die der verhinderte Vorsitzende gewählt wurde, wird ein neuer 
Vorsitzender gewählt, der die Amtsperiode vervollständigt. 
 
Art. 39.- Solange sie in ihrem Amt sind, dürfen die Vorstands-Mitglieder keine Tätigkeit ausüben, die für die Arbeit der Genossenschaft eine 
Konkurrenz darstellt. 
 
Art. 40.- Der Verwaltungsrat hat folgende Befugnisse und Pflichten: 

a) die Bestimmungen dieses Statuts und die Versammlungsbeschlüsse zu erfüllen und für deren Erfüllung zu sorgen; 
b) Anträge der Mitglieder anzunehmen oder abzuweisen; 
c) Strafen gegen Mitglieder zu verhängen, deren Vergehen von ihm als leicht oder schwer eingestuft werden, und der Versammlung über die 

getroffenen Maßnahmen Rechenschaft abzulegen; 
d) Angestellte zu ernennen und zu entlassen und deren Vergütungen festzusetzen; und, falls notwendig, Ämter zu schaffen und 

abzuschaffen; 
e) Die notwendigen internen Ordnungen, mit Ausnahme der Wahlordnung, zu erlassen; 
f) Im Zweifelsfall das Statut auszulegen; 
g) Die Gebühren festzusetzen, die von den Mitgliedern für ihre Geschäfte mit der Genossenschaft zu  zahlen sind; 
h) Für jedes Jahr den Jahresbericht, die Bilanz, den Kostenvoranschlag für die Ausgaben und Investitionen des Geschäftsjahres zu erstellen, 

die der Versammlung vorgelegt werden; 
i) Die Mitglieder zu den Versammlungen einzuberufen und die Tagesordnung für diese festzusetzen; 
j) Immobilien, bewegliche Güter, Fahrzeuge und sich selbst fortbewegenden Güter (Tiere) zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen, 

bewegliche Güter und Immobilien zu pachten und zu verpachten, Anleihen mit und ohne Garantie, Hypothek oder irgendeine andere 
Sicherheit zu gewähren oder aufzunehmen; und die genossenschaftlichen Güter zu belasten; 

k) Einen oder mehr Geschäftsführer zu ernennen, angemessene Bürgschaften zu verlangen und deren Amtstätigkeiten festzulegen; 
l) Vollmachten für gerichtliche und/oder  Verfügungs- bzw. Verwaltungs-Angelegenheiten mit allen dafür erforderlichen Ermächtigungen zu 

erteilen; 
m) Alles durchzuführen, was mit den genossenschaftlichen Zielen in Verbindung steht, oder was in diesem Statut festgelegt ist, außer dem, 

was ausdrücklich der General-Versammlung vorbehalten ist. 
 
Art. 41.- Der Vorsitzende ist der gesetzliche Vertreter der Genossenschaft, und er hat folgende Pflichten und Befugnisse: 

a) Alle in diesem Statut festgelegten, in den General-Versammlungen und vom  Verwaltungsrat beschlossenen Geschäftstätigkeiten 
auszuführen; 

b) Über den Gang der Genossenschaft und die getreue Einhaltung des Statuts zu wachen; 
c) die Sitzungen des Verwaltungsrates zu leiten; 
d) dringende Angelegenheiten intern zu entscheiden und darüber auf der ersten Sitzung des Verwaltungsrates Rechenschaft abzulegen; 
e) Arbeitsverträge, ohne Beeinträchtigung der Befugnisse des Verwaltungsrates, abzuschließen; 
f) Schriftstücke und die Korrespondenz zu unterschreiben; 
g) Schecks, Verträge, Dokumente und jegliche Akten, die eine Verpflichtung für die  Genossenschaft beinhalten, zu unterschreiben, die 

vorher im Allgemeinen und im Besonderen vom Verwaltungsrat geprüft worden sind; 
h) Die genossenschaftlichen Zweigstellen zu inspizieren und über die rechtzeitige Anwendung der Disziplinarstrafen zu wachen, die vom 

Gesetz und diesem Statut genehmigt sind. 
 
 
Art. 42.- Der Vize-Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden im Fall seiner Abwesenheit, seines Todes, Rücktritts oder sonstiger zeitweiliger oder 
endgültiger Verhinderung. In diesem Fall handelt er als Vorsitzender, solange die Abwesenheit des Amtsinhabers dauert. Dieser Umstand wird 
dem Nationalen Institut für Genossenschaftswesen und den einschlägigen Körperschaften gemeldet, außer wenn es sich nur um eine 
gelegentliche Vertretung handelt. 
 
Art. 43.-  Der Kassenwart hat folgende Aufgaben: 

a) Sich an der Erstellung der Bestandaufnahme, der Haupt-Bilanz und der Verlust- und Überschusstabelle zu beteiligen und die besagten 
Dokumente zu unterschreiben; 

b) Die Einhaltung des Kostenvoranschlags für die von der Hauptversammlung und dem Verwaltungsrat genehmigten Investitionen-
Ausgaben zu kontrollieren; 

c) Die Einzahlung der Kapitalbeiträge zu überwachen; und 
d) Die besonderen, ihm vom Verwaltungsrat übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

 
Art. 44.- Der Sekretär hat folgende Aufgaben: 

a) die Jahresberichte und die Einberufungen zu den Versammlungen zu schreiben, und diese zusammen mit dem Vorsitzenden zu 
unterschreiben; 

b) Die Ablage der Dokumente und der Korrespondenz zu organisieren und das Buch mit den Sitzungsprotokollen des Verwaltungsrates 
und der Versammlungen, das Buch für die Registrierung der Mitglieder und deren Akten auf dem neuesten Stand zu halten; 

c) Mit seiner Unterschrift die Dokumente der Genossenschaft zu bestätigen; und 
d) Alle anderen Aufgaben zu erfüllen, die ihm vom Verwaltungsrat übertragen werden. 

 
Art. 45.- Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsrates können die Mitglieder, in dem Maß wie diese deren Rechte durch Disziplinarstrafen oder 
andere Maßnahmen beeinträchtigen, Rechtsmittel einlegen, wie z.B. durch die Einlegung des Rechtsmittels der Neuüberprüfung direkt vor dem 
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Verwaltungsrat. Falls diese Maßnahme jedoch vom Verwaltungsrat bestätigt wird, kann Berufung auf der ersten Mitglieder-Versammlung 
eingelegt werden. 

 
Abschnitt III  

Der Aufsichtsrat 
 

Art. 46.-  Der Aufsichtsrat besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Titularmitgliedern sowie aus zwei Stellvertretern. Sie werden von der 
Versammlung gewählt und ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre. Sie können für zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten wiedergewählt werden. Der 
Aufsichtsrat versammelt sich so oft dieser von seinem Vorsitzenden oder auf Beantragung eines Titular-Mitglieds einberufen wird. Seine 
Sitzungen sind beschlussfähig, wenn zwei seiner drei Mitglieder anwesend sind, und seine Beschlüsse werden als Vorbedingungen für deren 
Gültigkeit in das betreffende Protokollbuch eingetragen. 
 
Art. 47.- Der Aufsichtsrat ist für Folgendes zuständig: 

a) die Leitung und Verwaltung der Genossenschaft zu überprüfen, ohne sich in die Verwaltungsarbeit derselben einzuschalten; 
b) die Bücher und Dokumente zu prüfen, wenn er es für den guten Betrieb der Genossenschaft für angemessen und notwendig hält; 
c) Die Betriebsmittel und die Wertpapiere sowie die Verpflichtungen nachzuprüfen, und wie diese erfüllt wurden; 
d) Darüber zu wachen, dass die verschiedenen sozialen Organe der Genossenschaft ihre Aufgaben im Rahmen des Gesetzes und der 

Bestimmungen dieses Statuts erfüllen; 
e) Anzeigen der Mitglieder zu untersuchen und festzustellen, ob sie begründet sind, um dann dem Verwaltungsrat entsprechende 

Vorschläge zu machen; 
f) Falls Mitglieder Information über Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereich beantragen, ihnen diese zukommen zu lassen; 
g) Die getreue Erfüllung der Versammlungsbeschlüsse nachzuprüfen; 
h) Außerordentliche Sitzungen in den Fällen einzuberufen, die in diesem Statut vorgesehen sind; 
i) Jährlich ein Gutachten über die vom Verwaltungsrat geleistete und im Jahresbericht der Bestandaufnahme und der Bilanz 

beschriebene Arbeit zu erstellen, um dieses der Mitgliederversammlung zur Begutachtung vorzulegen; 
j) Der Ordentlichen Versammlung einen Bericht über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Genossenschaft vorzulegen; 
k) an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit Mitsprache- aber ohne Stimmrecht teilzunehmen, wenn er es für zweckmäßig erachtet.  

 
Abschnitt IV  
Der Wahlrat 

 
Art. 48.- Der Wahlrat besteht aus drei Mitgliedern und einem Stellvertreter. Sie werden in der Generalversammlung aus einer Liste von 
Kandidaten gewählt, die von der Versammlung vorgeschlagen sind. Die Mitglieder und Vertreter des Wahlrates sind in ihrer Amtszeit zwei Jahre 
und können für zwei aufeinander folgende Amtszeiten wieder gewählt werden. Der Wahlrat trifft sich so oft, wie es von seinem Vorsitzenden oder 
auf Antrag von einem Mitglied beantragt ist. Er trifft mit einem Quorum mit der Anwesenheit von zwei ihrer drei Mitglieder und ihre Beschlüsse 
werden von dem jeweiligen Protokollbuch eingetragen als Bedingung für ihre Gültigkeit. Der Wahlrat übernimmt sein Amt, sobald die Summe von 
vierhundert Mitgliedern erreicht ist. 
 
Art. 49.-  Verantwortung des  Wahlrates ist die Initiative zu ergreifen, organisieren und alle Wahlen durchführen. 
 

Abschnitt V  
Der Geschäftsführer 

 
Art. 50.- Der Geschäftsführer sollte eine ideale Person für die Management-Verwaltung sein und für die Umsetzung der Beschlüsse des 
Verwaltungsrates sorgen, wobei sich seine Handhabung auf die üblichen und normalen Geschäfte der Genossenschaft beziehen. 
 
Art. 51.-  Der Geschäftsführer ist für seine Handlungen und Darstellungen gegenüber dem Verwaltungsrat verantwortlich und er kann nicht 
Befugnisse übertragen, die die innerlichen Angelegenheiten dieser Organisationsmitglieder betreffen. Er ist verantwortlich für alle bezahlten 
Mitarbeiter und kann die Ernennung vorschlagen und wenn nötig sie zu entlassen oder zu fördern mit Beachtung der rechtlichen und 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
Art. 52.-  Dem Geschäftsführer wird ein Monatslohn gezahlt, dass der Verwaltungsrat ihm zuweist. 
 
Art. 53.-  Um Zahlungen zu leisten, werden Verträge oder andere Rechtsakten gezeichnet, wo die Zustimmung vom Verwaltungsrat über den 
Betrag erforderlich ist. 
 
Art. 54.-  Er sollte regelmäßig die Wirtschafts- und Finanzlage der Kooperative an den Vorstand und dem Aufsichtsrat berichten und zusätzlich 
alle weiteren Informationen durch diese Organe anfordern. Die Berichte für die Mitglieder bereit stellen, wenn sie sich auf soziale Aktivitäten 
oder Erbringung von Dienstleistungen beziehen. Alle Anfragen oder Anforderungen von Informationen, die die Mitglieder machen möchten, 
müssen schriftlich an den Vorstand eingereicht und verlegt werden. 
 
Art. 55.-  Das Verfahren durch den Verwaltungsrat für Zahlungs-Ausfälle in Übereinstimmung mit den finanziellen Verpflichtungen durch das 
Mitglied anwenden. Jede Initiative, ein Projekt oder Erfahrung, um die Leistungen der Genossenschaft zu verbessern, vorzuschlagen. 
 
 

KAPITEL VII  
 

 DAS DIENSTLEISTUNGSSYSTEM 
   
Art. 56.-  Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Mitglieder erstellt oder von der Genossenschaft erstellt worden, schreibt der 
Vorstand mit Zustimmung der Versammlung eine Dienstleistungsverordnung in der die Verwendungsbedingungen angegeben sind, vor. 
 
Art. 57.-  Wenn aus irgendeinem unvorhergesehenen Grund die Genossenschaft nicht in der Lage ist, alle Produkte seiner Mitglieder 
aufzunehmen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt die Annahme dieser zu beschränken im Verhältnis zu dem in den letzten drei Jahren gezahlten 
Anteilsbetrag. 
 
Art. 58.-  Der Aufsichtsrat kann alle Personen auffordern, die Vermögen oder anderes Eigentum der Genossenschaft verwalten, eine Garantie 
bereit zu stellen zur Zufriedenheit des Rates. 
 
 

KAPITEL VIII  
 

DAS DISZIPLINARSYSTEM 
 

Art. 59.-  Falls irgendwelche Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte zwischen den Mitgliedern oder einem bzw. einigen Mitgliedern und den 
Führungskräften der Genossenschaft betreffs Angelegenheiten der Genossenschaft entstehen sollten, muss bevor man irgendeine andere 
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Hilfsmaßnahme ergreift, obligatorisch ein Schlichtungs-Schiedsverfahren für Recht und Billigkeit eingeschaltet werden, um die Differenzen unter 
Anwendung der Statut-Richtlinien, der genossenschaftlichen Grundsätze und der gesetzlichen Bestimmungen sowie des Reglement-Dekrets zu 
schlichten. Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter, und diese ernennen, falls sie sich nicht einigen können in gemeinsamem Einvernehmen, 
einen Dritten. Das Urteil der Schiedsrichter ist unanfechtbar.  
 
Art. 60.-  Der Verwaltungsrat kann ein Mitglied wegen nachstehender leichter Vergehen gegen die Mitgliedspflichten verwarnen: 

a) Ungebührliche Protesthaltungen; 
b) Disziplinlosigkeit, die das genossenschaftliche Leben behindert oder schädigt; 
c) Ein Verzug bis zu drei Monaten in der Erfüllung wirtschaftlicher Verpflichtungen trotz Aufforderung, diese zu regeln; 
d) Ein Verstoß gegen die Verfügungen des Statuts, der internen Ordnungen, der Beschlüsse der Versammlungen und des 

Verwaltungsrates, die vom Verwaltungsrat als leicht eingestuft werden. 
Die Verwarnung stellt eine rein administrative Disziplinarmaßnahme dar und wird in der Akte des Mitglieds eingetragen. 
 
Art. 61.-  Der Verwaltungsrat kann über das Mitglied Strafen der zeitweisen Aufhebung aller oder einiger Rechte des Mitglieds und/oder eine 
zeitweise Untauglichkeitserklärung für die Ausübung von Ämtern in der Genossenschaft wegen schwerer Vergehen gegen die nachstehenden 
genossenschaftlichen Pflichten verhängen: 

l) die Verwendung des Namens der Genossenschaft für das Begehen arglistiger oder betrügerischer Taten; 
m) materielle Güter und Bücher sowie Dokumente der Genossenschaft verschwinden zu lassen, unbrauchbar zu machen, zu zerstören 

oder zu beschädigen; 
n) gegen die Geheimhaltung vertraulicher Korrespondenz oder Dokumente der Genossenschaft zu verstoßen oder Außenstehenden, 

Daten und Informationen zu geben,  die die Genossenschaft obligatorisch für sich behalten muss; 
o) Rückfälligkeit in den im vorhergehenden Kapitel erwähnten Straftaten: Beide Strafen können zusammen und für eine Frist verhängt 

werden, die der Schwere des Vergehens entspreche. 
 
Art. 62.- Der Verwaltungsrat kann das Mitglied wegen der nachstehenden schweren Vergehen gegen die genossenschaftlichen Pflichten 
ausweisen: 

a) Taten, die der Solidaritätsgemeinschaft unter den Mitgliedern der Genossenschaft unterhöhlen; 
b) Schädliche Taten, die die Stabilität des genossenschaftlichen Vermögens gefährden; 
c) Untreue und Vertrauensmissbrauch in der Erfüllung der anvertrauten genossenschaftlichen Geschäftsführung; 
d) Rückfälligkeit in den im vorhergehenden Kapitel erwähnten Straftaten. 

 
Art. 63.- In Fällen schwerer Vergehen ist  folgendes Verfahren anzuwenden: 

a) Wenn Verdacht auf ein schweres Vergehen besteht, ernennt der Verwaltungsrat ein Mitglied, das Ämter in der Genossenschaft 
bekleidet, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, in welchem dem betreffenden Mitglied das Recht auf Verteidigung garantiert wird. 
Das betroffene Mitglied wird vorgeladen und über die vorliegende Anklage informiert. Nach dem Datum der Benachrichtigung hat das 
Mitglied eine Frist von zehn Tagen, um seine Entlastungen vorzubringen; 

b) Nach Erhalt der Entlastung und jeder Art von Beweisen, die der Betroffene zu seiner Verteidigung im Ermittlungsverfahren vorlegen 
kann, werden die Beweise bearbeitet und danach legt der Ermittlungsrichter einen Bericht über die Verhandlungen vor, wonach allein 
der Verwaltungsrat dafür zuständig ist, eine Strafe zu verhängen oder nicht; 

c) Wenn das betroffene Mitglied als schuldig befunden wird, fasst der Verwaltungsrat einen Beschluss innerhalb von zehn Tagen nach 
Erhalt des Berichts vom Ermittlungsrichter und teilt diesen Beschluss dem Betroffenen mit, der nun seinerseits zehn Tage nach Erhalt 
des Beschlusses Zeit hat, den Verwaltungsrat um eine Neuüberprüfung  zu ersuchen. 

d) Falls ein Gesuch auf Neuüberprüfung  vorliegt, muss der Verwaltungsrat innerhalb der 20 darauffolgenden Tage dazu Stellung 
nehmen und dem betroffenen Mitglied sofort den von ihm getroffenen Beschluss mitteilen, ganz gleich, ob es sich dabei um eine 
Bestätigung oder einen Freispruch von der Strafe handelt, womit die Zuständigkeit des Verwaltungsrates beendet ist. 

e) Das von dieser Maßnahme betroffene Mitglied hat das Recht, auf der nächsten stattfindenden Hauptversammlung innerhalb von zehn 
Tagen nach Kenntnisnahme der Strafe dagegen Berufung einzulegen. Der Verwaltungsrat vermerkt die Berufung schriftlich in der 
Tagesordnung zwecks deren Behandlung. 

 
Art. 64.-  Wenn in einem von der Hauptversammlung gegen irgendein Mitglied eines genossenschaftlichen Organs eröffneten 
Ermittlungsverfahrens, die Nichtausübung seines Amtes oder die schlechte Erfüllung  seiner Aufgaben nachgewiesen wird, können gegen den 
vom Ermittlungsverfahren Betroffenen die in diesem Kapitel vorgesehenen Strafen verhängt werden, abgesehen von seiner Haftpflicht und 
Strafhaftung. 
 
 

KAPITEL IX 
 

AUFLÖSUNG UND LIQUIDIERUNG 
 
Art. 65.-  Die Auflösung und Liquidation der Genossenschaft wird in Übereinstimmung mit allen Anforderungen von Artikel 95 des Gesetzes und 
Artikel 97, 98, 99, 100 und 101 der Verordnung vorgenommen.  
 
Art. 66.-  Mitglieder der Liquidierungs-Kommission: 
Nach beschlossener Auflösungsversammlung der Kooperative, durch das Auftreten einer der in Artikel 95 des Gesetzes und 97 der Verordnung 
genannten Gründen, ernennt die gleiche Versammlung drei Mitglieder, die die Liquidierungs-Kommission bestimmen, versehen in Artikel 97 des 
Gesetzes, indem Kopien des jeweiligen Protokolls an die I.N.C.O.O.P. und die Anforderung, und der Suche nach einem Vertreter dieser 
Organisation um den Ausschuss zu integrieren. 
 
Art. 67.-  Die Liquidierungs-Kommission formuliert den aufgestellten Arbeitsplan laut Art. 98 des Gesetzes. Sie muss zunächst einen solchen 
Plan, den Verkaufswert von Sachanlagen, Vorräte und andere auch die Höhe der Ware auf Kredit, aufstellen,  
Verkauft kann auf öffentlicher oder privater Auktion. Bis zur Versteigerung muss unbedingt ein öffentlicher Aktionär herbei geholt werden und für 
die Umsetzung sollte möglichst ein drittgläubiger der Bank benachrichtigt werden.  
 
Art. 68.-  Die Liquidierungs-Kommission trägt seine Beschlüsse als Bericht in das Protokollbuch der Sitzungen der Liquidations-Kommission ein. 
Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit getroffen. Im Falle der Stimmengleichheit bestimmt  der Vertreter der Vollstreckungsbehörde. 
 
Art. 69.-  Verteilung des Restes: 
Aufrechnung der Aktiven gegen die Stornierung der Verbindlichkeiten, der Rest wird in der folgenden Reihenfolge verteilt: 
a) Die Vergütung an die Liquidatoren darf fünf Prozent des Saldos nicht überschreiten. 
b) Vergütung an die Mitglieder der nominalen Abstände der Beitragsscheine. Wenn eine Vollerstattung nicht möglich ist, wird das individuelle 
Kapital aufgeteilt. 
c) Der Rest wird gemäß Unterabschnitt "c" des Artikels 99 des Gesetzes einer öffentlichen oder privaten Institution nicht für Erwerbszwecke 
ausgelegt. Von der Versammlung oder durch die Liquidationskommission wird es bestimmt, wenn das nicht erfüllt werden kann. 
 
Art. 70.-  Bei Rücktritt oder anderer Behinderung von mehr als einem Mitglied der Liquidationskommission, sollte ein Ersatz durchgeführt werden 
wie in Artikel 97 des Gesetzes angegeben ist. 
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KAPITEL X 
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSREGELUNGEN 
 
 
Art. 72.-  Wenn der Verwaltungsrat bis zu einer Höhe von drei ordentlichen Mitgliedern reduziert wird, danach die Vertreter eingesetzt werden, die 
übrigen Mitglieder berufen unverzüglich  eine außerordentliche Generalversammlung ein, um Ihre gesetzliche Zahl wieder zu vervollständigen. 
Das gleiche Verfahren wird angewandt, wenn ein ähnlicher Fall im Aufsichtsrat eintritt.  
 
Art. 73.-  Die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrats geben innerhalb von 8 Tagen nach der erteilten Generalversammlung ihre 
Ämter eingehend bekannt. 
 
Art. 74.-  Die Cooperativa Multiactiva Nueva Vida Limitada räumt keine Vorrechte seinen Mitgliedern, die einer bestimmten Politikpartei 
angehören, rassistische oder religiöse Bekenntnisse besitzen, ein. 
 
Art. 75.-  Diese Genossenschaft kann anderen Genossenschaften des ersten Grades und den Zentralgenossenschaften, inländische oder 
ausländische, regionale oder bezirksbezogene sowie der Föderation, welche Gruppe seines Typen in dem Land ist, beitreten. 
 
Art. 76.-  Alle Dinge, die nicht in diesem Statut, der Verordnung und dem Gesetzt erwähnt sind, werden von der Versammlung und im Notfall vom 
Verwaltungsrat gelöst, aber immer im Sinne der genannten Rechtsgremien. 
 
Art. 77.-  Der Verwaltungsrat genehmigt verantwortungsvoll dieses Statut zu verwalten  und ermächtigt vorgeschlagene Änderungen von der  
I.N.C.O.O.P. zu akzeptieren. 
 

     
 
         Klara Giesbrecht                  Jewgeni Gomer   
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