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Normative Materialien

Vorwort
Die Gründung der ersten Raiffeisenkasse im heutigen Österreich
im Jahre 1886 hat eine lange Vorgeschichte. Der agrarischen Intelligenz waren in Österreich Darlehenskassenvereine vermutlich erst ab
1866, mit Sicherheit aber, ab 1869 durch die Lektüre deutscher Publikationen bekannt. Der Agrarkreditbedarf wurde ab 1860 zunächst
nur von wenigen Sparkassen mit ihren Vorschussvereinen und ab
1862 durch ein paar Vorschussvereinen nach dem System Schulze-Delitzsch abgedeckt. Da diese Institutionen aber den spezifischen landwirtschaftlichen Anforderungen, wie etwa längere Kreditlaufzeiten,
nicht entsprachen, gab es immer wieder Ansätze effizientere, d.h. den
Bedürfnissen der Landwirtschaft angepasstere, Organisationsformen
zu finden. Einige dieser Bemühungen, die von den Landwirtschaftsgesellschaften und vom Ackerbauministerium initiiert wurden, sind
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
Mit der Realisierung der Raiffeisenidee durch die Gründung von
Darlehenskassenvereinen gelang es in Österreich die schwierige Situation bei der Gewährung von Personalkrediten in der Landwirtschaft
einer befriedigenden Lösung zuzuführen. Die Entstehung der Darlehenskassenvereine wird im Folgenden anhand ihrer Vorläuferstatuten
analysiert und parallel dazu wird versucht die Frage, warum sich in
der österreichischen Landwirtschaft letztendlich das Raiffeisensystem
gegenüber dem Schulze-Delitzschsystem durchsetzen konnte, zu beantworten.
Ein weiterer Schwerpunkt der Publikation liegt in der Dokumentation der gesetzlichen Materialien für den Personalkredit in der Donaumonarchie, die bereits lange vor der Umsetzung der Raiffeisenidee
mit der Wuchergesetzgebung ihren Anfang genommen hatte. Wesentliche Faktoren für die landwirtschaftliche Entwicklung in Österreich
ab 1848 waren die Bauernbefreiung mit der Grundentlastung und die
Erbteilungsvorschriften. Für die Entwicklung der Darlehenskassenvereine war vor allem das Genossenschaftsgesetz 1873 relevant. Eine
Auswahl dieser gesetzlichen Vorschriften für den Personalkredit ist
ebenfalls Bestandteil dieser Veröffentlichung.
Das vorliegende Buch ist als Ergänzung wesentlicher Materialien
für meine dreiteilige Raiffeisengeschichte Österreichs1 konzipiert.
1
„Zur Vorgeschichte der österreichischen Raiffeisenbewegung. Forschungen zur
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialgeschichte, Band 2 (Frankfurt/Main 1993)“, „Auf der
Straße des Erfolges. Zur Geschichte der österreichischen Raiffeisenbewegung von
kleinen Ortsgenossenschaften zu international tätigen Netzwerken. Kooperation &
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Gleichzeitig soll es auch ein Beitrag zur 200. Wiederkehr des Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen am 30. März 2018 sein.
Besonderen Dank spreche ich Univ.-Prof. Dr. Johann Brazda aus,
der die Herausgabe dieses Werkes im Rahmen seiner Schriftenreihe
des Fachbereiches für Genossenschaftswesen am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien ermöglichte.
Klosterneuburg, Jänner 2018
Wolfgang Werner

Wettbewerb, herausgegeben von Jost W. Kramer, Jüri Sepp, Ivan Boevsky, Band 4
(München und Mering 2005)“ und „Weiter auf der Straße des Erfolges. Raiffeisen in
Österreich 1986 bis 2011, Vorträge und Aufsätze des Forschungsvereins für Genossenschaftswesen, Heft 36 (Wien 2013)“.

2

Normative Materialien

Inhaltsverzeichnis
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2

Historische Entwicklung ................................................................ 5
Von der Natural- zur Geldwirtschaft ............................................. 6
Grundentlastung .......................................................................... 14
Die sozialen und ökonomischen Folgen
der Grundentlastung..................................................................... 19
Lösungen für den Personalkredit ................................................. 25
Gesetze schaffen Rahmen ............................................................. 25
Vorschusskassen der Sparkassen ................................................. 27
Erwebs- und Wirtschaftsgenossenschaften ................................. 29
Volksbanken .................................................................................. 30
Das Ackerbauministerium wird aktiv .......................................... 35
Raiffeisenvereine schaffen den Durchbruch................................ 36
Raiffeisen-Gründungen in Österreich ......................................... 42
Schulze oder Raiffeisen ................................................................. 46
Gründe für den Erfolg der Raiffeisenkassen ............................... 47
Wirtschaftliche Situation der Bauern .......................................... 47
Landtage fördern die Idee ............................................................. 50

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Gesetzliche Grundlagen ................................................................ 55
Aufhebung der Leibeigenschaft, 1781.......................................... 55
Wucherpatent, 1751 ...................................................................... 57
Robotpatent, 1772 ......................................................................... 57
Kreisämter, 1753 ........................................................................... 60
Urbarialordnung, 1789 ................................................................. 61
Waisenkassenregulativ vor 1837 .................................................. 65
Grundentlastung, 1848 ................................................................. 74
Aufhebung des Unterthanenverbandes, 1849 ............................. 75
Aufhebung der Wuchergesetze, 1868 ........................................... 83
Vereinsrecht, 1867 ......................................................................... 85
Genossenschaftsgesetz, 1873 ........................................................ 85
Abhilfe der Unredlichkeiten bei Kreditgeschäften, 1881.......... 107

3.
3.1
3.1.1
3.1.2

Regulative und Statuten ............................................................. 112
Statuten der Vorschusskassen der Sparkassen ......................... 112
Sparkassenregulativ von 1844 .................................................... 112
Widmungen des Reservefonds der Sparkassen,
Erlass von 1860 ........................................................................... 113
Statuten Vorschusskasse Oberhollabrunn, 1862....................... 115
Statuten nach Schulze-Delitzsch................................................ 118
Statut des Vorschußvereins zu Delitzsch, 1862 ......................... 118
Statuten des Vorschuß-Vereines für Krems und Umgebung,
1863 .............................................................................................. 129
Statuten der Vorschuß- und Kreditvereine im
Herzogtum Nassau, 1863 ............................................................ 135
Statuten eines Vorschußkasse-Vereines zur Unterstützung
bäuerlicher Interessen, 1864 ...................................................... 144
Grundsätze für die Bildung von Vorschußvereinen, 1866 ........ 151
Statuten des Vorschußvereines Purkersdorf, 1872 ................... 160

3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

3

Wolfgang Werner (Hg.)
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
4.
4.1
4.2

Musterstatuten für Vorschußvereine des Allgemeinen
Verbandes, 1873........................................................................... 169
Statuten der registrirten Genossenschaft der Landwirthe
in Eggendorf und Zillingdorf, 1874 ............................................ 192
Statuten des Spar- und Vorschußvereines
in Thalgau, 1879.......................................................................... 204
Statuten nach Raiffeisen ............................................................ 214
Raiffeisen-Statuten unter Mitarbeit von Fachleuten nach
Held aus 1869 .............................................................................. 216
Raiffeisen-Statuten ohne Geschäftsanteil aus 1872 ................. 230
Raiffeisen-Statuten mit Geschäftsanteil aus 1872 .................... 245
Landwirtschaftsgesellschaft in Wien, Statuten nach
Raiffeisen aus 1874 ..................................................................... 260
Statuten nach Raiffeisen von Marchet aus 1876 ....................... 275
Statuten nach Raiffeisen der Zeitschrift „Der Praktische
Landwirth“ aus 1881 .................................................................. 291
Raiffeisen-Statuten aus 1883...................................................... 303
Statuten der Darlehenskasse Roßwein aus 1886 ...................... 321
Statuten der Darlehenskassa Mühldorf aus 1886 ..................... 340
Statuten des niederösterreichischen
Landesausschusses aus 1887 ...................................................... 360

4.3
4.4
4.5
4.6

Ergänzende Statuten .................................................................. 397
Statuten des Casinos N. aus 1877 .............................................. 397
Grundzüge des allgemeinen landwirthschaftlichen
Creditvereines aus 1875 .............................................................. 400
Statuten nach Kampelik aus 1861 ............................................. 403
Raiffeisen-Statuten ohne Geschäftsanteil aus 1866 ................. 409
Statuten russischer Vorschussvereine aus 1874........................ 421
Statuten von Neckenmarkt aus 1879......................................... 438

5.

Quellenverzeichnis ...................................................................... 444

4

Normative Materialien
„Es ist dem Landwirthe weit schwieriger Personalcredit zu erlangen als
Hypothekarcredit, und der Mangel
an Personalcredit ist die eigentliche
Ursache des wirthschaftlichen Verfalles so vieler Landwirthe.“
Carl Mazal in seinem Buch über das
landwirthschaftliche Vereins-, Credit- und Versicherungswesen (Wien
1875) 4/5.

1. Historische Entwicklung
Zunächst eine Vorbemerkung zu den verwendeten Wortbedeutungen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war der Diskurs zur Begrifflichkeit der landwirtschaftlichen Kreditbeschaffung großteils abgeschlossen, d.h. man hatte sich auf eine gemeinsame Terminologie
geeinigt:2
• Nach Verwendung des aufgenommenen Kapitals unterschied man
zwischen Mobiliar- und Immobiliarkredit.3 Der Mobiliarkredit, zu
dessen Besicherung bewegliche Gegenstände, insbesondere Waren
dienten und der primär für kurzfristige Zwecke aufgenommen wurde, stattete den Landwirt mit umlaufenden Betriebskapital aus.4
Seine Rückzahlung war dem Rhythmus der landwirtschaftlichen
Produktion angepasst – Ausnahme waren Tiere und tierische Produkte, deren Verwertung größere Flexibilität zuließ. Mit dem Immobiliar- oder Grundkredit, der durch unbewegliche Gegenstände,
insbesondere Grundstücke und Gebäude besichert war, ist dem
landwirtschaftlichen Betrieb Anlagekapital zugeführt worden, welches vor allem der dauernden Boden- und Wirtschaftsverbesserung
diente. Mit ihm sollten langfristig höhere Wirtschaftserträge erzielt werden.5
• Nach der vom Kreditnehmer gebotenen Sicherheit wurde zwischen
Real- und Personalkredit unterschieden. Diente beim Realkredit
eine bewegliche oder unbewegliche Sache als Sicherheit und waren
deren Verzinsung und Rückzahlung jederzeit, unabhängig von der
2
Vgl. Roscher Wilhelm, System der Volkswirtschaft. Zweiter Band, Nationalökonomie des Ackerbaues und der verwandten Urproduction (5Stuttgart 1867) 378.
3
Vgl. Neumann Franz (Xaver), Der landwirthschaftliche Credit in Österreich, in:
Österreichische Revue, Jahrgang 1864, II. Band (232f.).
4
Vgl. Neumann Fr(anz) Xav(er), Volkswirtschaftslehre mit besonderer Anwendung auf Heerwesen und Militärverwaltung (Wien 1873) 345f.
5
Vgl. Buchberger Adolf, Agrarwesen und Agrarpolitik, Zweiter Band (Leipzig
1893) 4.
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Person des Kreditnehmers, durch das Beleihungsobjekt gewährleistet, so basierte die Sicherstellung beim Personalkredit entweder
auf der persönlichen Vertrauenswürdigkeit, d.h. die Persönlichkeit
und das Geschäftsgebaren des Kreditnehmers boten die Gewähr
für eine fristgerechte Rückzahlung, oder sie wurde zusätzlich durch
die Stellung eines oder mehrerer Bürgen gewährleistet.6
• In Hinblick auf die zeitliche Dimension wurden Kredite kurz-,
mittel- oder langfristig vergeben. Gemäß den landwirtschaftlichen
Anforderungen verlangte der Betriebskredit zumindest mittlere
Fristen, da die aufgenommenen Kapitalien mit dem Ertrag der
Produktion bedient wurden. Immobiliarkredite hingegen benötigten lange Fristen, daher die Forderung nach Unkündbarkeit; aber
selbst kurz- bis mittelfristig gewährte Betriebskredite waren meist
nicht mit zeitlich fixierter Kündigung kompatibel.7
1.1

Von der Natural- zur Geldwirtschaft

Die Problematik des landwirtschaftlichen Kredites, insbesonders
des Personalkredites, war ursächlich mit dem Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft verbunden. Erst das dadurch entstandene
System von Finanzintermediären führte zum Abbau familiärer und
persönlicher Beziehungen in den Kredit- und Finanzierungsverhältnissen zugunsten einer Entpersönlichung und Versachlichung und ermöglichte Kreditbeziehungen über engere regionale Bereiche hinaus,
was im privatwirtschaftlichen Bereich bis dahin völlig unbekannt gewesen war. Die Grundentlastung des Jahres 1848 hatte diesen Prozess
zwar nicht eingeleitet, aber wesentlich beschleunigt.
Bis zur Grundentlastung war in den österreichischen Ländern
das aus der Feudalzeit stammende Ordnungssystem der Grundherrschaft vorherrschend, das den Besitz von Grund und Boden mit der
Ausübung bestimmter Hoheitsrechte gegenüber den Bewohnern der
Grundstücke verband. Zu dieser Zeit waren zwar 90% der Bevölkerung Bauern, doch bis auf wenige Ausnahmen besaßen diese Bauern
nicht das Land, das sie beackerten. Eine Obrigkeit, weltlicher oder
geistlicher Natur, bestimmte die persönlichen und wirtschaftlichen
Angelegenheiten fast aller Bevölkerungskreise.8 Die Grundherrschaft
6

80f.

Vgl. Komers A(nton) E(manuel), Abriß der National-Oekonomie (²Prag 1868)

Vgl. Buchberger Adolf, Agrarwesen, a.a.O. (5f.)
Vgl. Brunner Otto, Land- und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im Mittelalter. Veröffentlichungen des Institutes für Geschichtsforschung und Archivwissenschaft in Wien, Band I (Brünn,
7
8
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umfasste die Gerichts- und Verwaltungshoheit über die Bewohner
eines Siedlungssprengels (Dorf, Markt oder Stadt) und den Anspruch
auf bestimmte Leistungen von den Bewohnern, wie etwa den Robot
(unentgeltlicher Arbeitseinsatz zu bestimmten Terminen) sowie Steuern und Gefolgschaft im Kriegsfall. Die Gegenleistung des Grundherrn bestand in „Schutz und Schirm“ der Bewohner, das heißt in der
Sorge für ihr Wohl und ihre Sicherheit. Während Handel und Gewerbe
mit dem Aufblühen der Städte teilweise schon im 13. Jahrhundert ihre
Selbstständigkeit erlangten,9 blieb die Abhängigkeit des Bauernstandes lange bestehen. Ziel dieses Systems war das Entstehen einer möglichst einheitlichen Schicht an Untertanen. Die Grundherrschaft basierte auf der Leibeigenschaft oder auf der Untertänigkeit. Zwischen
diesen Begriffen ist strikt zu unterscheiden:
• Leibeigenschaft, d.h. die Verfügungsgewalt über die persönlichen
Lebensverhältnisse eines Untertanen, gab es in den österreichischen Ländern, mit Ausnahme von Böhmen, Mähren und Schlesien,
eher selten. Sie ermöglichte es dem Grundherrn – in der Regel ein
Mitglied der oberen Stände wie Adel oder Geistlichkeit – aufgrund
des Obereigentums über Grund und Boden von seinen Untertanen
Abgaben und Leistungen einzufordern: Ein bestimmter Anteil an
Ernteerträgen der Bauern, der regional variieren konnte, musste
abgegeben, sowie eine bestimmte Anzahl von Tagen unentgeltlich
für den Grundherrn gearbeitet werden. Darüber hinaus stand die
ländliche Bevölkerung in persönlicher Abhängigkeit zum Grundherrn. Leibeigene waren unfrei und durften ohne Erlaubnis des
Grundherrn weder heiraten noch ihre Güter verlassen oder Höfe
veräußern bzw. vererben.10
• Untertänigkeit bedeutete, dass der Grundherr seinen Untertanen
Boden zur Bewirtschaftung überließ. Im Gegenzug dafür standen
die zu erbringenden Leistungen der Untertanen, die vielfältiger
Natur sein konnten und sie von der Wiege bis zum Grabe begleiteten. Es handelte sich dabei über den Robot hinausgehende Zahlungen, die zum Beispiel bei Geburt, Heirat oder Tod sowie im
Rahmen von Besitzveränderungen zu leisten waren. So konnte ein
München, Wien 1942) 298ff.
9
Vgl. Niederstätter Alois, Die Herrschaft Österreich. Österreichische Geschichte
1278-1411 (Wien 2001) 52.
10
Vgl. Beinhauer, Die Leibeigenschaft der Unterthanen wird aufgehoben und
deren Rechte werden festgestellt, in: Sammlung der bis zum Jahre 1800 erschienen
Patente und Verordnungen der Hofstellen, der k. k. n. ö. Regierung und des k. k. n. ö.
Appelationsgerichtes, Sechster Band, 1775-1781 (Wien 1845) 965ff. – Abdruck unter
2.1.; Gutkas Karl, Probleme der Landwirtschaft zur Zeit Maria Theresias und Joseph
II., in: Feigl Helmuth, Die Auswirkungen der theresianisch-josephinischen Reformen
auf die Landwirtschaft. Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen
Institut für Landeskunde, Band 3 (1982) 6.

7

Wolfgang Werner (Hg.)

Freigeld bei Besitzwechsel bis zu einem Drittel oder sogar bis zur
Hälfte des Bauernvermögens betragen.11 Zusätzlich beschränkte
der „Anfeilzwang“ die Handlungsmöglichkeiten und das Einkommen der Untertanen, der sie verpflichtete, ihre Erzeugnisse zuerst
der Grundherrschaft zur Deckung ihres Eigenbedarfs anzubieten.12
Der Gesindezwang – ergangen in der landesfürstlichen Resolution
von 1582 – verpflichtete die Bauern, ihre Kinder der Herrschaft
für eine bestimmte Zeit als Dienstboten zur Verfügung zu stellen.
In einigen Regionen gab es noch die Einrichtung der Widmungsdistrikte. Hierbei mussten die Untertanen Getreide und andere Lebensmittel auf festgelegten Marktplätzen anbieten. Die Grundherren wollten sich so den Handel sichern und gleichzeitig die Bauern
weitgehend von den Märkten abhalten.13
Mit zunehmender absolutistischer Prägung der Donaumonarchie
im 18. Jahrhundert, d.h. mit ihrer Staatswerdung und dem Übergang
vom feudalen Personenverbandsstaat zum modernen Zentralstaat,
kam es vermehrt zu Auswüchsen in der Landwirtschaft. Ein seit dem
späten Mittelalter sich ursprünglich auf Gegenseitigkeit basierendes
System der Grundherrschaft veränderte sich stetig zugunsten der
Grundherren und diese kamen immer öfter ihren Verpflichtungen
nicht mehr nach.
Maria Theresia versuchte mit ihrer aufgeklärten merkantilistischen Politik in dieses Gefüge der Grundherrschaften zugunsten der
Bauern einzugreifen. Sie sah in der dominanten Stellung der Grundherrschaft das Problem, dass die bäuerliche Bevölkerung nicht „die
Früchte ihres Fleißes selbst genießen konnten“ und sich damit auch
die Gefahr einer abnehmenden Wehrbereitschaft erhöhte.14 Aber auch
der Wucher wurde bei den Bauern ein immer größeres Problem. Maria
Theresia ging 1751 mit dem Wucherpatent dagegen vor15 und legte mit
dem Patent aus 1772 die Höhe der Robotpflichten der Bauern fest.16
11
Vgl. Feigl Helmuth, Die niederösterreichische Grundherrschaft. Forschungen
zur Landeskunde von Niederösterreich, XVI. Band (²St. Pölten 1998) 44ff.
12
Vgl. a.a.O. (65).
13
Vgl. Tautscher Anton, Wirtschaftsgeschichte Österreichs auf der Grundlage
abendländischer Kulturgeschichte (Berlin 1974) 338f.
14
Vgl. Vocelka Karl, Glanz und Untergang der höfischen Welt. Österreichische
Geschichte 1699-1815 (Wien 2001) 361.
15
Vgl. Wucherpatent vom 26. April 1751, in: Sammlung aller k. k. Verordnungen
und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung Kaiser Joseph II.
theils noch ganz bestehen, theils zum Theile abgeändert sind, als ein Hilfs- und Ergänzungsbuch zu dem Handbuche aller unter der Regierung des Kaiser Joseph II.
für die k. k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze, 1. Band (Wien 1786)
287ff. – Teilabdruck unter 2.2.
16
Vgl. Beinhauer, Robotpatent vom 6. Juni 1772, in: Sammlung der bis zum Jah-
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Bis dahin waren zum Beispiel in Böhmen – dort waren dir Besitzverhältnisse für die Untertanen am schlechtesten und die persönliche
Unfreiheit am schärfsten ausgeprägt – Robotzeiten von sieben Tage
die Woche nichts Ungewöhnliches, so dass viele Bauern ihr eigenes
Land nur nachts oder gar nicht bestellen konnten. Die gänzliche Aufhebung der Leibeigenschaft erfolgte erst 1781 unter Joseph II.17 Unter
ihm wurde der Bauernschaft eine zentrale Position eingeräumt. Die
physiokratischen Nationalökonomen waren davon überzeugt, dass
mit einer verbesserten Landwirtschaft eine solide Ernährungsgrundlage für die gesamte Bevölkerung gesichert werden konnte. Joseph II.
scheute sich nicht, publikumswirksam selbst Hand an einen Pflug zu
legen, um seine Wertschätzung des Bauernstandes zum Ausdruck zu
bringen – was ihm nebenbei Verehrung vonseiten der Bauernschaft
einbrachte.
Als weitere Maßnahme wurden von Maria Theresia bereits 1753
Kreisämter eingerichtet.18 Diese fungierten als nächst höhere Instanz
zu den bestehenden Grundherrschaften, in denen die ständischen adeligen und kirchlichen Mächte die Herrschaft ausübten. Mit den Kreisämtern wurde die Gesamtheit der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse einer staatlichen Kontrolle unterworfen – wenn auch keineswegs
ihre Abschaffung – und die Macht der Zentrale wurde gestärkt. Die
Kreisämter waren mit den ihnen unterstellten Steuerämter neben der
Vollziehung der landesfürstlichen Verordnungen und der Rekrutierung auch für die Steuereintreibung zuständig.19
Weiters sollte 1789 mit einer Urbarialordnung, d.h. mit der Feststellung des Güterbestandes, des Besitzes und der Einkünfte, für mehr
Gerechtigkeit gesorgt werden. Joseph II. wollte damit eine gerechtere
Verteilung der Steuerlast erreichen20, d.h. zum ersten Mal eine Aufteilung der Steuerlasten zwischen den Grundherrn und den Untertanen,
re 1800 erschienen Patente und Verordnungen der Hofstellen, der k. k. n. ö. Regierung und des k. k. n. ö. Appelationsgerichtes, Fünfter Band 1771-1774 (Wien 1844)
275ff. – Teilabdruck unter 2.3.
17
Vgl. 2.1.
18
Vgl. Beinhauer, Aufstellung der Kreisämter, Patent vom 24. Juli 1753, in:
Sammlung der bis zum Jahre 1800 erschienen Patente und Verordnungen der Hofstellen, der k. k. n. ö. Regierung und des k. k. n. ö. Appelationsgerichtes, Dritter Band
1753-1763 (Wien 1843) 66f.; Ogris Werner, Staats- und Rechtsformen, in: Koschatzky
Walter, Maria Theresia und ihre Zeit (²Salzburg, Wien 1980) 61f. – Teilabdruck unter
2.4.
19
Vgl. Winkelbauer Thomas, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Neuzeit, Vom Vortragenden verfasstes Skriptum der im Wintersemester
2011/12 an der Universität Wien gehaltenen Vorlesung (Wien 2011) 113.
20
Vgl. Hanel Gerh(ard), Bürgerstand und Bauernstand, in: Mischler Ernst/Ulbrich Josef (Hg.), Oesterreichisches Staatswörterbuch. Erster Band (Wien 1895) 226.
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wobei den Grundherren nur mehr etwa 17% des Ernteertrages zugesprochen worden wäre, ohne die Möglichkeit eine zusätzliche Rendite zu erhalten.21 Zusätzlich sollte auch die Ablöse des Robots an den
Grundherren ermöglicht werden.22 Ziel dieses neuen Gesetzesrahmens
war eine Steigerung der Arbeitsfreude der Untertanen und damit auch
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität.23 Die für die Urbarialordnung erforderlichen Bodenvermessungen und die Ertragserhebungen
stießen aber bei den Grundherren auf großen Widerstand24 und ließen
das Reformwerk innerhalb kürzester Zeit scheitern. 1790 wurde diese
Regelung wieder aufgehoben.25
Die Grundherrschaft brachte für die Untertanen aber auch Vorteile. So unterstützten die Grundherren die Bauern bei Missernten durch
Lebensmittelverteilungen und halfen mit Saatgut aus.26 Im Brandfall
war jeder Dorfbewohner verpflichtet, bei den Löscharbeiten mitzuhelfen und Wassergefäße, Leitern und sonstige Gerätschaft bereitzustellen.27 Der „Abbrändler“ konnte sich aus dem Gemeindewald Bauholz
schlägern und die Nachbarn waren angehalten, durch Naturalabgaben und durch den Zug- und Handrobot beim Wiederaufbau der abgebrannten Gebäude mitzuhelfen.28 Damit agierte die Grundherrschaft
über ihre militärische Schutz- und Schirmfunktion29 hinaus, wie eine
Versicherung.30 Aber auch die Grundherrschaften profitierten von diesem System, weil sie sich damit eine permanente Leistungsfähigkeit
ihrer „Grundholden“ sichern konnten.31

Mikoletzky Hans Leo, Österreich. Das große 18. Jahrhundert (Wien 1967) 343f.
Vgl. Circulare und Verordnungen 1785-1790: Patent vom 10. Hornung 1789, Abdruck unter 2.5. Frauendorfer Sigmund von, Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und
Agrarpolitik im deutschen Sprachgebiet, Band I, Von den Anfängen bis zum Ersten
Weltkrieg (Bonn, München, Wien 1957) 193.
23
Vgl. Judson M. Pieter, Habsburg. Geschichte eines Imperiums 1740-1918 (München 2017) 56.
24
Vgl. Rozdolski Roman, Die große Steuer- und Agrarreform Josef II. Ein Kapitel
zur österreichischen Wirtschaftsgeschichte (Warszawa 1961) 30ff.
25
Vgl. Vocelka Karl, Glanz, a.a.O. (387); Mikoletzky Hans Leo, Österreich. Das
große 18. Jahrhundert (Wien 1967) 343f.
26
Vgl. Stifft Freiherr von, Was der bäuerliche Grundbesitz durch die Grundentlastung gewonnen hat, in: Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung
(32/1857) 929.
27
Vgl. Feigl Helmuth, Die niederösterreichische, a.a.O. (236).
28
Vgl. Buchinger Josef, Der Bauer in der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Österreichs (Wien 1952) 239.
29
Vgl. Feigl Helmuth, Die niederösterreichische, a.a.O. (71f.).
30
Vgl. Rohrbach Wolfgang, Versicherungsgeschichte Österreichs, Band 1, Von
den Anfängen bis zum Börsenkrach des Jahres 1873 (Wien 1988) 83.
31
Vgl. Das Jubelfest der Wechselseitigen Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in
Graz am 4. Juni 1879 (Graz 1879) 14.
21
22
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Mit der Einführung der Geldwirtschaft wandelte sich das Verhältnis zwischen der Grundherrschaft und ihren Untertanen. Ein Beispiel
dafür ist die Einrichtung von Waisenkassen, die ab dem 16. Jahrhundert32 für die Akkumulation der Waisenvermögen entstanden.33 Ihre
Aufgabe war es, Mündelgelder sicher zu verwalten, statt sie in den
Händen der Vormünder zu belassen, die nicht immer sachkundig und
zuverlässig genug waren. Mit dem Patent aus 1785 wurde die Verwaltung von Waisenvermögen der Gerichtsbarkeit übertragen.34 1787
wurde durch die Hofdekretsbestimmung „… daß künftig sämmtliche
Waisenvermögen in die öffentlichen Fonds anzulegen seyen …“35, die
Errichtung von Waisenkassen verordnet.36 Die Grundherrschaften
wurden als Obrigkeiten verpflichtet, die Gelder der Waisen zu übernehmen und gewinnbringend anzulegen. Die Fruktifizierung der
Mündelgelder wurde damit „cumulativ“ organisiert.37 Weiters musste darauf geachtet werden, dass der Schuldner für die Sicherheit und
Pünktlichkeit der Rückzahlung garantierte.
Mit der neuen Einrichtung der Waisenkassen agierten die Grundherrschaften wie eine Art Sparkasse oder Bank, wobei auch für den
Herrschaftsbesitzer und die beteiligten Beamten eine Rendite abfiel.
Im Allgemeinen hatten diese Kassen aufgrund ihrer kostengünstigen
Verwaltung aber ein gutes Image.38 1812 wurde im „Allgemeinen bür-

32
Vgl. Braf Albin, Der landwirtschaftliche Hypothekarcredit in Österreich während der letzten 50 Jahre, in: Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848-1898, 1. Band, 2. Hälfte (Wien 1899) 581.
33
Vgl. Barth-Barthenheim Johann Ludwig Ehrenreich Graf von, Das politische
Verhältniß der verschiedenen Gattungen von Obrigkeiten zum Bauernstande im Erzherzogthum Oesterreich unter der Ens. I. Theil, II. Band (Wien 1818) 208ff.: Von dem
obrigkeitlichen Waisen- und Depositenwesen, dann von den der Civilgerichtsbarkeit
gebührenden Taxbezügen.
34
Vgl. Patent 464 vom 9. September 1785, sechster Abschnitt § 45.
35
Vgl. Hofdecret 610 vom 12ten Januar 1787, an sämmtliche Appellatios-Gerichte.
36
Vgl. Rekonstruierte Bestimmungen über die wichtigsten Bestimmungen für
Waisenkassen nach Gesetzen, Hofdekreten, Verordnungen und Verweisen auf andere
Vorschriften für den Zeitraum 1770 bis 1837, Abdruck unter 2.6. – Schopf F., Die
Landwirthschaft, in den deutschen, böhmischen, und galizischen Provinzen des österreichischen Kaiserstaates, in ihrer gesetzlichen Verfassung dargestellt. Erster Theil
(Wien 1835) 194.
37
Vgl. Winckler Joh(ann), Die cumulativen Waisenkassen in Österreich, in: Statistische Monatsschrift, XVII. Jahrgang (Wien 1891) 568.
38
Vgl. Polak Karl, Die Organisation des böhmischen gewerblichen und agrarischen Kredites in Böhmen, Mähren und Schlesien, in: Das landwirtschaftliche
Genossenschaftswesen in einigen österreichischen Ländern mit besonderer Berücksichtigung der Mittelstandsfragen. Sammlung von beim Zweiten Internationalen
Mittelstandskongreß Wien 1908 erstatteten Referaten (Wien o.J.) 122.
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gerlichen Gesetzbuch“ die Führung von Waisenbüchern vorgeschrieben.39
Die Waisenkassen gewährten Darlehen mit einer 5% Verzinsung
und einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren.40 „Es ist gestattet, dass die
Waisengelder allgemein, folglich für Pupillen in Städten eben so, wie
auf dem Lande, gegen gesetzmäßige Sicherheit, auch bey Privatpersonen angelegt, oder wo sie schon auf solche Art anliegen, gelassen werden. Diese Anlegung der Pupillengelder bey Unterthanen ist sogar nahegelegt.“41 Für die Grundherren war die Kreditvergabe ein sicheres
Geschäft da sie über die persönlichen Verhältnisse ihrer Untertanen
bestens Bescheid wussten. Die Kredithöhe war auf 100 bis 200 Gulden
beschränkt42 und für ausreichende Sicherheiten, wofür vorwiegend
vormerkungsfähige Schuldscheine43, d.h. Hypotheken, zum Einsatz
kamen,44 musste gesorgt werden.45 Die Waisenkassen bedienten damit
den Hypothekarkredit und waren für den Untertanen oft die einzige
Möglichkeit ohne Wuchergefahr einen Kredit aufzunehmen.
Neben den Waisenkassen dienten zur Abdeckung des Kreditbedarfs
der Bauern zur Zeit der Grundherrschaft auch noch unorganisierte
Privatkredite. Als Geldgeber fungierten dabei großteils die Grundherren selbst aber auch Geistliche. Zudem verfügten die Bauern auch
oft über ihnen von Verwandten und Dienstboten anvertraute Gelder.46
Mittel zur Finanzierung von größeren Vorhaben nahm nur der Großgrundbesitz in Anspruch.47 Wer Geld bei Privatgläubigern aufnahm,
sah sich mit harten Konditionen konfrontiert. „Bei den Bauern betrugen die stipulierten Zinsen höchstens 24 bis 30 Procent, bei den
Juden aber erreichten sie die Höhe von 50 bis 150 und selbst von 500

39
Vgl. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, I. Theil (Wien 1811) 80f. (§ 207 und § 208).
40
Vgl. Hofdecret 1071 vom 5. November 1789.
41
Vgl. Barth-Barthenheim Johann Ludwig Ehrenreich Graf von, Das politische
Verhältniß, a.a.O. (241).
42
Vgl. Weigert Franz, Die Credit-Verhältnisse des österreichischen Landwirthes,
in: Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (Wien 1864) 501.
43
Vgl. Tretzmüller Joseph, Das Wesentliche einer Anleitung zur richtigen Verwaltung und Verrechnung des Pupillar-Vermögens bey Grundherrschaften auf dem
flachen Lande, mit verschiedenen Formularien (Wien 1815) 26.
44
Vgl. Fritz Hedwig, Geschichte, in: Hauptverband der österreichischen Sparkassen (Hg.), 150 Jahre österreichische Sparkassen, Band 1 (Wien 1972) 31.
45
Vgl. Barth-Barthenheim Johann Ludwig Ehrenreich Graf von, Das politische
Verhältniß, a.a.O. (245f.).
46
Vgl. Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche, a.a.O. (680).
47
Vgl. Hattingberg Josef Ritter von, Die gemeinschaftlichen Credite der österreichischen Landwirthe (Wien, Leipzig 1900) 3.
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Procent. Manchmal waren die bäuerlichen Darlehensgeber ebenso wie
die Juden Wucherer.“48
Eine weitere Möglichkeit der Kreditaufnahme ist in Böhmen entstanden. Hier sind aus Fondskapitalien49, die für die Steuerzahlungen an die Grundherrschaften50 errichtet wurden, landwirtschaftliche Vorschusskassen entstanden.51 Ähnliche Fonds waren bereits im
15. Jahrhundert errichtet und ab 1653 auch zur Kriegsfinanzierung
herangezogen worden.52 Steuern sind damals im ländlichen Bereich
vor allem auf Bodenprodukte, Mühlen und Fischerei eingehoben worden, während in den Städten eine Kontribution (Steuer) auf Nahrungsmittel, Bier, gewerbliche Erzeugnisse und Sperrgeld entrichtet werden
musste.53 Im Laufe der Zeit wurden mit den Kontributionen noch weitere Bereiche, wie etwa die Erhaltung von Wegen, finanziert.54 In den
Grundherrschaften, in denen geordnete Finanzen vorherrschten, ging
man auch dazu über, das angesammelte Kapital gegen Zinsen zu verleihen.55
Die Steuerfonds wurden 1848 wieder aufgelöst, da durch die Aufhebung der Grundherrschaften ihre ursprünglichen Anwendungsbereiche, wie der Wegebau, von den Gemeinden selbst übernommen
wurden.56 Eine ähnliche Entwicklung wie in Böhmen ist auch in den
Kronländern Mähren und Schlesien eingetreten.57

Vgl. Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche, a.a.O. (683).
Vgl. Diebl Franz, Abhandlungen über die Verwaltungs-Lehre des Landbaues
oder die Verwaltungskunde der Landgüter für jene Landwirthe, welche sich der
Oberleitung der Landgütern zu widmen beabsichtigen (Brünn 1841) 155.
50
Vgl. Morawek Josep, Der Herrschaftsbeamte wie er sein soll; oder Pflichten der
herrschaftlichen Ober-, Kassen-, untergeordneten Wirthschafts- und Kanzleibeamten
gegen den Staat, den Grundherrn und dessen Unterthanen, für die Wohlfahrt des
Allgemeinen und mit Rücksicht auf eigene Sicherheit (Wien 1842) 61.
51
Vgl. Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche Personal-Credit, in Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien, 1. Band, 2.
Hälfte (Wien 1899) 680.
52
Vgl. Die Kontribuzion oder Uibersicht des Kontribuzionstandes in Beziehung
auf das physiokratische Sistem (o. O. 1788) 8f.
53
Vgl. ebenda. (11f.).
54
Vgl. Parlament Cèské republiky ditigální repozitár. Sném království Ceskévo
1861, 21. schuze (Streda 20. Dubna 1864), XXI. Sitzung der dritten Jahres-Session
des böhmischen Landtages vom Jahre 1861, am 20. April 1864, 9ff.: Bericht der Kommission für Steuergeldfonde.
55
Vgl. Wochenblatt der Land-, Forst, und Hauswirthschaft für den Bürger und
Landmann (10/1864) 74: Die Steuerfonde, ihre Entstehung und deren Verwendung.
56
Vgl. Parlament, ebenda, (11).
57
Vgl. Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft für den Bürger und
Landmann (41/1862) 321f.: Die Verwendung der Kontributionsfonde und der persönliche Kredit des Landwirthes.
48
49
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1.2

Grundentlastung

Die Ideale der Aufklärung brachten den Gedanken der Gleichheit
aller Menschen.58 Mit der Gleichheit war auch die Freiheit verbunden. Damit widersprach persönliche Unfreiheit dem Menschenbild
der Aufklärung und beeinträchtigte außerdem die wirtschaftlichen
Enfaltungsmöglichkeiten der Wirtschaftssubjekte. Daher traten die
Vertreter der Aufklärung für die Auflösung der Untertänigkeit ein
und prangerten an, dass die Feudalverhältnisse die Vervollkommnung
der Menschennatur behindere.59 Sie setzten sich für die Befreiung von
Fremdbestimmung und Rechtlosigkeit ein.60 Diese Diskussion wurde
auch in Österreich geführt und immer wieder wurde die Aufhebung
der Verpflichtungen der Untertanen und die Überlassung des von ihnen bewirtschafteten Bodens gefordert.61 Was den Bauern bei ihren
Forderungen Rückenwind verschaffte, war die niedergeschlagene Revolution von 1848. Aus Angst vor weiteren Aufständen ging es für österreichische Verhältnisse nun schnell. Den Durchbruch schaffte der
schlesische Abgeordnete Hans Kudlich62 mit seinem denkwürdigen
Vgl. Frauendorfer Sigmund von, Ideengeschichte, a.a.O. (156ff.).
Vgl. Helferich Christoph, Geschichte der Philosophie (München 2009) 239.
60
Vgl. Bruckmüller Ernst, Die Grundherren, die Bauern und die Revolution, in:
Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 134 (Wien 1983) 67.
61
Vgl. Vocelka Karl, Glanz, a.a.O. (235).
62
Dr. Hans Kudlich, * 25. Oktober 1823 in Lobenstein/Österreich-Schlesien, +
10. November 1917 in Hoboken/USA. Als Sohn wohlhabender Bauern studierte er in
Wien Philosophie und Jus. Er nahm an der Märzrevolution aktiv teil, musste aber
wegen einer Verwundung vorübergehend in seine Heimat zurückkehren. Dort wurde er als jüngster Abgeordneter in den Reichstag gewählt. Am 24. Juli 1848 stellte
er den Antrag auf „Aufhebung des Unterthänigkeitsverhältnisses“, der in einer –
gegen seinen Willen – abgeänderten Form vom Reichstag angenommen und am 7.
September zum Gesetz erhoben wurde. Hans Kudlich war zunächst weiterhin in
der Revolution aktiv tätig. In den Oktobertagen erreichte er die Übergabe des Zeughauses am Hof in Wien an die Studentenlegion und versuchte in Ober- und Niederösterreich ein bäuerliches Aufgebot zur Unterstützung der Wiener Bürger gegen die
kaiserliche Armee zustande zu bringen. Er begab sich zum Reichstag nach Kremsier
und entging nach dessen Auflösung am 7. März 1849 der Verhaftung durch Flucht.
Zunächst trat er in die Dienste der provisorischen revolutionären Regierung in der
Pfalz, musste aber im Juni in die Schweiz fliehen, wo er in Zürich Medizin studierte
und 1853 promovierte. Auf Drängen des österreichischen Gesandten wurde Kudlich
aus der Schweiz ausgewiesen, ging 1854 nach Amerika und ließ sich in Hoboken
bei New York als Arzt nieder. Im selben Jahr wurde er wegen seiner Teilnahme an
der Oktoberrevolution in Abwesenheit zum Tode verurteilt. In Amerika war er begeisterter Parteigänger Abraham Lincolns und setzte sich für die Abschaffung der
Sklaverei ein. 1867 amnestiert, kehrte er im April 1872 nach Österreich zurück, wo
er in Linz stürmisch empfangen wurde und eine aufsehenerregende Rede hielt, die
nicht mit dem obligaten Hoch auf den Kaiser schloss. Wien verlieh ihm am 2. Mai die
Ehrenbürgerschaft, die jedoch auf Anordnung Kaiser Franz Josephs zurückgenommen werden musste. Enttäuscht kehrte Kudlich nach Amerika zurück, wo er bis zu
58
59
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Antrag zur Aufhebung der Untertänigkeit,63 den er am 24. Juli 1848
im Reichstag einbrachte, am 26. Juli wurde er angenommen. Er lautete: „Von nun an ist das Unterthänigkeitsverhältnis samt allen daraus entsprungenen Rechten und Pflichten aufgehoben, vorbehaltlich
der Bestimmungen, ob und wie eine Entschädigung zu leisten sei.“64
Bereits sechs Wochen später trat der Antrag als „Grundentlastungspatent“ in Kraft.
Allerdings mit dem Wermutstropfen, dass sich Kudlich mit seiner
Forderung nach entschädigungslose Aufhebung der Grundherrschaft
nicht durchsetzte. Erst nach schwierigen Verhandlungen65 wurde der
Antrag des Salzburger Abgeordneten Dr. Josef Lasser66 angenommen.
Damit war das Abhängigkeitsverhältnis in der Landwirtschaft aufgehoben67 und 1867 wurde die Grundentlastung sogar in den Verfassungsrang gehoben: „Jeder Unterthänigkeits- und Hörigkeitsverband
ist für immer aufgehoben. Jede aus dem Titel des getheilten Eigenthums auf Liegenschaften haftende Schuldigkeit oder Leistung ist abseinem Tod lebte. – Prinz Friedrich, Hans Kudlich, in: Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich. Katalog der Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17.
Mai-22. Juni 1983 (Wien 1983) 41ff.
63
Vgl. Kudlich Hans, Rückblicke und Erinnerungen, Zweiter Band (Wien, Pest,
Leipzig 1873) 91ff.
64
Vgl. Officielle stenographische Berichte über die Verhandlungen des österr.
Reichstages. Dritte Sitzung des constituirenden Reichtages am 26. Juli 1848, Punkt
7 der Anträge: Antrag des Abg. Hans Kudlich wegen Aufhebung des Unterthanenverbandes (159).
65
Vgl. Niederhauser Emil, 1848 Sturm im Habsburgerreich (Wien 1990) 114.
66
Dr. Josef Anton Lasser Ritter, später Freiherr von Zollheim, * 30. September
1814 in Weißenbach bei Strobl/Salzburg + 18. oder 19. November 1879 in Wien. Er
studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und wurde 1838 promoviert.
Er trat dann in den Staatsdienst. Im Jahr 1848 wurde er sowohl in die Frankfurter
Nationalversammlung als auch in den Reichstag gewählt, wobei er sich für letzteren
entschied. In der Frage der Grundentlastung setzte er hier eine Entschädigung der
Grundherrschaften durch. Unter Stadion und Bach war er dann im Innenministerium tätig. 1860 wurde er zum Minister ohne Portefeuille ernannt, Oktober 1860
bis Februar 1861 war er k. k. Minister der Justiz, und dann bis 1865 k. k. Staatsminister. Von 1868 bis 1870 war er Statthalter in Tirol. 1861 bis 1871 war er auch
liberaler Abgeordneter zum Salzburger Landtag für Zell am See und dann für den
Großgrundbesitz, dann wechselte er in den Landtag von Oberösterreich und wurde
auch in das Abgeordnetenhaus des Reichsrates gewählt. Im Jahr 1871 wurde er als
k. k. Innenminister eine führende Persönlichkeit im Kabinett Auersperg. 1878 wurde
er zum Mitglied des Herrenhauses ernannt. Zu seinen Leistungen gehören als Justizminister die „Lasser’schen Artikel“, die eine Veröffentlichung von Mitteilungen
über ein schwebendes Gerichtsverfahren verboten, und als Innenminister die liberal
geprägte Wahlrechtsreform. – Wurzbach Constant von, Biographisches Lexikon des
Kaiserthums Oesterreich, 14. Theil (Wien1865) 174ff.
67
Vgl. Patent vom 7. September 1848 über die Aufhebung des Unterthanenverbandes, und die Entlastung von Grund und Boden – Abdruck unter 2.7.; Haag
Gertraud, Die Bauernbefreiung in Österreich. Ihre entwicklungshistorische, ökonomische und soziale Bedeutung (Diss. Univ. Wien 1961) 41ff.
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lösbar und es darf in Zukunft keine Liegenschaft mit einer nicht ablösbaren Leistung belastet werden.“68
Alle aus dem Untertänigkeitsverhältnis stammenden Arbeitsleistungen, sowie die Natural- und Geldabgaben mussten abgelöst werden. Dabei war die Entschädigungszahlung entweder Sache des ehemaligen Untertanen, oder die Entschädigung war eine „billige“, das
heißt, das Land oder der Staat übernahmen zum Teil die Zahlungen.
Im Rahmen des sogenannten Grundentlastungsverfahrens erfolgte sowohl eine genaue Bemessung und finanzielle Erfassung aller Leistungen aus dem Untertänigkeitsverhältnis als auch eine Festlegung der
Art der Entschädigung.69 „Die ermittelte Entschädigungssumme wurde gedrittelt, das eine Drittel mussten die Grundherren tragen (d.h.
sie bekamen hiefür keine Zahlung), weil mit der Grundablöse auch
die Pflichten und Lasten der Grundherrschaften wegfielen, das zweite Drittel zahlte das entsprechende Kronland für die Bauern, da die
Grundablöse als öffentliche Angelegenheit galt und das dritte Drittel
mussten die Bauern für ihre Freisetzung von den bisherigen Lasten
selbst zahlen.“70
Rechtsgrundlagen für die Grundentlastung waren neben dem Gesetz vom 7. September 1848 das Durchführungs-Patent vom 4. März
1849, mit dem die Details für die Vorgangsweise der Behörde bei der
Erfassung und Entschädigung der Grundlasten geregelt wurden.71 Von
weiterer Bedeutung war auch die Servitutenablöse im Jahre 1853.72
Sie war aber nicht wie die Grundentlastung bauernfreundlich, sondern eher herrenfreundlich.73

68
StGBl. Nr. 142, Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder, Artikel 7.
69
Vgl. Die Grundentlastung in Österreich. Erster Theil, nach amtlichen Quellen
dargestellt (Wien 1857) 21ff.
70
Vgl. Tautscher Anton, Wirtschaftsgeschichte, a.a.O. (424).
71
RGBl. 152, Kaiserliches Patent vom 4. März 1849, wirksam für jene Kronländer, für welche das Patent vom 7. September 1848 gilt, wodurch die Durchführung
der Aufhebung des Unterthanen-Verbandes und der Entlastung von Grund und Boden angeordnet wird – Abdruck unter 2.8.
72
Vgl. RGBl. Nr. 130. Kaiserliches Patent vom 5. Juli 1853, Oesterreich ob und
unter der Enns, Salzburg, Böhmen, Mähren, Galizien und Lodomerien, Krakau,
Steiermark, Kärnthen, Krain, Salzburg, Bukowina, Tirol und Vorarlberg, Istrien,
Görz und Grandiska und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete, wodurch die Bestimmungen über die Regulirung und Ablösung der Holz-, Weide- und Forstproducten-Bezugsrechte, dann einiger Servituts- und gemeinschaftlichen Besitz- und Benützungsrechte festgelegt werden.
73
Vgl. Bruckmüller Ernst, Sozialgeschichte Österreichs (Wien, München 1981)
381.
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Durch die Aufhebung der Grundentlastung waren auch die Waisenkassen neu zu regeln. Sie wurden der Verwaltung der Steuerämter unterstellt,74 die wiederum den Finanzlandesdirektionen unterstanden.75 Die singuläre Fruktifizierung trat nun wieder anstelle der
kumulativen. Detaillierte Anweisungen dazu erfolgten ab November
1850.76
Der Gesamtbetrag der zu zahlenden Ablösen aus der Grundentlastung der Bauern, inklusive Länder- und Staatsanteile, an die ehemaligen Grundherren machte in den österreichischen Ländern 520 Mio.
Gulden aus.77 Um welche Beträge es dabei für die ehemaligen Herrschaftsbesitzer ging, zeigen die folgenden Beispiele: Von den 226 Mio.
Gulden, die der Großgrundbesitz in den österreichischen Ländern erhielt, gingen 1,870.000 fl. an das Haus Schwarzenberg, 1,110.000 fl
an den Fürst Franz Liechtenstein, 860.000 fl. an den Graf Attems und
690.000 fl. an das Stift Admont.78
Zur Schuldabtragung an die berechtigten Grundbesitzer wurden
in allen Kronländern Grundentlastungsfonds eingerichtet. Sie waren eigentlich Landeskreditanstalten, in die die Bauern in 20 Jahresannuitäten ihre Leistungen samt Zinsen einzahlen mussten. Den
Grundbesitzern stellten die Fonds Schuldverschreibungen, sogenannte Grundentlastungsobligationen, aus, die mit 5% zu verzinsen und
durch Verlosung innerhalb von 40 Jahren zu tilgen waren. Für die
Obligationen bürgte der Staat und damit genossen sie alle Vorzüge
von Staatspapieren. Sie konnten aber auch bei der Nationalbank zur
Erlangung von Vorschüssen eingereicht werden.79 Ende der Fünfzigerjahre der 19. Jahrhunderts hatten die Bauern bereits den Großteil
ihrer Grundentlastungsschuld bezahlt.80 Die Jahre 1840-1880 gingen
als die goldenen Jahrzehnte der Landwirtschaft in die Geschichte ein:
Rekordernten und guter Absatz ermöglichten den Bauern, relativ

74
Vgl. Hellbling Ernst, Die Landesverwaltung in Cisleithanien, in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band II, Verwaltung und Rechtswesen (Wien 1975) 201.
75
Vgl. Winkelbauer Thomas, Österreichische, a.a.O. (113.).
76
Vgl. Verordnung des Ministers der Justiz und der Finanzen vom 16. November
1850 mit den Instructionen über die Behandlung des Waisenvermögens; Erlaß des
Finanzministeriums vom 5. December 1850 Verordnung des Ministers für Justiz und
Financen über Behandlung des Waisenvermögens.
77
Vgl. Mündl Norbert, Die österreichische Grundentlastungs-Schuld. Populäre
Abhandlung über die Durchführung der Grundentlastung und die damit verbundenen Finanz-Operationen (Wien 1865) 29.
78
Vgl. ebenda. (41).
79
Vgl. ebenda (34ff.).
80
Vgl. Bruckmüller Ernst, Grundentlastung und Servitutenregelung, in: Hofmann Alfred (Hg.), Bauernland Oberösterreich (Linz 1974) 129.

17

Wolfgang Werner (Hg.)

schnell schuldenfrei zu werden, d.h. eine gute Konjunktur und die inflationäre Entwicklung erleichterten ihnen die Abstattung.81
Diese gute Lage der Landwirtschaft änderte sich durch die liberale Gesetzgebung, mit der wieder viele Schutzbestimmungen für die
Bauern beseitigt wurden. Die Regelungen über die beschränkte Freiteilbarkeit von Grund und Boden blieben zunächst noch in Kraft,82
sodass hinsichtlich der Veräußerung von einzelnen Grundstücken
weiterhin Beschränkungen bestanden. Ähnliches galt auch für die
Vererbung. Hier verhinderten Schutzbestimmungen eine Zersplitterung der Landwirtschaft83 im Erbwege.84 Die Wiedereinführung der
vollen Freizügigkeit erwies sich für viele Bauern als verhängnisvoll.
Grund und Boden wurden zur Handelsware. Viele Bauern, vor allem
die Kleinstbauern, waren dieser Liberalisierungsmaßnahmen nicht
gewachsen.85
Die Bestimmungen über die Verkehrsfreiheit von Grund und Boden86 und deren Freiteilbarkeit,87 wurden mit Ausnahme von Tirol88
durch das Gesetz vom 27. Juni 186889 verfügt und als ein ergänzender
Schritt zur Bauernbefreiung angesehen.90 Anstelle des Bestiftungszwanges,91 mit dem ein Bauerngut jene Größe, die eine Existenz der

81
Vgl. Sandgruber Roman, Die Landwirtschaft, in: Das Zeitalter Franz Josephs,
1. Teil: Von der Revolution zur Gründerzeit, 1848-1880. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 147 (Wien 1984) 133.
82
Vgl. Habermann Georg, Studien über Agrar-Gesetzgebung und die Pflege der
landwirthschaftlichen Interessen in Österreich (Wien 1872) 52.
83
Vgl. Rachenzentner Alfred, Die österreichische Agrargesetzgebung vom Beginn der
konstitutionellen Ära bis zum Jahre 1889 und die Stellungnahme der Parteien (Diss.
Univ. Wien 1949) 50.
84
Vgl. Pichler Sales Franz, Gesetzkunde über Bodenkultur in Österreich (Wien 1867)
30f.
85
Vgl. Sommeregger Franz, Die Wege und Ziele der österreichischen Agrarpolitik seit
der Grundentlastung. Soziale Studien, 3. Heft (Wien 1912) 43ff.
86
Vgl. Schullern zu Schrattenhofen Hermann Ritter von, Die Beseitigung des Bestiftungszwanges, in: Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirthschaft und
ihrer Industrien, I. Band, Erste Hälfte (Wien 1899) 348ff.
87
Vgl. Marchet Gustav, 1848-1888. Ein Rückblick auf die Entwicklung der österreichischen Agrarverwaltung (Wien 1889) 29.
88
Vgl. Obentraut Adolf Ritter von, Oesterreichische Landwirthschaftliche Gesetzeskunde (Tetschen/Elbe 1875) 22.
89
Vgl. RGBl. 79, Gesetz vom 27. Juni 1868, wodurch die Bestimmungen des §. 761
des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Betreff der Erbfolge in Bauerngütern
abgeändert wird.
90
Vgl. Rachenzentner Alfred, Die österreichische Agrargesetzgebung vom Beginn der
konstitutionellen Ära bis zum Jahr 1889 und die Stellungnahme der Parteien (Diss.
Univ. Wien 1949) 51f.
91
Vgl. Linsberger Ingrid, War es eine Bodenreform? (Diss. Univ. Wien 2010) 23.
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Besitzerfamilie garantierte, behielt92, trat die Mobilität des Grundbesitzes.93 Sie war die Voraussetzung für eine nun mögliche Erbteilung.94
Durch das Fallen der Erbteilungsvorschriften für die Bauerngüter
wurde eine den realen Werten entsprechende Auszahlung der Miterben notwendig. Eine Maßnahme mit der der Verschuldungsgrad der
Wirtschaften erheblich anstieg.95
1.3

Die sozialen und ökonomischen Folgen der
Grundentlastung

Die für die allgemeine Entwicklung des Bauernstandes so notwendige und auch vom Großgrundbesitz begrüßte96 Grundentlastung
machte aus den Untertanen Verfüger ihres Eigentums und ihrer Zeit.
Die damit für die Bauern gewonnenen Freiheiten wurden von den
zeitgenössischen Quellen sehr unterschiedlich beurteilt. Dabei standen realistische Einschätzungen im Vordergrund. Die Vorteile der neu
gewonnenen Eigenständigkeit wurden nicht immer sofort erkannt, 97
eine ausreichende fachliche Qualifikation der Bauern war nur selten
vorhanden,98 und bei Missernten, Seuchen und Unglücksfällen mussten sie nun ohne den Schutz der Grundherrschaft zurechtkommen.99
Auf Grund der Kleinheit vieler Betriebe war eine rationelle Bewirtschaftung kaum möglich. Zudem war der Grundbesitz oft zersplittert,
d.h. auf viele kleine Parzellen aufgeteilt.100
„Die wirtschaftliche Bedrohung durch die entsprechende Verschuldung einerseits und den wirtschaftlichen Fortschritt der gewerblichen
Wirtschaft andererseits brachten den Bauern in der freien Marktwirtschaft die wirtschaftliche Unsicherheit und den Vorwurf der Zu92
Vgl. Tinti Carl Freiherr von, Der Bestiftungszwang bei Bauernwirthschaften in
Nieder-Oesterreich, in: Allgemeine Land- und Forsthwirtschaftliche Zeitung (4/1864)
97ff.
93
Vgl. Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (18/1863) 571: Die Zusammenlegung von Grundstücken und der Bestiftungszwang.
94
Vgl. Marchet Gustav, 1848-1888, a.a.O. (32).
95
Vgl. Peyrer Karl, Denkschrift betreffend die Erbfolge in landwirthschaftlichen
Güter und das Erbgüterrecht (Heimstättenrecht) nebst einem hierauf bezüglichen
Gesetzentwurf (Wien 1884) 5.
96
Vgl. Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (7/1851) 49: Was uns
Noth thut!
97
Vgl. Stifft Freiherr von, Was der bäuerliche, a.a.O. (928).
98
Vgl. Pabst, Erforderniß und Mittel zur Hebung der landwirthschaftlichen Intelligenz in Österreich, in: Österreichische Revue (3/1863) 135.
99
Vgl. Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (7/1851) 49: Was uns
Noth thut!
100
Vgl. Podstansky-Tonsern Claudius Freiherr von, Die Ursachen der bedrängten
Lage des Grundbesitzes in Österreich, in: Österreichische Revue (3/1866) 85.
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rückgebliebenheit. Die in der früheren Wirtschaftsordnung gegebene
Sicherheit wurde durch eine totale Unsicherheit abgelöst. Mit dieser
wirtschaftlichen Gefährdung ging auch die soziale Deklassierung des
Bauerntums einher.“101
Die wesentliche Ursache für die Armut vieler Bauern lag in der
Strukturschwäche des Kleingrundbesitzes. Aber auch eine gewinnträchtige Viehproduktion wurde immer schwieriger,102 obwohl sich die
Viehmast vor allem nach Aufhebung der Fleischsteuer im Jahre 1860
weiterhin als lohnend erwies.103 Der fehlende „Gemeinschaftssinn“ der
Bauern104 ließ vorerst keine gemeinsamen Interessensvertretungen
entstehen. Die existierenden Landwirtschaftsgesellschaften dienten
primär den Interessen der Großgrundbesitzer.105 Im Gegensatz dazu
war der kleine Landwirt der Ausbeutung schutzlos ausgeliefert.106
Eine Situation, die sich durch die Aufhebung der Wuchergesetze 1868,
die zumindest theoretisch noch die Zinshöhen begrenzt hatten, noch
verschärfte.107
Die Aufhebung der gesetzlichen Barrieren gegen den Wucher entsprach den damals vorherrschen liberalen Strömungen. Sachliche
Gründe, die dagegen sprachen, blieben ungehört. Sämtliche Kreditgeschäfte waren von nun an von allen gesetzlichen Beschränkungen
des Zinsfußes befreit und der Weg für jede Art von Wucher war frei.108
Zeitgenössische Fachleute vertraten die These, dass eine Konkurrenz
im Geldverleih ein Ansteigen des Zinsniveaus verhindern würde,109 ein
folgenschwerer Irrtum. Missbräuche in jeder Form waren die Folge.110
Die Klagen über den Wucher häuften sich, vor allem nach dem großen
Börsenkrach des Jahres 1873.111
101
Tautscher Anton, Wirtschaftsgeschichte Österreichs auf der Grundlage abendländischer Kulturgeschichte (Berlin 1974) 492.
102
Vgl. Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (1860, I. Band) 189:
Ueber die Mittel zur Hebung des kleinen Grundbesitzes.
103
Vgl. ebenda (1022): Ueber die Viehmastung mit Rücksicht auf die Aufhebung
der Fleischtaxe.
104
Vgl. Padstansky-Tonsern Claudius Freiherr von, Die Ursachen, a.a.O. (85).
105
Vgl. Bruckmüller Ernst, Landwirtschaftliche Organisationen und gesellschaftliche Modernisierung, Geschichte und Sozialkunde, Band 1 (Salzburg 1977) 48.
106
Vgl. Podstansky-Tonsern Claudius Freiherr von, Die Ursachen, a.a.O. (85).
107
Vgl. RGBl. 62, Gesetz vom 14. Juni 1868, womit die gegen Wucher bestehenden
Gesetze aufgehoben werden – Abdruck unter 2.9.
108
Vgl. Schullern Hermann Ritter von Schrattenhofen, Die Beseitigung, a.a.O.
(345).
109
Vgl. Neumann Franz, Die Aufhebung der Wuchergesetze, in: Allgemeine Landund Forstwirthschaftliche Zeitung (4/1866) 131.
110
Vgl. Chorinsky Carl Graf, Der Wucher in Oesterreich (Wien 1877) 91ff.
111
Vgl. Schäffle A(dalbert), Der „große Börsenkrach“ des Jahres 1873, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (30. Band, Jahrgang 1874) 60ff.
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Der Wegfall des Wucherschutzes öffnete für die bewusste Ausnutzung von Notsituationen bei den Bauern Tür und Tor, die durch
deren Unwissenheit, Unerfahrenheit, Leichtsinn und Unverständnis
entstanden waren. Die neue Rechtslage führte rasch zu Missständen.
Neue gesetzliche Maßnahmen gegen den Wucher konnten erst wieder
ab 1881 realisiert werden. Ein weiterer großer neuer Problembereich
war die Wechselfähigkeit der Person, d.h. das Recht Wechsel zu erwerben oder sich wechselrechtlich zu verpflichten.112 Diese rechtliche
Möglichkeit versetzte erst die Geldvermittler in die Lage, gegen die
Bauern wucherisch vorzugehen.113 Durch die Wechselordnung114 und
die Vorschrift über das Verfahren in Wechselsachen115 war eine Exekution bei Zahlungsverzug um vieles einfacher durchzusetzen.
Im Vergleich dazu kam es beim Großgrundbesitz durch den Wegfall der traditionellen bäuerlichen Leistungen kaum zu Problemen,116
nur die nun notwendige Bezahlung der Arbeitskräfte verteuerte die
Produktionskosten.117 Die immer stärker werdende Mechanisierung
verlangte nach arrondierten Flächen, sodass oft kostspielige Kommassierungen vordringlich wurden.118 Auch Bodenverbesserungsmaßnahmen ermöglichten eine höhere und rationellere Produktion.119 Deshalb
war eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion durch die
Grundentlastung vor allem beim Großbetrieb gegeben. Ein Teil der
gewaltigen Ablösesummen wurde für kulturtechnische Maßnahmen

112
Vgl. Blaschke Johann, Kurzgefaßte Darstellung des österreichischen Wechselrechtes (Gratz 1848) 76.
113
Vgl. Weigert Franz, Die Credit-Verhältnisse des österreichischen Landwirthes,
in: Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (Wien 1864) 502.
114
Vgl. RGBl. 51, Kaiserliches Patent vom 25. Jänner 1850, wodurch für den ganzen Umfang des österreichischen Kaiserthumes eine allgemeine Wechselordnung erlassen, kundgemacht und vom 1. Mai 1850 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird.
115
Vgl. RGBl. 52, Verordnung des Justizministeriums vom 25. Jänner 1850, gültig
für jene Kronländer, in welchen das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Wirksamkeit ist, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches und der Militärgränze, womit die von Seiner Majestät sanctionirte provisorische Vorschrift über
das Verfahren in Wechselsachen kundgemacht wird, § 18ff.
116
Vgl. Dinklage Karl, Die landwirtschaftliche Entwicklung, in: Brusatti Alois
(Hg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band I, Die wirtschaftliche Entwicklung
(Wien 1973) 410ff.
117
Vgl. Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (11/1857) 170:
Über die Einführung und Beförderung eines rationellen Pachtwesens als Mittel zur
Hebung der landwirthschaftlichen Zustände und der Bodencultur.
118
Vgl. Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (Wien 1861) 201: Für
die Commassation gegen Grundtheilung.
119
Vgl. Schmid Otto, Über Bewässerung, Entwässerung, sowie Pflege und Verbesserung der Wiesen, mit einigen Bemerkungen über Petersens System, in: Jahrbuch
für österreichische Landwirthe, I. und II. Jahrgang (²Prag 1863) 30.
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aller Art verwendet.120 Insgesamt aber war die Grundentlastung für
den Fortschritt der Landwirtschaft kaum entscheidend.121
Der Kleingrundbesitz war mit Existenzsorgen konfrontiert. Die in
die Freiheit entlassenen Untertanen waren auf sich allein gestellt und
hatten mit folgenden Problemen zu kämpfen:
•
•
•
•
•
•
•

Keine Vorbereitung auf die wirtschaftliche Freiheit,
Kleinheit und Zersplitterung des Besitzes,
Wegfall der Schutzbestimmungen,
Mangel an Kredit,
Mangel an Gemeinschaftssinn,
Mangel an Bildung,
Konkurrenz der Märkte.

Der letztgenannte Punkt wurde vor allem durch den Großbetrieb
vorangetrieben. Dank Technisierung und Anwendung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie zum Beispiel bei der Mechanisierung,
der Düngung und der Sortenwahl, wurde dieser immer leistungsfähiger.122 Aber auch die zunehmende Globalisierung spielte dabei eine
erhebliche Rolle.123
In Österreich führte auch die 1850 erfolgte Aufhebung der Zwischenzolllinie zu Ungarn124 zu zusätzlicher Konkurrenz durch kommerzialisierte ungarische Gutsbetriebe.125 Niederösterreichischer Weizen verlor seine dominierende Stellung am Wiener Markt, Lieferungen aus dem
Banat waren auf Grund niedriger Produktionskosten um vieles günstiger126 und der ungarische Wein verdrängte den österreichischen.127 Zusätzlich brachte die Reblauskatastrophe ab dem Jahre 1875 einen ganVgl. Dinklage Karl, Die landwirtschaftliche, a.a.O. (412).
Vgl. Bruckmüller Ernst, Eine „Grüne Revolution“ (18.-19. Jahrhundert), in:
German Markus/Steffelbauer Ilja/Tost Sven (Hg.), Agrarrevolutionen. Verhältnisse
in der Landwirtschaft vom Neolithikum zur Globalisierung (o. O. 2008) 216.
122
Vgl. Dinklage Karl, Die landwirtschaftliche, a.a.O. (410).
123
Vgl. Langthaler Ernst, Landwirtschaft vor und in der Globalisierung, in: Sieder
Reinhard/Langthaler Ernst (Hg.), Globalgeschichte 1800-2010 (Wien, Köln, Weimar
2010) 143ff.
124
Vgl. Dinklage Karl, Die landwirtschaftliche, a.a.O. (418).
125
Vgl. Hoffmann Alfred,Grundlagen der Agrarstruktur der Donaumonarchie, in:
Hoffmann Alfred (Hg.), Österreich-Ungarn als Agrarstaat (Wien 1978) 50ff.
126
Vgl. Hofmann Franz Wilhelm, Über den Fortschritt in dem Betriebe der Bodencultur in Niederösterreich in den Jahren 1848-1868, in: Verein für Landeskunde von
Nieder-Österreich (Hg.), Jahrbuch für Landeskunde von Nieder-Österreich, II. Jahrgang (275).
127
Vgl. ebenda. (278).
120
121
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zen Erwerbszweig in Gefahr.128 Neue Konkurrenz erwuchs auch durch
überseeisches Getreide, das durch den Ausbau der Verkehrswege, wie
Dampfschifffahrt und Eisenbahn, preiswert den europäischen Markt
überschwemmte.129 Sichtbarer Ausdruck der tristen Lage der Bauern
war das starke Ansteigen der Exekutionen ab dem Jahre 1876.130
Rund eine Generation später, d.h. 36 Jahre nach der Grundentlastung, resümierte ein Fachmann: „Es ist eine Thatsache, welche
schwer zu bedenken gibt: daß manche der freiheitlichen Errungenschaften unserer Zeit, hier weniger dort mehr, auf eine Korrektur hindrängen und zwar nicht so sehr auf eine Korrektur des Gewollten als
vielmehr des Gewordenen. So z.B. wollte man die Freiheit des Bauernstandes – und geworden ist aus dieser Freiheit eine schwer empfundene Zinssklaverei; man wollte den befreiten Bauern zum Wohlstande erheben – und geworden ist daraus die Armuth bis zum Verluste
des Eigenthums; man wollte die freie Bewegung auf dem Gebiete der
Wirthschaft – und geworden ist aus diesem Bestreben die Aufsaugung
des wirthschaftlich Schwächeren durch den wirthschaftlich Stärkeren: man wollte auf der Basis der Freiheit und Gleichheit eine neue
Gesellschaftsordnung bilden – und geworden ist daraus die Gefahr der
Auflösung der Gesellschaft.“131 Diese Aussage war auch 50 Jahre nach
der Bauernbefreiung, 1898, nach wie vor gültig.132
Die Hauptursache für die schwierige Lage vieler Bauern wurde
immer mehr im Fehlen geeigneter Krediteinrichtungen gesehen. Der
landwirtschaftliche Kredit war seit der Grundentlastung des Jahres
1848 zum Dauerthema geworden. Selbst für kurzfristige Ausleihungen war der Landwirt meist auf Geldverleiher angewiesen, die höhere Zinssätze verrechneten133 und vielfach nur auf „wucherische134 Art
128
Vgl. Werner Wolfgang, Mühldorf oder der Beginn der organisierten RaiffeisenSelbsthilfe in Österreich, in: Laurinkari Juhani/Schediwy Robert/Todev Tode (Hg.),
Genossenschaftswissenschaft zwischen Theorie und Geschichte: Festschrift für Prof.
Dr. Johann Brazda zum 60. Geburtstag (Bremen 2014) 267f.
129
Vgl. Sommeregger Franz, Die Wege, a.a.O. (48).
130
Vgl. LXXXI der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des niederösterr. Landtages – VI. Wahlperiode, Bericht des Gemeinde- und Verfassungsausschusses über
den Antrag der Abgeordneten Mitscha und Genossen wegen Erhebung über den wirtschaftlichen Niedergang der bäuerlichen Bevölkerung, insbesondere über die Organisation des landwirtschaftlichen Creditwesens, eventuell Errichtung von ländlichen
Spar- und Darlehenscassen-Vereinen (1).
131
Vgl. Preser Karl, Die Erhaltung des Bauernstandes und die Grundeigenthumsfrage (Prag 1884) III.
132
Vgl. Grünberg Karl, Die Grundentlastung, in: Geschichte der österreichischen,
a.a.O., I. Band, Erste Hälfte (66 f).
133
Vgl. Thausing, Zur Creditfrage des kleinen Landwirthes, in: Jahrbuch für österreichische Landwirthe (o. O., 1866) 107.
134
Die Wucherliteratur der damaligen Zeit ist in ihrer Fülle fast unübersehbar.
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und Weise den eigenen Geldbeutel füllen wollten“.135 Doch für welche
Zwecke war der Landwirt nach der Grundentlastung eigentlich auf
Kredithilfe angewiesen? Zunächst einmal für die Betriebsführung, für
die Auszahlung von Löhnen, für den Einkauf von Betriebsmitteln und
das Vieh,136 aber auch für die Zahlung der Grundentlastungsschuld.137
Ferner war auch die oft als drückend empfundene Steuer- und Abgabenlast ein Auslöser.138 Schwer wogen auch die Zahlungen für die
Erbgänge, die zum Großteil nur durch Aufnahme von Hypothekarkrediten finanziert werden konnten.139 Die Folge waren viele Notverkäufe
von Bauernwirtschaften.140 Das erforderliche Intabulieren für Hypotheken dauerte oft Monate, verursachte hohe Gebühren und die Kreditauszahlung erfolgte erst nach Eintragung, während die Zinsen vom
Tag des Kreditantrages an fällig waren.141 Obwohl die Lösung durch
Hypothekar- und Personalkredite in der Literatur als Einheit gesehen
wurde,142 wird in dieser Abhandlung die Behandlung des Hypothekarkredits im folgenden ausgeklammert.143 Für die Banken144 und Sparkassen145 sowie deren Spezialinstitute für den Personalkredit146 waren
Zur Einführung in die Problematik: Jaques Heinrich, Die Wuchergesetzgebung und
das Civil- und Strafrecht (Wien 1867); Chorinsky Carl Graf, Der Wucher in Oesterreich (Wien 1877); Stein Lorenz v., Der Wucher und sein Recht (Wien 1880); Blodig
Hermann, Der Wucher und seine Gesetzgebung (Wien 1892) sowie die deutschen
Studien zu diesem Thema: Verein für Socialpolitik (Hg.), Der Wucher auf dem Lande.
Schriften des Vereins für Socialpolitik Band XXXV (Leipzig 1887) und Caro Leopold,
Der Wucher (Leipzig 1893).
135
Vgl. Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche, a.a.O. (683).
136
Vgl. Podstatsky Tonsern Claudius Freiherr von, Die Ursachen, a.a.O. (75ff.).
137
Vgl. Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (17. April 1868) 137: Das Financproject vom Gesichtspunkte der landwirthschaftlichen Interessen.
138
Vgl. a.a.O. (22. Mai 1868) 189: Die Vermögenssteuer und die Landwirthschaft.
139
Vgl. Klein Franz, Die landwirtschaftliche Entschuldung, in: Zeitschrift für
Volkswirtschaft Sozialpolitik und Verwaltung, XIII. Band (Wien, Leipzig 1904) 4.
140
Vgl. Baumgartner A(dolf), Über die Creditnoth des Grundbesitzes und deren
mögliche Abhilfe, in: Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (8. April 1871) 107.
141
Vgl. Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (14. Februar 1868) 53 f: Zum Realcredit.
142
Vgl. Die Errichtung und Entwicklung der n. ö. Landes-Hypothekenanstalt dargestellt von dem Curatorium derselben aus Anlaß des 50jähr. Regierungs-Jubiläums
Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. (o.O., o.J.) 6.
143
Zur Information: Braf Albin, Hypothekarcredit, a.a.O. (579ff.).
144
So war die Mindestkredithöhe bei den Hypothekenabteilungen der Banken
500 fl, bei der Österreichischen Nationalbank sogar 5000 fl. Siehe: Neumann (-Spallert) Franz (Xaver v.), Die Verhältnisse des Boden-Credites in Niederösterreich, in:
Abriss der Bodenculturverhältnisse des österreichischen Staates im Allgemeinen und
des Erzherzogthumes Österreich unter der Enns insbesondere. Gedenkgabe für die
XXVI. Versammlung der deutschen Land- und Forstwirthe (Wien 1866) 334ff.;
145
Vgl. Hattingberg Josef Ritter v., Die gemeinwirthschaftlichen, a.a.O. (10f.).
146
Vgl. Faschingbauer Josef, Die besonderen Einrichtungen für den ländlichen
Personalkredit, in: Verein für Socialpolitik (Hg.), Der Personalkredit des ländlichen
Kleingrundbesitzes in Österreich. Schriften des Vereines für Socialpolitik Band
LXXV (Leipzig 1898) 334.
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die einfachen Landwirte und kleinen Handwerker kaum potentielle
Kunden. Sie fühlten sich primär für die Finanzierung der Industrie
zuständig oder für die Deckung des Finanzbedarfes des aufstrebenden
Großbürgertums.147
Auch die 1883 gegründete „Österreichische Postsparkasse“, die
neben dem Sparverkehr auch das Postscheckgeschäft betrieb,148 war
für den ländlichen Kleingrundbesitz kein Partner. In der Periode von
1884 bis 1900 zählten nur 2% der Landwirte zu den Postsparern, hingegen befanden sich im Jahre 1900 bereits 300.000 Arbeiter unter den
Sparern.149 1913 lag der Anteil an Spareinlagen bei der Postsparkasse
bei 6% und bei den ländlichen und den gewerblichen Kreditgenossenschaften bei 21%. Die Sparkassen hielten über 62% und die Banken
über 11% der Spareinlagen.150
Die Landtage der einzelnen Kronländer beschränkten sich in
ihren Aktivitäten zum Schutz der Landwirtschaft auf jene Bereiche,
die ihnen in den 1861 erlassenen Landesordnungen151 kompetenzmäßig zugeordnet waren. Darunter fiel auch die Regelung der landwirtschaftlichen Kreditfrage, wobei dabei aber zunächst wegen fehlender gesetzlicher Grundlagen der Hypothekarkredit im Vordergrund
stand.152 Ab 1866 begannen sich die Landtage langsam auch mit der
Einrichtung von Vorschusskassen für den Personalkredit zu befassen.153 Zu konkreten Lösungsansätzen kam es erst im Rahmen der
Einführung von Darlehenskassen-Vereine nach dem System Friedrich
Wilhelm Raiffeisens.
1.4

Lösungen für den Personalkredit

1.4.1 Gesetze schaffen Rahmen
Das Vereinsgesetz 1852, das von einer Konzessionspflicht für Vereine ausging, bildetet die gesetzliche Grundlage für Sparkassen und
147
Vgl. März Eduard/Socher Karl, Währung und Banken in Cisleithanien, in:
Brusatti Alois (Hg.), Habsburgermonarchie, a.a.O. (332).
148
Vgl. Wagner Michael/Tomanek Peter, Bankiers und Beamte. Hundert Jahre
Österreichische Postsparkasse (Wien 1983) 108.
149
Vgl. ebenda(126).
150
Vgl. ebenda (172).
151
Vgl. Obentraut Adolph Ritter von, Oesterreichisches Verwaltungs-Lexikon
(Wien 1876) 97ff.
152
Vgl. Hohenbruck Arthur Freiherr von, Die Landtage und die Landwirthschaft
(Pest, Leipzig, Wien 1866) 51ff.
153
Vgl. Hohenbruck Arthur Freiherr von, Die Landtage und die Landwirthschaft.
2. Heft (Pest, Leipzig, Wien 1867) 82.

25

Wolfgang Werner (Hg.)

Kreditanstalten.154 Daran änderte sich auch nichts durch das neue
Vereinsrecht 1867. Das Gesetz 1867 war allerdings für die Organisation der Vereine von großer Bedeutung, da es im §. 4 gesetzlich Satzungsinhalte festlegte.155 Diese entsprachen in ihren Grundzügen den
Statuten und teilweise auch den Geschäftsordnungen der Sparkassen,156 die sich die Musterstatuten des Jahres 1853 für die von den
Gemeinden zu errichtenden Land-Sparkassen in Böhmen zum Vorbild
genommen hatten.157
Eine der ersten staatlichen Maßnahmen zur Linderung der bäuerlichen Not bei der Kreditgewährung war die im Jahre 1858 erfolgte
Anordnung, die Waisenvermögen, im Interesse der Pflegebefohlenen
und des Hypothekarkredites158, wieder kumulativ anzulegen.159
Eine weitere bedeutende gesetzliche Anordnung zur Lösung der
Kapitalfrage im Gewerbe und in der Landwirtschaft war die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Erwerb- und Wirtschaftsgenossenschaften. Man hatte eingesehen, dass das Vereinsgesetz aus
dem Jahre 1852 mit seiner staatlichen Bewilligung für Genossenschaften160 für die weitere Entwicklung dieser Kooperationen nicht
förderlich war. Nach einem ersten Entwurf im Jahre 1869161 wurde das
Genossenschaftsgesetz 1873 162 beschlossen. Es orientierte sich stark
am Genossenschaftsgesetz des Norddeutschen Bundes aus dem Jahre
1871.163 Der essentiellste Unterschied zum deutschen Gesetz war die
154
Vgl. RGBl. Nr. 253/1852, Kaiserliches Patent vom 26. November 1852, wirksam
für den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme der Militärgränze, wodurch neue
gesetzliche Bestimmungen über Vereine (Vereinsgesetz) angeordnet werden. (§. 2. g).
155
Vgl. RGBl. 134, Gesetz vom 15. November 1867, über das Vereinsrecht. Wirksam für Böhmen, Dalmatien, Galizien und Lodomerien mit Krakau, Oesterreich
unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Bukowina, Mähren,
Schlesien, Tirol mit Vorarlberg, Görz und Grandiska, Istrien und die Stadt Triest mit
ihrem Gebiete – Teilabdruck unter 2.10.
156
Fritz Hedwig, Geschichte, a.a.O. (31).
157
Vgl. ebenda (266ff.)
158
Vgl. Mischler (Ernst), Kumulative Waisenkassen, in: Mischler Ernst/Ulbrich
Josef (Hg.), Oesterreichisches Staatswörterbuch, Zweiter Band, zweite Hälfte (Wien
1897) 1693.
159
Vgl. RGBl. 205, Kaiserliche Verordnung vom 9. November 1858, wirksam für
alle Kronländer, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches und
der Militärgränze, betreffen die cumulative Anlegung des Waisenvermögens auch
dort, wo sie noch nicht besteht.
160
Vgl. RGBl. 253/1852, a.a.O. (§. 1.).
161
Vgl. Stroß Emanuel, Das österreichische Genossenschaftsrecht (Wien 1887) 8.
162
Vgl. RGBl. 70, Gesetz vom 9. April 1873 über Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften – Abdruck unter 2.11; Kaserer Josef (Hg.), das Gesetz vom 9. April 1873
über Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften mit Materialien (Wien 1873).
163
Vgl. Parisius Ludolf, Die Genossenschaftsgesetze im Deutschen Reiche (Berlin
1876) 94.
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Zulassung der beschränkten Haftung. Eine Regelung die auch im bayerischen Genossenschaftsgesetz aus dem Jahre 1869 verankert war.164
Die wesentlichsten Merkmale der Rechtsform Genossenschaft
waren ihr variables Kapital und, dass sie nicht zur Durchführung
eines bestimmten Unternehmens gegründet wurde. Ihr Zweck war
vielmehr, die einzelnen Genossenschaftsmitglieder in ihren eigenen
Unternehmungen zu unterstützen. Die Mitgliedschaft erfolgte freiwillig und konnte jederzeit wieder beendet werden. Jeder Genossenschafter konnte seine Geschäftsanteile jederzeit kündigen, wodurch
die Variabilität des Genossenschaftskapitals gegeben war, dessen Höhe
in der Öffentlichkeit meist nicht bekannt war. Der Gläubigerschutz
bei dieser Unternehmensform basierte auf der Solidarhaft der Genossenschafter.165
Für die Entwicklung der Kreditfrage waren noch weitere staatliche
Maßnahmen wesentlich. 1881 schob der Gesetzgeber dem Wucher wieder einen Riegel vor.166 Eine neue Gesetzvorlage ging von zahlreichen
Eingaben im Abgeordnetenhaus gegen den Wucher aus. Am 9. Oktober 1879 wurde ein Antrag zur Einsetzung eines Ausschusses betreffend Zinsen und Nebenleistungen eingebracht.167 Begründet wurde die
Notwendigkeit eines neuen Gesetzes durch das Überhandnehmen von
wucherischen Handlungen. Ein Gesetz gegen unredliche Vorgänge bei
Kreditgeschäften schien daher unerlässlich. Es musste aber derart
beschaffen sein, dass es bei den wirtschaftlichen Abläufen zu keinen
Hemmnissen kam.168 Besonders wichtig war es den Experten, damit
auch Scheinverträge zu verhindern.169
1.4.2 Vorschusskassen der Sparkassen
Das Sparkassenregulativ des Jahre 1844 eröffnete in §. 12170 unter
bestimmten Umständen die Möglichkeit den Reservefonds teilwei164
Vgl. Sicherer Hermann, Die Genossenschaftsgesetzgebung in Deutschland (Erlangen 1872) 319ff.
165
Vgl. Schmid Friedrich, Die Genossenschafts-Systeme Schulze-Delitzsch und
Raiffeisen (Wien 1888) 9f.
166
Vgl. RGBl. 47, Gesetz vom 28. Mai 1881, betreffend Abhilfe wider unredliche
Vorgänge bei Creditgeschäften – Abdruck unter 2.12.
167
Vgl. 3 der Beilagen zu den stenograph. Protokollen des Abgeordnetenhauses. –
IX. Session (1).
168
Vgl. ebenda (5ff.).
169
Vgl. ebenda (8).
170
Vgl. Hofkanzleidecret vom 26. September 1844, an sämmtliche Länderstellen,
Regulativ für die Bildung, Einrichtung und Ueberwachung der Sparcassen, in: Seiner
Majestät Ferdinand des ersten politische Gesetze und Verordnungen, 72. Band (Wien
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se für wohltätige Zwecke zu verwenden. 1860 wurde durch das k. k.
Staatsministerium ein Erlass verlautbart, der diese Bestimmung noch
einmal in Erinnerung rief.171 Eine besonders zweckmäßige Widmung
des Reservefonds wurde in der Errichtung von Vorschusskassen zur
Vergabe von Personalkredite für die kleinen Grund- und Gewerbebesitzer gesehen. Allerdings wurde davon in der Praxis zunächst nur
wenig Gebrauch gemacht.172 Ein Umsetzungsbeispiel war die Errichtung einer Vorschusskasse im Jahre 1862 durch die 1824 gegründete173
Sparkasse Oberhollabrunn.174 Diese wurde dafür bei der erneuten Verlautbarung eines ähnlich gehaltenen Erlasses durch das k. k. Innenministerium im Jahre 1880 sogar lobend erwähnt.175
Der Erlass von 1880 unterschied sich kaum vom Erlass des Jahres
1860, es wurden nur die einzelnen Abschnitte klarer formuliert. Der
neue Erlass war aber für den Abgeordneten Dr. Josef Mitscha Ritter
von Märheim176 der Anlass im niederösterreichischen Landtag einen
Antrag einzubringen mit dem Ziel, zusätzliche Mittel aus dem durch
einen von Landmarschall Colloredo-Mansfeld 177 durch Einkommensverzicht finanzierten Fonds zur Errichtung von Landeskreditanstalten
1846) – Abdruck unter 3.1.1.
171
Vgl. Wiener Zeitung (25. 11. 1860) 4681 f, Erlaß des h. k. k. Staatsministeriums
an die k. k. Statthaltereien vom 20. November 1860 –Abdruck unter 3.1.2.
172
Vgl. Stenographische Protokolle des niederösterreichischen Landtages, 37. Sitzung der 4. Session am 17. Februar 1866 (920ff.).
173
Vgl. Fritz Hedwig, Geschichte, a.a.O. (97).
174
Vgl. XIII der Beilagen zu den stenogr. Protocollen des Niederösterr. Landtages – V. Wahlperiode. Beilage A – Abdruck unter 3.1.3.; Sparkasse Hollabrunn (Hg.),
Sparkasse Hollabrunn 1824-1974 (Wien o. J.) 22.
175
Vgl. Verordnungsblatt für den Dienstgebrauch des k. k. Ackerbauministeriums,
Stück VI (18. Juni 1880) 145: Präambel des Erlasses vom 19. April 1880.
176
Mitscha von Märheim Josef, Advokat und Politiker. *14. 1. 1828 Jaromeritz
(Mähren), + 22. 8. 1907 in Ebendorf (NÖ). Studierte an der Univ. Wien Jus, 1857
Dr. jur.; 1864 Hof- und Gerichtsadvokat. Märheim, der im Bankwesen großen Einfluss hatte, war unter anderem im Aufsichtsrat verschiedener Banken, Präsident des
Verwaltungsrates der Nordwestbahn, Vorstandsmitglied der Gartenbaugesellschaft.
1872 kaufte er das Gut Ebendorf, wo er Edelobstkulturen und Parkanlagen einrichtete. 1878-96 Abgeordneter des Großgrundbesitzes im niederösterreichischen Landtag,
1872 nobilitiert. Märheim erwarb sich um die Einführung des Raiffeisenkassenwesens große Verdienste. Vgl. Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hg.),
Österreichisches Biographisches Lexikon, 6. Band (Wien 1975) 323.
177
Colloredo-Mansfeld Joseph Franz Hieronymus Fürst von, Gutsherr und
Politiker. *26. 2. 1813 in Wien, + 22. April 1895 in Wien. Trat in die Armee ein und
brachte es zum Major, erbte 1852 von seinem Vetter den Fürstentitel und bedeutende
Fideicommißherrschaften, 1859 Präsident der Staatsschuldentilgungs-Kommission.
Von 1861 bis 1867 Landmarschall des niederösterreichischen Landtages. Seit 1860
Mitglied des Reichsrates, von 1868 bis 1869 Präsident des Herrenhauses, führender
Vertreter der Verfassungspartei und bedeutender Staatsmann. Vgl. Meyers
Konversations-Lexikon. Sechste Auflage, vierter Band (Leipzig, Wien 1908) 230 und
Angaben der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler“ in Wien.
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bereit zu stellen.178 Außerdem sollte der vom Land 1881 eingerichtete
Landesreservefonds zur Förderung von Vorschusskassen für die Vergabe von Personalkrediten Hilfsgelder gewähren.179 Der Landesfonds
war ursprünglich dazu bestimmt, Verluste der Sparkassen aus ihrem
Geschäft mit Vorschusskassen auszugleichen.180 Colloredo-Mansfelds
Antrag wurde angenommen,181 obwohl sich eine Reihe von Sparkassen dagegen aussprachen.182 Die Sparkassen lukriierten nämlich mit
Hilfe der Vorschussvereine zusätzliche Einnahmen.183 1882 gab es in
Niederösterreich erst zwölf durch Sparkassen errichtete Vorschusskassen.184 Ein durchschlagender Erfolg dieser Initiative trat nicht ein,
wie dies 1886 im Landtag bei der Debatte über die Einführung der
Raiffeisenvereine berichtet wurde.185
1.4.3 Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
Das genossenschaftliche Gedankengut der Zusammenarbeit von
Individuen ist eine uralte Idee. Für viele Menschen war es durch
die Zünfte des Mittelalters greifbar.186 Doch waren diese Zusammenschlüsse nicht mit Genossenschaften vergleichbar. Neue, den gesetzlichen Rahmenbedingungen gehorchende Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gingen von den Gründervätern Schulze-Delitzsch und
Raiffeisen aus.187
Vgl. Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche, a.a.O. (725).
Statistische Monatschrift, Neue Folge II. Jahrgang (Wien 1897) 323: Die Fortschritte der Raiffeisen-Cassen und die bisherigen Ergebnisse ihrer Gebarung in den
im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern.
180
Vgl. Stenographisches Protokoll des niederösterreichischen Landtages, V.
Wahlperiode, 10. Sitzung der 2. Session am 2. Juli 1880 (268).
181
Vgl. Stenographisches Protokoll des niederösterreichischen Landtages, V.
Wahlperiode, 16. Sitzung der 2. Session am 12. Juli 1880 (484).
182
Vgl. XIII der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des niederösterreichischen Landtages, V. Wahlperiode (9).
183
Vgl. Schmid Ferdinand, Die Fortschritte der Raiffeisen-Cassen und die bisherigen Ergebnisse ihrer Gebahrung in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen
und Ländern, in: Statistische Monatschrift, Neue Folge, II. Jahrgang (Wien 1897)
323.
184
Vgl. Thausing Friedrich, 100 Jahre Sparkassen. Anlässlich des 100jährigen Bestandes der Ersten Österreichischen Sparkasse 1819-1919 (Wien 1919) 271.
185
Vgl. XL der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des niederösterreichischen Landtages, VI. Wahlperiode (17).
186
Vgl. Faust Helmut, Geschichte der Genossenschaftsbewegung (³Frankfurt am
Main 1977) 17ff.
187
Vgl. Koch Walter, Die Entwicklung des Genossenschaftsgedankens bei Dr. h. c.
Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen, in: Historischer Verein
bayerischer Genossenschaften e. V (Hg.), Die Anfänge der modernen Genossenschaftsbewegung in Bayern, Österreich und Südtirol. Schriftenreihe zur Genossenschaftsgeschichte Band 1 (München 1998) 12ff.
178
179
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1.5

Volksbanken188

Zur Lösung der landwirtschaftlichen Kreditfrage unternahmen die
Landwirtschaftsgesellschaften189 und die Landtage190 ab den 1860er
Jahren wesentliche Schritte.
Die Tageszeitung „Die Presse“ berichtete 1859 über die Einrichtungen von Schulze-Delitzsch und rief dazu auf, auch in Österreich
derartige Vereine zu gründen.191 Ein weiterer Aufruf erfolgte von Freiherr von Hohenbruck im Rahmen seines Vortrages im niederösterreichischen Gewerbeverein im Jahre 1863. Er verwies ausdrücklich auf
Schulze-Delitzsch und dessen Buch „Vorschuß- und Credit-Vereine als
Volksbanken“192 und das darin enthaltene „Revidirte Statut des Vorschußvereins zu Delitzsch“.193
Nach der Grundentlastung stand auch bei der bedeutenden „k.
k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien“ die landwirtschaftlichen
Kreditfrage auf der Tagesordnung und sie veröffentlichte eine Fülle
von Beiträgen zu diesem Thema. 1861 berichtete die Gesellschaft in
ihrem Organ, der „Allgemeinen Land- und Forstwirthschaftlichen
188
Über die Rolle der Volksbanken im Zusammenhang mit dem Agrarkredit
informiert ausführlich: Werner Wolfgang, Die Anfänge der Volksbanken-Agrarfinanzierung im alten Österreich, in: Brazda Johann (Hg.),150 Jahre Volksbanken in Österreich. Schulze-Delitzsch-Schriftenreihe Band 23 (Wien 2001) 463ff. – Der Beitrag
enthält keine normativen Materialien.
189
Die Tätigkeitsberichte der landwirtschaftlichen Vereine Österreichs, die in Komers „Jahrbuch für Österreichische Landwirthe“ wiedergegeben sind, bringen dazu
Beispiele, so etwa: Jahrbuch für Österreichische Landwirthe (Jahrgang 1861) 173:
Rückschau auf die Wirksamkeit der landwirthschaftlichen Vereine in Österreich im
letzten Jahre.
190
Über die Tätigkeit der Landtage informieren: Hohenbruck Arthur Freiherr von,
Die Landtage und die Landwirthschaft. Zusammenstellung der Verhandlungen über
landwirthschaftliche Fragen in der vierten (1865/66) Session der österreichischen
Landtage (Wien 1866); Hohenbruck Arthur Freiherr von, Die Landtage und die Landwirthschaft. Zusammenstellung der Verhandlungen über landwirthschaftliche Fragen in der fünften (1866) Session der Landtage in den deutsch-slavischen Ländern
der österreichischen Monarchie (Wien 1867); Marchet Gustav, Die Landtage und die
Landwirthschaft. Zusammenstellung der Verhandlungen über landwirthschaftliche
Fragen in der II. Session der II. Wahlperiode (1868) der Landtage in der westlichen
Reichshälfte der österreichisch-ungarischen Monarchie (Wien 1869).
191
Vgl. Die Presse, Morgenblatt (19. August 1859) 3; (30. August 1859) 3: Deutsche Genossenschaften Schulze-Delitzsch.
192
Vgl. Hohenbruck Arthur Freiherr von, Vereine zum Wohl der arbeitenden Klassen, in: Verhandlungen und Mittheilungen des nieder-österreichischen Gewerbe-Vereines (6/1863) 510ff.
193
Vgl. Schulze-Delitzsch Hermann, Vorschuß- und Creditvereine als Volksbanken. Praktische Anweisung zu deren Gründung und Einrichtung. 3. Völlig umgearbeitete Auflage (Leipzig 1862) 181ff. – Abdruck unter 3.2.1.
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Zeitung“194, von der Gründung der ersten landwirtschaftlichen Vorschusskasse in Österreich und zwar für den Prager Kreis. Diese Kasse
wurde nach den Prinzipien der gewerblichen Vorschusskassen nach
Schulze-Delitzsch errichtet.195
Ab 1863/64 entstanden aus den Kontributionsfonds landwirtschaftliche Vorschusskassen. Es waren staatliche Zwangskooperationen, unter Verwaltung der Grundbesitzer. Fachleute äußerten sich
über diese Aktivität eher skeptisch und plädierten für ihre Umwandlung in Kreditgenossenschaften.196 Diese Kassen sollten nicht nur bei
Notfällen helfen, sondern ganz allgemein an die Kleingrundbesitzer
Hypothekar- und Personalkredite vergeben.197 Allerdings bedienten
sie realiter primär den Hypothekar- und nur vereinzelt den Personalkredit.198 Ihre Statuten waren den Schulze-Delitzsch-Vereinen ähnlich,
ohne diese allerdings explizit zu nennen.199 Erfolgreiche Beispiele für
derartige landwirtschaftliche Vorschusskassen gab es ab 1863 in den
Bezirken Raudnitz, Melnik und Kolin. Sie verfügten auch über die Berechtigung Spareinlagen entgegenzunehmen.200
Ohne Spareinlagen war bei diesen Kassen die erforderliche Kapitalausstattung viel zu gering.201 1882 eröffnete die Landesgesetzgebung
die Möglichkeit örtlich kleine Kassen zu größeren Bezirksvorschusskassen zusammen zu schließen202, um damit mehr Kapital aufzubringen.203 Als weiterer Vorteile von Bezirkskassen wurden die effizientere
Beurteilung der Kreditfähigkeit durch ihre effizientere Führung und
Verwaltung angeführt. Auch konnten diese Kassen leichter in Genos194
Ab 1868 erschien die Zeitung unter dem Titel „Wiener Landwirthschaftliche
Zeitung“.
195
Vgl. Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (20. August 1861)
764: Erste landwirthschaftliche Vorschuß-Cassa in Oesterreich.
196
Vgl. Habermann Georg, Die Contributionsfonds als landwirthschaftliche Vorschußkassen, in: Die Genossenschaft (8. Januar 1876) 5f.
197
Vgl. Polak Karl, Die Organisation, a.a.O. (125).
198
Vgl. Oppenried Robert Mully von, Die Hypothekarkreditanstalten (Bodenkreditanstalten) in Deutschland und Österreich-Ungarn (o. O., o. J.) 135.
199
Vgl. Gesetz vom 6. August 1864, Nr. 28, für das Königreich Böhmen, betreffend
die Grundzüge der Organisierung der gemäß Landesgesetz vom 9. Juli 1863 aus den
Kontribuzionsgetreide- und Getreidegeldfonden zu bildende Vorschußkassen.
200
Vgl. Oppenried Robert Mully von, Die Hypothekarkreditanstalten, a.a.O. (135).
201
Vgl. Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft für den Bürger und
Landmann (41/1862) 322: Die Verwendung der Kontributionsfonde und der persönliche Kredit des Landwirthes.
202
Vgl. Klofetz Johann, Zur Organisirung des landwirthschaftlichen Credites in
Böhmen (Prag 1876) 19ff.
203
Vgl. Fiedler (Franz), Landwirthschaftliche Vorschusscassen und Contributionsfonde, in: Mischler Ernst/Ulbrich Josef (Hg.), Oesterreichisches Staatswörterbuch,
Zweiter Band, erste Hälfte (Wien 1896) 630.
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senschaften mit beschränkter Haftung umgewandelt werden, und sogar in Raiffeisenvereine,204 was später auch mitunter geschah.205 Die
Bezirke orientierten sich größenmäßig an den Regionsgrenzen der
Landeskulturvereine des Landeskulturrates für das Königreich Böhmen206 in Prag. Die Vorschusskassen in Böhmen betonten auch ihren
nationalen Charakter.207 Ähnliche Entwicklungen gab es auch in Mähren und Schlesien.208
1863 war das Gründungsjahr des „Vorschußvereins für Krems und
Umgebung“, der ausdrücklich in seinem Statut auf die Grundsätze
von Schulze-Delitzsch verwies.209 Es war keine Gründung von bäuerlicher Seite, sondern ging aus dem Sparverein „Fortuna“ hervor.210 Die
im Zusammenhang mit der Gründung veröffentlichten Statuten des
Vereins 211 dienten aber als wichtige Quelle, damit sich die Landwirte des Kremser Raumes über diese Form der Selbsthilfe informieren
konnten.
Auch für Landwirte waren die Vorschussvereine förderlich, da sie
sich damit vom Geldwucher unabhängiger machen konnten. Allerdings war die kurze Kreditlaufzeit dieser Vereine ein großes Problem.
Die Landwirte hatten in der Regel im Vergleich zu einem Handwerker,
der beispielsweise Schuhe herstellte, längere Produktionszyklen. Genügte den Handwerksmeistern die bei den Volksbanken übliche Kreditlaufzeit von drei Monaten, so musste der Landwirt gemäß seinem
Produktionszyklen an die Dauer der Laufzeit andere Anforderungen
stellen.212 Dieser Schwachpunkt der Volksbanken war den Fachleuten
der damaligen Zeit wohl bewusst und sie schlugen daher vor, die Kreditlaufzeit bei ländlich orientierten Vorschussvereinen an die Anforde-

204
Vgl. Klofetz Johann, Zur Organisirung des landwirthschaftlichen Credites in
Böhmen (Prag 1876) 15ff.
205
Vgl. Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche, a.a.O. (710).
206
Vgl. Kalender für den österreichischen Landmann auf das Jahr 1878 (Wien
o.J.) 156: Landwirthschafts-Gesellschaften.
207
Vgl. Hrabetova Eva, Die ersten kreditgenossenschaftlichen Gründungen auf
dem böhmischen Gebiet (MA Univ. Wien 2012) 31.
208
Vgl. Fiedler (Franz), Landwirthschaftliche, a.a.O. (631f.).
209
Vgl. Kremser Wochenblatt (19. September 1863) 1: Der Ausschuß zur Gründung eines Vorschuß-Vereins für Krems und Umgebung gibt bekannt.
210
Vgl. 125 Jahre Volksbank Krems, 1863 bis 1988. Festschrift zum 125-jährigen
Jubiläum (Krems 1988) 4.
211
Vgl. Kremser Wochenblatt (19. September 1863) 1: Der Ausschuß zur Gründung eines Vorschuß-Vereins für Krems und Umgebung gibt bekannt; Kremser Wochenblatt (26. September 1863) 1: In Sachen des Vorschußvereines – Abdruck unter
3.2.2.
212
Vgl. Jäger Eugen, Der ländliche Personalcredit. Die Agrarfrage der Gegenwart,
IV. Abtheilung (Berlin 1893) 206.
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rungen der Landwirtschaft anzupassen.213 Absolut notwendig erschien
ihnen die Rücksichtnahme auf die Erntefolge und sie forderten eine
Laufzeit von mindestens einem Jahr. Darauf nahmen die Statuten
der bäuerlichen Vorschussvereine im Herzogtum Nassau auch Rücksicht.214 Interessant ist, dass der Großteil des Westerwaldes, die Heimat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, bis August 1866 zum Herzogtum Nassau gehörte.215 Allerdings zeigte die Statistik für 1862 kaum
Kassen aus dem Westerwald.216
Im Februar 1864 wurde bei einer Ausschusssitzung der „k. k.
kärntn. Landwirthschafts-Gesellschaft“ der Statuten-Entwurf für
einen bäuerlichen Aushilfekassen-Vereines vorgelegt. Dieser war
wahrscheinlich von den Schulze-Statuten inspiriert, obwohl manche
Formulierungen eigenartig waren und von denen Schulzes erheblich abwichen. Es handelte sich dabei eigentlich um ein Gemeindeinstitut217 mit karitativen Aufgaben.218 Eine derartig weite Auslegung
einer Vorschusskasse hätte Schulze-Delitzsch mit Sicherheit nicht zugestimmt. Er hat sich wiederholt gegen jede politische Orientierung
seiner Vereine ausgesprochen.219
Im Rahmen einer Arbeitstagung der „k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien“ im Frühjahr 1866 wurde ein Musterstatut für
Vorschussvereine vorgelegt, allerdings ohne längerer Laufzeit für die
Ausleihungen.220 Der Zentralausschuss der „k. k. LandwirthschaftsGesellschaft in Wien“ beschloss auf Basis dieses Musterstatuts ab 1867
die Gründung von Vorschussvereinen. Derartige Vereine sind dann
213
Vgl. Zeidler Hugo, Geschichte des deutschen Genossenschaftswesens der Neuzeit. Staats- und socialwissenschaftliche Beiträge, erstes und, drittes Heft (Leipzig
1893) 114.
214
Vgl. Erlenmeyer, Die Vorschuß- und Creditvereine in ihrer Anwendung auf die
bäuerliche Bevölkerung nach den Erfahrungen der im Herzogthum Nassau bestehenden Vereine. Ein Rathgeber für Vereinsvorstände und Gründer von Vereinen (Wiesbaden 1863) 63ff. – Abdruck unter 3.2.3.
215
Vgl. Hessischer Landtag (Hg.), 175 Jahre Nassauische Verfassung (Wiesbaden
1989) 23.
216
Vgl. Erlenmeyer, Die Vorschuß-, a.a.O. (94).
217
Vgl. Hermanitz, Entwurf der Statuten eines Vorschußkasse-Vereines zur
Unterstützung bäuerlicher Interessen für Ortsgemeinden, in: Mittheilungen. Ueber
Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärntens (Juni 1864) 61 (2) – Abdruck unter 3.2.4.
218
Vgl. ebenda (64) 40, 41.
219
Vgl. Dülfer Eberhard, Das Organisationskonzept „Genossenschaft“ – eine Pionierleistung Schulze-Delitzschs, in: Deutscher Genossenschaftsverband (SchulzeDelitzsch) e.V.i.L., Bonn (Hg.), Schulze-Delitzsch ein Lebenswerk für Generationen
(Wiesbaden 1987) 74f.
220
Vgl. Verhandlungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien vom 19.
April 1866, in: Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (15/1866) 469ff.:
Grunddsätze für die Bildung von Vorschußvereinen – Abdruck unter 3.2.5.
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auch in Amstetten, Atzgersdorf, Krems, St. Pölten, Stockerau, Oberhollabrunn, Rudolfsheim und Wr. Neustadt entstanden.221 Diese Gründungen wurden meist in Zusammenhang mit den Ortsvereinen der
Gesellschaft, den Kasinos, errichtet.222 Kasinos waren Einrichtungen,
die auf vielfältige Art und Weise, wie etwa durch Vorträge, Leseabende
und anderen Aktivitäten, bestrebt waren, den Landwirten Fachwissen
zu vermitteln, sowie zu Genossenschaftsgründungen anzuregen.223
Die Statuten des 1872 gegründeten Vorschussvereines Purkersdorf
wurden von der „k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien“ veröffentlicht und sollten als Muster für weitere Gründungen dienen.224
Um bei den zunehmenden Vereinsgründungen225 Hilfestellungen
anzubieten, veröffentlichte auch der „Allgemeine Verband der Österreichischen Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften“ 1873
Musterstatuten für gewerbliche Vorschussvereine. Sie sind deshalb
interessant, weil die einzelnen Paragrafen der Satzung mit den Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes unterlegt wurden.226 Unter den
Gründungen befanden sich auch Kassen, die von Landwirten errichtet
wurden.227
Als eine der erste Gründungen durch ein landwirtschaftliches Kasino entstand 1874 die Genossenschaft der Landwirte in Eggendorf
und Zillingdorf. Auf Basis der vom k. k. Ackerbauministerium empfohlenen Statuten228 war dieser Verein eine Art Kombination von
Schulze-Delitzsch- und Raiffeisensystem. Ihre Beschränkung des Ein221
Vgl. Kalender für den österreichischen Landmann auf das Jahr 1868 (Wien
o. J.) 67: Wie soll der Landwirth Schulden machen.
222
Vgl. Kalender für den österreichischen Landmann auf das Jahr 1878 (Wien
o. J.) 150ff.: Statuten des Casinos N. – Abdruck unter 4.1.
223
Vgl. Tausche Anton, Sonntagsbetrachtungen des Praktischen Landwirthes.
Wenn wir nur ein Dorfcasino hätten! In: Der Praktische Landwirth (31. October
1877) 702ff.
224
Vgl. Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft
in Wien (6/1872) 170ff.: Statuten des Vorschuss- und Sparvereines in Purkersdorf –
Abdruck unter 3.2.6; Im Zusammenhang mit der Purkersdorfer Gründung erschien
in der Nr. 7 der Verhandlungen folgender Beitrag: Marchet Gustav, Ueber Vorschußund Sparvereine (Volksbanken), in: Verhandlungen und Mittheilungen der k. k.
Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien (7/1872) 185ff.
225
Vgl. Brazda Johann (Hg.), 150 Jahre Volksbanken in Österreich. Schulze-Delitzsch- Schriftenreihe Band 23 (Wien 2001) 85.
226
Vgl. Ziller Herm(ann), Das Genossenschaftsgesetz und die Organisation der
Vorschußvereine (Wien 1873) 106ff. – Abdruck unter 3.2.7.
227
Vgl. Werner Wolfgang, Die Anfänge der Volksbanken, a.a.O. (477ff.).
228
Vgl. Mittheilungen des kaiserl. königl. Ackerbau-Ministeriums (Elftes Heft
1874) 9ff.: Statuten der registrirten Genossenschaft der Landwirthe in Eggendorf
und Zillingdorf – Abdruck unter 3.2.8.
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satzgebietes auf einige Ortschaften, ihre eindeutige Ausrichtung auf
Landwirte und die Akzeptanz der Entgegennahme von öffentlichen
Mitteln sprach eindeutig für Raiffeisen, die Modalitäten der Darlehensgewährung inklusive Wechselpflicht hingegen sprach für SchulzeDelitzsch. Diese Statuten stießen, da sie in vielen Punkten nicht mit
dem österreichischen Genossenschaftsgesetz vereinbar waren, bei der
Schulze-Organisation auf Ablehnung.229
Im Kalender der „k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien“ des
Jahres 1879 wurde über den Nutzen von Spar- und Vorschussvereine
berichtet. Mit ihnen wollte man den Landwirt von den wucherischen
Zinsen der Geldverleiher von 50 bis über 100%, unabhängig machen.
Der Kalender enthielt auch das Musterstatut für einen Verein in Thalgau. Es handelte sich dabei um ein Statut eines landwirtschaftlichen
Spar- und Vorschussvereines auf Basis des Genossenschaftsgesetzes
1873.230 Interessant bei diesem Statut ist das Fehlen einer Regelung
für die Darlehenslaufzeit. 231
Dieser Kalenderbeitrag stand vermutlich im Zusammenhang mit
der Salzburger Landtagsinitiative des Jahres 1878. Sie war ein Aufruf
den Kreditbedarf der Gutsbesitzer und der Gewerbetreibenden zu erheben und beinhielt Lösungsvorschläge, zur Beseitigung bestehender
Mängel.232
1.6

Das Ackerbauministerium wird aktiv

Auch das k. k. Ackerbauministerium, welches 1868 als Interessenvertretung der Landwirtschaft errichtet worden war,233 nahm sich der
Kreditfrage an und ließ 1878 Fachleute des Ministeriums, vermutlich
nach Vorschlägen des „Ersten allgem. Beamten-Vereines der österr.ungar. Monarchie“234, Grundzüge für die Gründung eines allgemeinen
landwirtschaftlichen Kreditverein erarbeiten. 235 Dieser Verband unter229
Vgl. Die Genossenschaft (5. Juni 1875) 11ff.: Das Ackerbauministerium und das
Genossenschaftswesen.
230
Vgl. B(elleville) G(abriel), Eine Dorfgeschichte, in: Kalender für den österreichischen Landmann auf das Jahr 1879 (Wien o. J.) 59ff. – Abdruck unter 3.2.9.
231
Vgl. ebenda (64).
232
Vgl. Verhandlungen des Salzburger Landtages, sechste Sitzung der I. Session
der 5. Periode am 7. October 1878 (307).
233
Vgl. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hg.), 100 Jahre Landwirtschaftsministerium. Eine Festschrift (Wien 1967) 60.
234
Vgl. Mazal Carl, Das landwirthschaftliche Vereins-, Credit- und Versicherungswesen (Wien 1875) 11f.
235
Vgl. Allgemeines Verwaltungsarchiv, Akte k. k. Ackerbauministerium, Signatur L 4/1878, P.Z. 99/2: Grundzüge der Statuten des allgemeinen landwirthschaftli-
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hielt eine Zentralstelle zur Verbreitung von Kreditgenossenschaften,
nach dem System Schulze-Delitzsch.236 Unter Anleitung der Zentralverwaltung sollten in möglichst vielen Ortschaften Genossenschaften auf Basis des Genossenschaftsgesetzes gegründet werden. Diese
sollten einen Verband bilden, mit der Aufgabe den Genossenschaften
Darlehen zu gewähren.237 Es lassen sich allerdings keine Mitteilungen
über eine Realisierung dieses Vorhabens finden. Diese Bemühungen
standen vermutlich im Zusammenhang mit der Finanzkrise, als Folge
des Börsenkrachs des Jahres 1873.238 Auch die Aktivitäten des Jahres 1876, die im nächsten Kapitel genauer dargestellt werden, dürften
eine Rolle gespielt haben. Mit 1878 begann unter der Amtsübernahme von Minister Mannsfeld,239 eine Periode des großen Bauernlegens:
Hunderttausende selbstständige Bauern kämpften um ihre Existenz
und mussten sich, um zu Überleben, als billige Arbeitskräfte in der
Industrie verdingen.240
Angemerkt muss noch werden, dass bereits 1876 vom Ackerbauministerium gebilligte Statuten eines „Landwirthschaftlichen Darlehens- und Spar- Centralvereines“ veröffentlicht worden waren.
Dessen Aufgabe wäre es laut §. 2. gewesen den Geldausgleich für die
angeschlossenen Vereine zu organisieren und nicht Gründungen von
Kassen zu veranlassen. 241
1.7

Raiffeisenvereine schaffen den Durchbruch242

Vor der Befassung mit den Raiffeisenvereinen muss noch der Versuch von Cyril Franz Kampelik243 erwähnt werden, in Böhmen in den
chen Creditvereines – Abdruck unter 4.2.
236
Vgl. Mazal Carl, Das landwirthschaftliche, a.a.O. (7).
237
Vgl. ebenda (11).
238
Vgl. Sandgruber Roman, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Wien 1995) 248ff.
239
Vgl. Werner Wolfgang (Hg.), Raiffeisenvereine für Österreich. Kommentar zu
den Bemühungen von Prof. Dr. Gustav Marchet im Jahre 1876 Raiffeisenvereine in
den österreichischen Kronländern Galizien und Schlesien einzuführen, Wiener Studien des Forschungsvereines für Genossenschaftswesen, Neue Folge, Band 22 (Wien
2017) 26.
240
Vgl. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hg.), 100 Jahre, a.a.O.
(67).
241
Vgl. Marchet Gustav, Zur Organisation des landwirthschaftlichen Credites in
Österreich (Wien 1876) 108ff.
242
Eine grundlegende Information bietet: Werner Wolfgang, Zur Vorgeschichte der
österreichischen Raiffeisenbewegung. Forschungen zur Wirtschafts-, Finanz- und
Sozialgeschichte, Band 2 (Frankfurt/Main 1993) – Das Buch enthält nur zum Teil
normative Materialien.
243
Vgl. Kampelík František Cyril, Schriftsteller und Politiker. * Syřenov (Böh-
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sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts den Raiffeisenkassen vergleichbare Spar- und Kreditvereine zu gründen.244 Ähnlich wie bei Raiffeisen
sollte auch bei den Kampelik-Kassen auf Geschäftsanteile verzichtet
werden. Wohlhabende Bürger sollten bei der Gründung helfen. Eine
Kasse sollte nur eine geringe räumliche Ausdehnung haben.245 Die
Schrift Kampeliks lag zwar nur in tschechischer Sprache vor, doch die
Intelligenz in Böhmen sprach neben Deutsch auch Tschechisch, sodass seine Ideen als bekannt vorausgesetzt werden können. Kampelik
entwickelte seinen Plan bereits vor 1857 vollkommen unabhängig von
Friedrich Wilhelm Raiffeisen.246 Seine Veröffentlichung erfolgte aber
erst 1861. Eine Umsetzung der Idee konnte allerdings nicht verwirklicht werden.247

men), 14. 11. 1805; † Kuklena (Kukleny, Böhmen), 8. 6. 1872. Stud. Phil. in Brünn,
musste aber wegen Armut das Studiums aufgeben und wurde Lehrer. 1831-36 war
er im Brünner Priesterseminar, wo er unter den Theol. patriot. und slaw. Ideen verbreitete und heimlich mit den poln. revolutionären Emigranten und mit der slowak.
patriot. Intelligenz zusammenarbeitete. Er studierte dann an der Univ. Wien Medizin. 1843 Dr.med. K. nahm am politischen Leben der tschechischen und polnischen
Studenten aktiv teil, wurde 1840 als Panslawist verhaftet und verblieb einige Monate in Untersuchungshaft. Seit 1844 Arzt in Melnik. Vor der Revolution publizierte er
Schriften über die tschechische Sprache und über die sprachlichen Rechte des tschechischen Volkes. Während der Revolution 1848 wirkte er in Prag unter den Arbeitern, beteiligte sich am Slawenkongress und an der Junirevolution. Später wirkte er
als Arzt in Kuklena und widmete sich der öffentlichen und schriftsteller. Tätigkeit.
Kampelík erwarb sich Verdienste um die Entwicklung des Sparkassen- und Genossenschaftswesens unter der Landbevölkerung und beschäftigte sich gegen Ende seines Lebens mit der Arbeiterfrage – Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(Hg.), Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950 (Online-Edition).
244
Vgl. Polak Karl, Die Organisation, a.a.O. (174f.).
245
Vgl. Wolfgang Werner (Hg.), Kampelik-Sparkassen. Wiener Studien des Forschungsvereins für Genossenschaftswesen. Neue Folge, Band 21 (Wien 2016) 18 –
Abdruck unter 4.3.
246
Raiffeisen Friedrich Wilhelm, Genossenschaftsgründer und Sozialreformer,
* 30. 3. 1818 in Hamm/Sieg, + 11. 3. 1888 in Heddesdorf. Mit 17 Jahren trat Raiffeisen in die 7. preußische Artillerie-Brigade ein. Ein Augenleiden zwang ihn 1843
den Dienst zu quittieren und in den Verwaltungsdienst einzutreten. 1845 wurde er
Bürgermeister der 22 Gemeinden umfassenden Amtsbürgermeisterei Weyerbusch,
1848 Bürgermeister von Flammersfeld und dann von 1852 bis 1865 Bürgermeister
von Heddesdorf. Nach Gründung von verschiedenen Hilfsvereinen legte Raiffeisen
den Grundstein zu seinen Darlehenskassenvereinen 1862 in Anhausen. Hier wurde das Prinzip der Wohltätigkeit durch das Prinzip der Selbsthilfe abgelöst. 1865
pensioniert, widmete sich Raiffeisen infolge dem Ausbaus der Organisation, mit der
Errichtung von Provinzialverbänden, einer Anwaltschaft und einer Zentralbank. –
Lebenslauf: www.deutsche-biographie.de; Werner Wolfgang, Raiffeisenvereine für
Österreich. Kommentar zu den Bemühungen von Prof. Dr. Gustav Marchet im Jahre
1876 Raiffeisenvereine in den österreichischen Kronländern Galizien und Schlesien
einzuführen, Wiener Studien des Forschungsvereines für Genossenschaftswesen,
Neue Folge, Band 22 (Wien 2017) 13ff.
247
Vgl. Hrabetova Eva, Die ersten, a.a.O. (36).
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Die Kongresse der norddeutschen Landwirte in den Jahren 1869
und 1870 beschäftigten sich unter anderem auch mit dem landwirtschaftlichen Kredit. Für den Kongress, der in Wien 1869 stattfand,248
wurde eine Unterlage erarbeitet, die einen Überblick über das bestehende landwirtschaftliche Genossenschaftswesen gab. Damit verbunden waren auch Informationen über das Raiffeisensystem.249 Ebenfalls 1869 veröffentlichte der Bonner Universitätsprofessor Adolf Held
in Zusammenarbeit mit Fachleuten in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik eine umfangreiche wissenschaftliche Abhandlung über die bereits zahlreichen Darlehenskassenvereine nach Friedrich Wilhelm Raiffeisen samt Statuten.250 Held orientierte sich dabei
an dem 1866 erschienenen Buch von Raiffeisen251 in dem zwei Musterstatuten enthalten waren, einmal mit und einmal ohne Geschäftsanteile.252 Laut Held betonte Raiffeisen auch, wie wichtig es wäre, wenn
die Vereine im Bereich der Bildung, einschließlich der Errichtung von
Kasinos, tätig werden würden. Held schloss seinen Beitrag ein neues
Musterstatut für Vereine an. Interessant an diesen Statuten sind spezielle Bestimmungen für Gewerbekunden, so zum Beispiel das Wechselgeschäft in §. 30. Die genannten Jahrbücher waren natürlich auch
in Österreich bekannt.
Für das Jahr 1872 war in Österreich ein Agrarkongress geplant.
Davon erfuhr auch Dr. Gustav Marchet253, der an der k. k. Forstaka248
Vgl. Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (3. April 1869) 150: Rückblick auf
den zweiten Congreß nordeutscher Landwirthe in Wien.
249
Vgl. Birnbaum Karl, Das Genossenschaftsprincip in Anwendung und Anwendbarkeit in der Landwirthschaft. Denkschrift im Auftrage des Congresses Nordeutscher Landwirthe (Leipzig 1870) 123f.
250
Vgl. Held A(dolf), Die ländlichen Darlehenskassenvereine in der Rheinprovinz
und ihre Beziehung zur Arbeiterfrage. In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Band XIII. (Jena 1869) 1ff. – Abdruck unter 3.3.1.
251
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine als Mittel
zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter. Praktische Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt auf
sechszehnjährige Erfahrung, als Gründer derselben (Neuwied 1866).
252
Vgl. a.a.O. (193ff.) – Abdruck unter 4.4.
253
Marchet Gustav, Agrarrechtler, Politiker, * 29.5.1846 Baden (Niederösterreich),
† 27.4.1916 Schlackenwerth (Böhmen). Er studierte Jus in Wien und Graz (Dr. iur.
1869) und wurde noch vor Abschluss seiner Studien 1869 als Vortragender für die
Administrativfächer, dann für Volkswirtschaftslehre und forstliche Gesetzkunde an
die Forstakademie in Mariabrunn berufen. Seit der Gründung 1872 war er auch an
der Hochschule für Bodenkultur in Wien tätig, in der die Forstakademie aufging:
zunächst als Honorardozent für Agrarrecht, seit 1875 als ao. Professor, seit 1883 als
Ordinarius für Verwaltungs- und Rechtslehre (1884-1906 mehrmals Rektor). Das
besondere Interesse Marchets galt der Förderung der landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften; seit 1876 wurde er als Gutachter auch vom Ackerbau- und Justizministerium zu Rate gezogen. Als Mitglied des Landwirtschaftsrats vertrat er die
Gesetzesvorlagen aus dem Gebiet des Agrarrechts; bekannt wurde sein Eintreten
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demie in Maria Brunn bei Wien Gesetzeskunde und Volkswirtschaftslehre lehrte. Marchet suchte um Verwendung bei diesem Kongress an,
da er sich bereits umfassend mit Fragen des Kredites beschäftigt hatte. Er plante das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Rheinpreußen zu studieren und dem Kongress darüber zu berichten. Sein
Vorschlag fand Gehör, und Marchet wurde auf diesem Weg mit Raiffeisen und seinen Gründungen persönlich bekannt.254 In Folge wurde
er ein wichtiger, aber objektiver255 Werber für die Raiffeisenidee in
Österreich.256 1872 erschien auch die zweite Auflage von Raiffeisens
Buch über die Darlehenskassen-Vereine.257 Wiederum enthielt es zwei
Statutenvarianten, eines ohne und eines mit Geschäftsanteile.258
Der Kongress, der dann aber erst Anfang 1873 stattfand, sprach
sich für das System Raiffeisens aus.259 Die Landwirtschaftsgesellschaft
Wien entwarf in der Folge mit Marchets Unterstützung260 Musterstatuten und veröffentlichte diese 1874.261 Diese bezogen sich, wie schon
damals in einer Zeitung vermerkt, eindeutig auf Raiffeisen:262 Ausleihungen konnten laut §. 30 bis zu 10 Jahre gewährt werden. Neu war,
im Unterschied zu Raiffeisen, dass Frauen nicht mehr vom Stimmrecht ausgeschlossen waren. Eine Gründung nach diesen Statuten erfolgte 1874 in Purkersdorf.263
für die Interessen der durch den Reblausbefall geschädigten Weinbauern. Auf sozialpolitischem Gebiet machte er sich um die Schaffung der Alters- und Invalidenversicherung der Privatbeamten (1906) und um die Regelung der rechtlichen Stellung der
Güterbeamten (1913) verdient. Biographische Daten und Lebenslauf in: Bittner Gertrude, Dr. Gustav Marchet (Diss. Univ. Wien o.J.); Neue österreichische Biographie,
Band 2 (Wien 1925) 147ff.
254
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe erzählen Genossenschaftsgeschichte
(Wien 1988) 36ff.; Werner Wolfgang, Österreicher informieren sich bei F. W. Raiffeisen, in: Beitrag in der für Robert Schediwy 2018 erscheinenden Festschrift anlässlich
seines 70. Geburtstages.
255
Vgl. Frauendorfer Sigmund v., Ideengeschichte, a.a.O. (361).
256
Vgl. Werner Wolfgang, Professor Dr. Gustav Marchet. Ein Raiffeisenpionier aus
Niederösterreich, in: Unsere Heimat (4/1989) 275ff.
257
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung mit Consum-, Verkaufs-, Gant- ect. Genossenschaften, als Mittel der Abhilfe
der Noth der ländlichen Bevölkerung. Praktische Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt auf dreiundzwanzigjährige Erfahrung. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage (Neuwied 1872).
258
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen, a.a.O. – Abdruck
unter 3.3.2. und 3.3.3.
259
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe, a.a.O. (53).
260
Vgl. Mazal Carl, Das landwirthschaftliche, a.a.O. (7).
261
Vgl. Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft
in Wien (6/1874) 57ff.: Statuten der ....................... Darlehens- und Sparcassa – Abdruck unter 3.3.4.
262
Vgl. Oesterreichisches Landwirthschaftliches Wochenblatt (2. Januar 1875) 7:
Landwirthschaftliche Darlehenscasse in Purkersdorf.
263
Vgl. ebenda.
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Marchet war aber nicht nur bei der Landwirtschaftsgesellschaft
aktiv, er begann auch in Zeitungen über das Raiffeisensystem zu informieren. In Folge wurde er Beirat264 und später Referent265 im k. k.
Ackerbauministerium. Seine Stellung erlaubte es ihm 1876 mit Hilfe
von Fachleuten des Ackerbauministeriums und der Landwirtschaftsgesellschaft in Wien neue Statuten zu erstellen.266 Ihre geplante Verteilung über die Bezirkshauptmannschaften scheiterte aber am Einspruch des k. k. Ministerium des Inneren.267
Auch die Versuche Marchets Raiffeisen-Vereine in Galizien und
Schlesien zu gründen blieben ohne Erfolg.268 Das Justizministerium
lehnte die Marchet-Statuten ab und schlug stattdessen auf Grund
ihrer Einfachheit Statuten russischer Vorschussvereine vor.269
Warum die Landwirtschaftsgesellschaft Wien sich von Schulze ab
und Raiffeisen zuwandte, lässt sich auf das Urteil des Direktors der
Sektion Volkswirtschaft des landwirtschaftlichen Vereines für Rheinpreußen, Capaun-Karlowa, zurückführen:270 Auch der Verein für
Rheinpreußen hatte sich von Schulze weg und hin zu Raiffeisen orientiert.271
Erwähnenswert ist noch, dass sich durch Marchets Besuch bei
Raiffeisen zwischen den beiden eine lebenslange Freundschaft entwickelte. So bat etwa Raiffeisen im Systemstreit, der ab 1866/69 einsetzenden Auseinandersetzung mit den Schulze-Anhängern, Marchet
um eine Stellungnahme.272 Es ging dabei insbesondere um die Streitpunkte: Bedeutung und Höhe von Mitgliedsbeiträgen und Geschäftsanteilen, die (Anfangs-) Finanzierung der Vereine, Haftungsfragen,
Ausleihfristen für Kredite, den landwirtschaftlichen Warenhandel als
weiteren Geschäftszweck sowie um die Verankerung christlich-ethischer Grundwerte in den Genossenschaften.273 Marchet veröffentlichte
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe, a.a.O. (80).
Vgl. ebenda, (106).
266
Vgl. Marchet Gustav, Zur Organisation, a.a.O. (94ff.) – Abdruck unter 3.3.5.
267
Vgl. Die Genossenschaft (10. Juni 1876) 115: Das Ackerbauministerium und
der landwirthschaftliche Credit (Schluß).
268
Vgl. Werner Wolfgang, Zur Vorgeschichte, a.a.O. (56f.).
269
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenvereine, a.a.O. (177) f – Abdruck der Statuten
unter 4.5.
270
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe erzählen Genossenschaftsgeschichte
(Wien 1988), a.a.O. (90ff.).
271
Vgl. ebenda (39f.).
272
Vgl. ebenda (82).
273
Vgl. Schmid Friedrich, Die Genossenschafts-Systeme, a.a.O. (passim); www.
genossenschaftsgeschichte.info/Der Systemstreit zwischen Raiffeisen und SchulzeDelitzsch.
264
265
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Genossenschaftssysteme
Darlehenskassen nach Raiffeisen

Volksbanken nach SchulzeDelitzsch

1. Vereinszweck
Geld ist nicht Zweck, sondern Mittel
sind Banken und tätigen Geldgeschäfte
zum Zweck. Wollen Verhältnisse der
Mitglieder in jeder Beziehung verbessern.
2. Sittliche Ziele
Sittliche Beziehungen unter den
Verbesserung der Lebensverhältnisse
Vereinsmitgliedern zu fördern. Verein soll
eine erweiterte Familie sein. Mitglieder
sollen durch Versammlungen für das
öffentliche Leben lernen.
3. Solidarhaft
Ausdruck für „Einer für alle und alle für
einen.“
4. Keine Geschäftsanteile, keine
Gewinnverteilung
5. Verwaltung
Vorstand ehrenamtlich für Verein tätig,
keine Besoldung
6. Kostendeckung
geschieht mittels Zinsüberschüssen
und Provisionen, eventuell auch durch
Eintrittsgeld.

notwendig, um Geld für Bank zu
beschaffen.
Dividende

bedient sich oft eines kostspieligen
Beamtenapparates
durch Ertrag aus
Geschäftstätigkeit

7. Zinsfuß für Darlehen
inclusive Provisionen 5 ¼%.

8 bis 14%

8. Dauer der Ausleihung
bis 10 Jahre

3 Monate, Verlängerung möglich

9. Sicherstellung
Pfand, Bürgen

Wechsel

10. Gewinn
dient zur Finanzierung der Kosten
und zur Ansammlung des unteilbaren
Vereinsvermögens.
11. Lokalisierung
überschaubares Gemeindegebiet
12. Mittelkontrolle
Vorstand kontrolliert Einhaltung des
Verwendungszweckes des aufgenommenen Darlehens

für Dividende

meist größere Gebiete, Bezirke
keine
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seine Stellungnahme 1874 im weitverbreiteten Jahrbuch für österreichische Landwirte.274
Eine weitere ausführliche Informationskampagne in Sachen Raiffeisen-Vereine erfolgte 1880 im Rahmen einer Artikelserie in der Fachzeitschrift „Der Praktische Landwirt“.275 1881 folgte ein neu bearbeitetes Raiffeisen-Statut.276 1881 erschien auch die dritte Auflage von
Raiffeisens Buch über die Darlehenskassenvereine, 277 das nur mehr
Statuten mit Geschäftsanteilen enthielt. Raiffeisen blieb aber bei seiner Haltung gegen Geschäftsanteile, die seiner Meinung nach, durch
einen damit verbundenen Dividendenzwang nur die Kredit verteuern
würden.278 Das in der vierten Auflage, erschienen 1883, enthaltene
Musterstatut279 sollte für die weitere Entwicklung in Österreich von
großer Bedeutung werden: Die Gründungen in Roßwein und Mühldorf
orientierten sich exakt nach dieser Vorlage.280
1.8

Raiffeisen-Gründungen in Österreich281

1885 stießen die Raiffeisenvereine in Österreich wieder verstärkt
auf Interesse. In Wien empfahl der III. österreichische Agrartag
Raiffeisenvereine einzurichten.282 Auch beim landwirtschaftlichen
Kongress in Budapest stand der landwirtschaftliche Kredit im Mittel274
Vgl. Marchet Gustav, Über landwirthschaftlichen Credit, in: Jahrbuch für österreichische Landwirthe, Jahrgang 1874 (267ff.).
275
Vgl. Der Praktische Landwirth (9. December 1880) 637ff.; (16. December 1880)
649ff.; (23. December 1880) 665ff.: Ueber ländliche Darlehenscassenvereine.
276
Vgl. Der Praktische Landwirth (26. Mai 1881) 285ff.: Statutenentwurf eines
Darlehens- und Sparcassenvereines – Abdruck unter 3.3.6.
277
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung mit Consum-, Verkaufs-, Winzer-, Molkerei-, Viehversicherungs-Gant- ect.
Genossenschaften, als Mittel der Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung.
Praktisch Anleitung zur Gründung und Leitung solcher Genossenschaften. Dritte,
vollständigt umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage (Heddesdorf-Neuwied
1881).
278
Vgl. ebenda (43ff.).
279
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung mit Consum-, Verkaufs-, Winzer-, Molkerei-, Viehversicherungs-Gant- ect.
Genossenschaften, als Mittel der Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung.
Praktisch Anleitung zur Gründung und Leitung solcher Genossenschaften. Vierte
theilweise umgearbeitete und verbesserte Auflage (Heddesdorf-Neuwied 1883) 124ff.
– Abdruck unter 3.3.7.
280
Vgl. Werner Wolfgang, Mühldorf, a.a.O. (277).
281
Vgl. Werner Wolfgang, Die Anfänge der Raiffeisen-Genossenschaftsbewegung
im Gebiet des heutigen Österreich bis zum Ende der k. u. k. Monarchie, in: Historischer Verein bayerischer Genossenschaften e. V., Die Anfänge der modernen Genossenschaftsbewegung in Bayern, Österreich und Südtirol, Schriftenreihe zur Genossenschaftsgeschichte Band 1 (München 1998) 204ff.
282
Vgl. Verhandlungen des III. österreichischen Agrartages 1885 (Wien 1885) 110.
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punkt. Es wurden die großen Erfolge der Raiffeisenkassen ausdrücklich erwähnt.283
Am 31. März 1886 berichtete die Marburger Zeitung in der Steiermark, dass sich am 28. März die seit längerer Zeit vorbereitete Darlehenskasse nach Raiffeisen in Roßwein bei Marburg (Untersteiermark,
heute Maribor in Slowenien) konstituiert hatte. Die Idee zu ihrer
Gründung hatte ein Handwerksbursche aus Deutschland in seine
Heimat mitgebracht. Wohlhabende Grundbesitzer, gemeinnützige Institute und die steirische Sparkasse stellten dafür namhafte Geldbeträge zur Verfügung. Obmann wurde der Grundbesitzer Alois Forster.
Der Vorstand bestand aus Handwerkern und Grundbesitzern.284 Die
Statuten285 orientierten sich mit geringfügigen Änderungen – primär
wurden Zwischentitel vor die einzelnen Paragrafen gesetzt – an Raiffeisen. Ein zweiter Verein entstand in Petersdorf in Mähren, ein dritter
in Mühldorf bei Spitz in Niederösterreich, sie wurden ebenfalls 1886
gegründet.286 Mühldorf bei Spitz in der Wachau war die erste Gründung einer Kasse auf heutigem österreichischem Staatsgebiet.287 Sie
war eine Initiative des niederösterreichischen Landtages und erfolgte
exakt nach dem Vorbild Raiffeisens und basierte auf den Statuten von
Roßwein.288
Dem Abgeordneten Dr. Josef Mitscha Ritter von Märheim im niederösterreichischen Landtag war die soziale Frage ein besonderes Anliegen.289 Durch den Ankauf des Gutes Ebendorf im Jahr 1872 war
der Bankfachmann hautnah mit den Problemen der bäuerlichen
Bevölkerung konfrontiert.290 Am 26. November 1885 brachte er mit
seinen Mitstreitern einen Antrag im Landtag ein, die Ursachen des
Niederganges der bäuerlichen Bevölkerung und die Organisation des
Kreditwesens erheben zu lassen. Explizit wurde auf die bestehenden
283
Vgl. Nach stenographischen Aufzeichnungen verfaßtes Protokoll des am 3.,
4. 5., 6. und 7. Oktober 1885 in Budapest abgehaltenen internationalen landwirthschaftlichen Congresses (Budapest 1886) 266f.
284
Vgl. Schuller Anton, 100 Jahre Raiffeisenbanken in Steiermark (Graz 1994)
58ff.
285
Statuten des Darlehenskassen-Vereines Roßwein, registrierte Genossenschaft
mit unbeschränkter Haftung (Marburg 1886), in: Schuller Anton, 100 Jahre, a.a.O.
(271ff.) – Abdruck unter 3.3.8.
286
Vgl. Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche, a.a.O. (723).
287
Eine ausführliche Information bietet: Werner Wolfgang, Mühldorf, a.a.O.
(255ff.).
288
Vgl. ebenda, (276) – Teilabdruck unter 3.3.9.
289
Vgl. Mitscha-Märheim Herbert, Dr. Josef Ritter Mitscha von Märheim, 18281907. Unterlage Familienarchiv Schloss Ebendorf (5).
290
Vgl. Werner Wolfgang, 100 Jahre Raiffeisen in Niederösterreich, 1886-1986
(Wien 1986) 12.
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Probleme hingewiesen und auf die fehlenden Voraussetzungen für den
Personalkredit. Dieser Mangel, wurde gerügt, wäre eine der Hauptursachen für die schwierige Lage des Bauernstandes. Die wenigen
Vorschusskassen der Sparkassen könnten die in ihnen gehegten Erwartungen nicht gerecht werden. Daher wäre die Errichtung von ländlichen Spar- und Darlehenskassenvereinen, die sich bereits in anderen
Länder bewährt hätten, in Erwägung zu ziehen.291 Der Antrag wurde
dem Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuss zugewiesen, der eine umfangreiche Unterlage ausarbeitete, und am 4. Jänner 1886 dem Landtag zuleitete.292
Am 7. Jänner 1886 begann sich der Landtag eingehend mit dem
Mitscha-Antrag zu beschäftigen. Der Landtag beschloss die Entsendung eines Experten, um auf diesem Weg die Raiffeisenschen Darlehenskassenvereine, sowie andere ländliche Personalkreditvereine an
Ort und Stelle zu studieren.293 In der Sitzung vom 21. Jänner 1887 traf
der Landtag die Entscheidung neben der Einführung und Förderung
von Vereinen auch ein Musterstatut und ein Anleitungsbuch erstellen
zu lassen.294 Erarbeitet wurden die Musterstatuten für Spar- und Darlehenskassen-Vereine durch eine Fachmännerversammlung und am
15. Juni 1887 dem Landesausschuss übergeben.295 Die erste Gründung
nach den Vorschriften des Landesausschusses296 war der Spar- und

291
Vgl. Stenographisches Protokoll des Landtages für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns. 2. Sitzung der II. Session der VI. Wahlperiode am 26. November 1885 (17 f): Antrag Mitscha und Genossen wegen Erhebung über den wirtschaftlichen Niedergang der bäuerlichen Bevölkerung.
292
Vgl. LXXXI der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des niederösterr. Landtages – VI. Wahlperiode, Bericht des Gemeinde- und Verfassungsausschusses über
den Antrag der Abgeordneten Mitscha und Genossen wegen Erhebung über den wirtschaftlichen Niedergang der bäuerlichen Bevölkerung, insbesondere über die Organisation des landwirtschaftlichen Creditwesens, eventuell Errichtung von ländlichen
Spar- und Darlehenscassen-Vereinen (8).
293
Vgl. Stenographisches Protokoll des Landtages für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns. 16. Sitzung der II. Session der VI. Wahlperiode am 7. Jänner
1886 (384).
294
Vgl. N. ö. Landeausschuss (Hg.), Anweisung zur Errichtung und Leitung von
Spar- und Darlehenskassenvereinen nach dem System F. W. Raiffeisens in Niederösterreich. Musterstatuten, Geschäftsordnung, Buchführungsvorschrift und Formulare
für solche Vereine (Wien 1887).
295
Vgl. XXXVI der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des niederösterr. Landtages – VI. Wahlperiode, Bericht und Antrag des niederösterreichischen Landesausschusses über die Ausführung der Beschlüsse des hohen Landtages, betreffend die
Einführung von Spar- und Darlehenskassenvereinen nach dem System F. W. Raiffeisens in Niederösterreich (55ff.).
296
Vgl. Statuten des Spar- und Darlehenskassen-Vereins für .................... registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung, in: N. ö. Landesausschuss (Hg.),
Anweisung, a.a.O. (1ff.) – Abdruck unter 3.3.10.
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Darlehenskassenverein für das landwirtschaftliche Casino NeustiftScheibbsbach am 15. November 1887.297
Durch diese intensive Beschäftigung des Landesausschusses mit
den Darlehenskassenvereinen war es naheliegend, dass der er zum
Anwalt der Vereine wurde und sie förderte wo er nur konnte.298 Von
großer Bedeutung dabei waren etwa eine Gebührenbefreiung für die
Korrespondenz mit Behörden und Ämtern oder die Angleichung der
Stempelgebühr für Schuldscheine an die Wechselgebühren.299 Diese
Niederösterreich-Aktivitäten dienten den übrigen Kronländer als Vorbild bei der Einführung von Raiffeisenvereinen.300
Ein direkter Statutenvergleich zwischen Raiffeisen und dem NÖ
Landtag ist ein schwieriges Unterfangen. Der Grund dafür liegt nicht
so sehr in der Forderung Raiffeisens nach einer Zentral-Darlehnskasse,301 sondern vielmehr an der sehr detaillierten Gliederung des Niederösterreich-Statutes, sowie in einigen aber nicht wirklich entscheidenden Punkten. „Die Bildung von 25 Geschäftsanteilen (zu 10 fl.) ist
zulässig, doch kann deren Verzinsung den Zinsfuß der Darlehen nicht
überschreiten und gewähren auch 25 Geschäftsanteile nur eine Stimme; daher sind Befürchtungen an diese Kumulierung der Geschäftsanteile nicht zu knüpfen und ist dieselbe nur eingeführt worden, um
297
Vgl. XXXVIII der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des niederösterr. Landtages – VI. Wahlperiode, Bericht des niederösterreichischen Landesausschusses
über die Ausführung der Beschlüsse des hohen Landtages, betreffend die Spar- und
Darlehenskassenvereine nach dem System F. W. Raiffeisen in Niederösterreich (17)
– In den Beilagen wird als Gründungsdatum nur November angegeben, das Datum
31. Dezember 1887 wird als Datum des Protokollierungsbescheides genannt. Das Original dieser Unterlage nennt also kein genaues Gründungsdatum. 1899 wurde eine
Zusammenstellung der „Berichte und Verhandlungen des Landtages für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns betreffend Spar- und Darlehenskassen-Vereine
nach dem System Raiffeisen und andere ländliche Genossenschaften 1885-1898“ für
das Niederösterreichische Landesbüro für Genossenschaftswesen erstellt. In dieser
Unterlage ist handschriftlich als Gründungsdatum der 15. November 1887 und als
Datum des Protokollierungsbescheides der 22. Dezember 1887 angemerkt.
298
Vgl. Statistische Monatschrift, XXI. Jahrgang (Wien 1895) 497: Bericht über
die Thätigkeit des statistischen Seminars an der k. k. Universität Wien während des
Wintersemesters 1894/95.
299
Vgl. RGBl. 91/1889, Gesetz vom 1. Juni 1889, betreffend Gebührenbegünstigung für Credit- und Vorschußvereine (Spar- und Darlehenskassen) und RGBl. Nr.
92/1889, Verordnung des Finanzministers vom 13. Juni 1889, zur Durchführung des
Gesetzes vom 1. Juni 1889 (R.G.Bl. Nr. 91), betreffend Gebührenbegünstigung für
Credit- und Vorschußvereine (Spar- und Darlehenskassen).
300
Vgl. Statistische Monatschrift, Neue Folge II. Jahrgang (Wien 1897) 322: Die
Fortschritte der Raiffeisen-Cassen und die bisherigen Ergebnisse ihrer Gebarung in
den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern.
301
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen, 4. Auflage, a.a.O.
§. 11. der Statuten (128) und 148ff.
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Förderern der Institution Gelegenheit zu bieten, einem Darlehenskassenvereine Kapital nicht nur in Form von Anlehen und Spareinlagen,
sondern in der innigeren Form von Anlehen und Spareinlagen zur Verfügung zu stellen. – Die Darlehenskassenvereine in Niederösterreich
geben nur reinen Personalkredit auf 1 bis 2 Jahre, bei Elementarunfällen kann Prolongation im Maximum auf 4 Jahre erfolgen, längerer Kredit ist ausgeschlossen. Endlich darf das Vereinskapital nicht
zum Geschäftsbetriebe verwendet werden, sondern muss, als wahrhafter Reservefonds, in pupillar sicheren Wertpapieren angelegt und
selbständig verwaltet werden.“302 Der Einbau der Aufsichtsrechte des
Landtages bei der Auflösung des Vereines in die Satzungen spielte hier
keine Rolle.303
1.9

Schulze oder Raiffeisen?

Seit der Gründung von Volksbanken und Raiffeisenkassen gab es
auch immer wieder Mischformen, wie zum Beispiel jene in Neckenmarkt im Jahre 1878. Eine von falschen Voraussetzungen ausgehende
Diplomarbeit wollte 1994 den Beweis erbringen, dass Neckenmarkt
die älteste noch bestehende Raiffeisenkasse Österreichs wäre.304
Die Neckendorfer Satzungen305 widersprachen aber Raiffeisen in
mehreren Punkten fundamental. So konnte zum Beispiel die Mittelvergabe auch an Nichtmitglieder erfolgen und es gab keinerlei Kontrolle über die Verwendung der Darlehen. Der Name „Spar- und Darlehens-Verein-Genossenschaft“ allein war noch kein Beleg für eine
Übernahme der Raiffeisenidee.306 Die Satzung in ihrer Dürftigkeit hätte wohl weder Raiffeisen noch Schulze-Delitzsch genüge getan. Außerdem: Die Gründung Mühldorf als erste Raiffeisenkasse auf heutigem
österreichischem Staatsgebiet ist nie in Zweifel gezogen worden.307
302
Vgl. Marchet (Gustav), Darlehenskassenvereine (Raiffeisen), in: Conrad J.,
Lexis W., Elster L., Loening Edg. (Hg.), Handwörterbuch der Staatswissenschaften,
Dritter Band (²Jena 1900) 129.
303
Vgl. Statuten des Spar- und Darlehenskassen-Vereins für .................... registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung, in: N. ö. Landesausschuss (Hg.),
Anweisung, a.a.O. (§ 91).
304
Vgl. Reischl Peter, Die Satzung aus der Gründerzeit der ältesten Raiffeisenkasse Österreich (DA Univ. für Bodenkultur 1994) 12.
305
Vgl. ebenda (51ff.) – Abdruck unter 4.6.
306
Vgl. Werner Wolfgang, Neckenmarkt, wo lag die erste Raiffeisenkasse im heutigen Österreich? In: Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen (4/2014) 310.
307
Vgl. dazu die wichtigste Literatur: Statistische Monatschrift, Neue Folge II.
Jahrgang (Wien 1897) 322ff.: Die Fortschritte der Raiffeisen-Cassen und die bisherigen Ergebnisse ihrer Gebarung in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern; Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche Personal-Credit, in Geschichte
der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien, 1. Band, 2.
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1.10 Gründe für den Erfolg der Raiffeisenkassen
1.10.1 Wirtschaftliche Situation der Bauern
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzog sich in Österreich trotz eines Modernisierungsprozesses in der Landwirtschaft, genauso wie in anderen westeuropäischen Staaten,308 der Übergang von
einem ausgesprochenen Agrarstaat zu einem Staat mit gewerblich-industrieller Ausrichtung.309 Das Sinken der Getreidepreise und ein damit verbundener Rückgang der Wirtschaftserträge gelten als Hauptursache einer Notlage der damaligen Landwirtschaft. Der Rückgang
der Getreidepreise war großteils durch die immer stärker aufkommende außereuropäische überseeische Konkurrenz bedingt. Moderne Verkehrsmittel schufen die Voraussetzungen für einen kostengünstigen
Transport und sorgten so für die Belieferung der Märkte. Die Viehhaltung litt nicht nur unter der unzureichenden Fütterung und Haltung,
auch spielte die Einfuhr ungarischen Schlachtviehs eine große Rolle.
Die Doppelmonarchie mit der Freiheit des Waren-, Kapital- und
Dienstleistungsverkehrs gehorchte immer mehr einer eingespielten
Arbeitsteilung. Vollentwickelte Industriezonen in den Großstädten, in
Böhmen und in Mähren und in Teilen der Alpenländer standen weiten

Hälfte (Wien 1899) 723; Liebmayer Ludwig, Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Niederösterreich, in: Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen
in einigen österreichischen Ländern mit besonderer Berücksichtigung der Mittelstandsfragen. Sammlung von beim Zweiten Internationalen Mittelstandskongreß
Wien 1908 erstatteten Referaten (Wien o.J.) 23; Allgemeiner Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften in Oesterreich (Hg.), Mitteilungen aus der Statistik
der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Oesterreich, 1. Band (Wien 1910) 11
(diese Unterlage nennt nur das Registrierungsjahr); Buchinger Rudolf, Entstehung
und Aufbau des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in Niederösterreich.
Bauernschriften Nummer 41/42 (Wien 1937) 6; Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft (Hg.), 100 Jahre Landwirtschaftsministerium. Eine Festschrift (Wien
1967) 60; Ruppe Hans Georg, Das Genossenschaftswesen in Österreich. Veröffentlichungen der Deutschen Genossenschaftskasse, Zentralbank der Genossenschaften,
Band 7 (Frankfurt am Main 1970) 21; Ströbitzer Hans, Raiffeisen. Eine Idee im Wandel der Zeit. Niederösterreich 1886-1986 (St. Pölten 1986) 21; Muttenthaler Roswitha,
Die Anfänge landwirtschaftlicher Genossenschaften. Ökonomische und politisch-institutionelle Rahmenbedingungen der Genossenschaftsgründungen in Österreich vor
1914 (Diss. Univ. Wien 1987) 213; Werner Wolfgang, 100 Jahre Raiffeisen in Niederösterreich, 1886-1986 (Wien 1986) 14ff.; Tomanek Peter, Die ersten 100 Jahre. 18981998 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (Wien 1998) 6.
308
Bruckmüller Ernst, Die Entwicklung der Landwirtschaft zwischen etwa 1880
und 1916, in: Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs. Glanz und Elend. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 186 (Wien 1987) 53.
309
Vgl. Kallbrunner Hermann, Landwirtschaft, in: Stepan Eduard/Looy van S.
(Hg.), Neu Österreich (Amsterdam und Wien 1923) 519.
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Gebieten mit rein agrarischem Charakter gegenüber.310 Ungestört von
den Globalisierungstendenzen war die österreichische Landwirtschaft
bis etwa 1880 in der Lage, die gesamte Bevölkerung zu ernähren.311
Dann aber wurde immer mehr Getreide und Vieh aus der ungarischen
Reichshälfte in die österreichischen Kronländer eingeführt. Nach
Ungarn wiederum drängten vor allem russische Waren sowie Lieferungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ungarisches Getreide, vor allem in Form von Mehl, suchte verstärkt nach neuen Märkten,
vor allem im Wiener Raum.312
Auch beim Rinderauftrieb spielte Ungarn auf dem dominierenden
Wiener Markt eine immer wichtigere Rolle. So stammten zum Beispiel
1874 von 185.653 aufgetriebenen Stück Vieh 52% aus Ungarn, 1890
stieg der Prozentsatz sogar auf 77%. Auch als Schweinelieferant hatte
Ungarn eine besonders starke Stellung. Selbst bei Milch kam ein nicht
unwesentlicher Prozentsatz aus Ungarn.313
Eine knapp vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Kärnten, Niederösterreich, Nordtirol, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark durchgeführte Untersuchung über die Lage der österreichischen
Landwirtschaft durch den „Verein für Socialpolitik“, in Zusammenhang mit einer Erhebung über den Personalkredit, erbrachte folgende
Ergebnisse.314
• In Kärnten315 war der bäuerliche Kleinbesitz vorherrschend, die
Großbetriebe beschränkten sich auf die Forstwirtschaft. Der Großgrundbesitz versuchte auf Kosten der Bauernwirtschaften seinen
Besitz zu vergrößern.

310
Vgl. Lagler Ernst, Die Lage der österreichischen Landwirtschaft zwischen den
beiden Weltkriegen im Spiegel der Weltagrarkrise, in: Die Bodenkultur, Band 1
(Wien 1947) 219.
311
Vgl. Dinklage Karl, Die landwirtschaftliche Entwicklung, in: Brusatti Alois
(Hg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band I, Die wirtschaftliche Entwicklung
(Wien 1973) 460.
312
Vgl. Benedikt Heinrich, Die wirtschaftliche Entwicklung in der Franz-JosephZeit. Wiener historische Studien 4 (Wien, München 1958) 21.
313
Vgl. Sandgruber Roman, Die Agrarrevolution in Österreich, in: Hoffmann
Alfred (Hg.), Österreich-Ungarn als Agrarstaat. Wirtschaftliches Wachstum und Agrarverhältnisse in Österreich im 19. Jahrhundert. Sozial- und wirtschaftshistorische
Studien, Band 10 (Wien 1978) 256.
314
Vgl. Der Personalkredit des ländlichen Kleingrundbesitzes in Österreich. Berichte und Gutachten veröffentlicht vom Verein für Socialpolitik. Schriften des Vereins für Socialpolitik LXXV (Leipzig 1898).
315
Vgl. Schütz Cosmas, Personalkredit in Kärnten, in: Der Personalkredit, a.a.O.
(53ff.).
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• In Niederösterreich316 konnte keine landesweite Erhebung durchgeführt werden. In den untersuchten Regionen wurde festgestellt,
dass die notwendigen Weiderechte zum Teil durch die Regelung
der Forstservitute weggefallen waren. Als Folge der Freiteilbarkeit
waren 88% der von den Bauern bewirtschafteten Flächen in Kleingrundbesitze zersplittert. Die Einnahmen der Bauern konnten mit
den Ausgaben nicht Schritt halten, Geld wurde von den Bauernvor allem für Investitionen, Steuern, Gemeindeumlagen (Straßen,
Schulen), Auszahlung von Geschwistern, Gebühren im Zusammenhang mit Verlassenschaften und Gerichtsverfahren benötigt. Der
Handel nützte die Notsituation in der Lanfwirtschaft aus. Aber
auch der Bauer selbst trug zu seiner schlechten Situation bei. Denn
der Widerstand gegen Verbesserungen und gegen die Reduktion
der Feiertage (rund 125 Tage im Jahr) war groß.
Diese Ergebniss wurden in einem Bericht über die besonderen Einrichtungen für den ländlichen Personalkredit317 noch ergänzt. Hier
finden sich noch weitere Gründe für den Geldbedarf der Bauern:
Ankauf von Vieh, Baumaßnahmen für Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Grundkauf, Betriebsmittel und vorübergehende Geldnot.
• In Nordtirol318 benötigte ein Bauer primär Geld für den Kauf von
Vieh, für die Auszahlung weichender Geschwister, für Schuldzinszahlungen, für Gebäudereparaturen und für Unglücksfälle.
• In Oberösterreich319 stand bei den Bauern den Bestand des Hofes zu erhalten im Vordergrund. Für den Personalkredit, der für
Schuldentilgung, Betriebsmittelzukauf, Bodenverbesserungsmaßnahmen, Erbabfindung, Grundkauf und Hypothekarzinszahlungen
benötigt wurde, standen Sparkassen und Vorschusskassen kaum
zur Verfügung.
• In Salzburg320 ließ sich die Verschuldung primär auf die Abwicklung von Verlassenschaften zurückführen. Daneben wurden Gründe wie Viehkauf, Grundkauf, Maschinen- und Gerätekauf und die
Saatgutbeschaffung genannt, aber auch der Kauf von Brotgetreide,
Futter, Dünger, Holz, Lohn- und Pachtzahlungen spielten eine we316
Vgl. Thomas Eduard, Der ländliche Personalkredit in Niederösterreich, in: Der
Personalkredit, a.a.O. (299ff.).
317
Vgl. Faschingbauer Josef, Die besonderen Einrichtungen für den ländlichen
Personalkredit, in: Der Personalkredit, a.a.O. (334ff.).
318
Vgl. Kripp Sigmund von, Die Personalkreditverhältnisse der Kleingrundbesitzer in Nordtirol, in: Der Personalkredit, a.a.O. 99ff.
319
Vgl. Werkowitsch Constantin, Die Personalkreditverhältnisse der Kleingrundbesitzer im Erzherzogtum Österreich ob der Enns, in: Der Personalkredit, a.a.O.
(249ff.).
320
Vgl. Washielt L., Der landwirtschaftliche Personalkredit in Salzburg, in: Der
Personalkredit, a.a.O. (306).

49

Wolfgang Werner (Hg.)

sentliche Rolle. Weil Geld fehlte, lag vor allem die Viehhaltung im
Argen.
• In der Steiermark321 war die Güterschlächterei ein großes Problem,
während die Erbteilung nicht üblich war. Das Geld der Sparkassen floss vorwiegend in das städtische und ländliche Hypothekengeschäft. Der Viehwucher war weit verbreitet. Daneben wurden als
Ursachen für Verschuldung die Erbabfindung, Schuldentilgung,
Unglücksfälle, Ankäufe von Vieh und Boden sowie Baumaßnahmen
erwähnt.
Alle diese angeführten Gründe führten insgesamt zu einer steigenden Verschuldung und zur Zunahme von Zwangsexekutionen. So verzeichneten etwa Niederösterreich im Zeitraum von 1868 bis 1892 fast
29.000 Zwangsvollstreckungen, Oberösterreich 8.000 und die Steiermark 16.000. In Tirol waren es zwischen 1871 und 1892 28.000.322 Der
Aufkauf von landwirtschaftlichen Betrieben wurde zum Teil sogar
systematisch im Wege des Bauernlegens323 und der Güterschlächterei
betrieben.324 Kapitalkräftige Personen kauften Wirtschaften auf, vor
allem Großgrundbesitzer vergrößerten und arrondierten mit Bauerngründen ihren eigenen Besitz.325
1.10.2 Landtage fördern die Idee
Das Fehlen von Einrichtungen zur Bedienung des Personalkredites
rief letztlich, wie bereits angeführt, die Landtage auf den Plan.
Die Gründe waren immer die gleichen: Das positive Beispiel aus
Deutschland326 belegte eindeutig die Überlegenheit der Raiffeisenvereine, die den Bedarf der Landwirte nach Personalkredit am besten
Rechnung trugen.
• Den Mitgliedern wurden zum Wirtschafts- oder Geschäftsbetrieb
Darlehen zu möglichst niedrigen Zinsen gewährt.

321
Vgl. Ploner Emil, Die Personalkreditverhältnisse des Kleingrundbesitzes in der
Steiermark, in: Der Personalkredit (3ff.).
322
Vgl. Bruckmüller Ernst, Sozialgeschichte, a.a.O. (380).
323
Vgl. Bruckmüller Ernst, Entwicklung, a.a.O. (52).
324
Vgl. Pantz Ferdinand Ritter von, Die Bauernlegung in den Alpentälern Niederösterreichs (Wien 1905) 4.
325
Vgl. Uitz Karl, Der Rückgang des bäuerlichen Besitztums in den Alpenländern,
seine wichtigsten Ursachen und die Mittel zu seiner Bekämpfung, in: Zeitschrift für
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung 24. Band (Wien 1915) 233ff.
326
Vgl. Werner Wolfgang, Zur Vorgeschichte, a.a.O. (25ff.; 68).
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• Es wurde durch die Annahme von Spareinlagen den Bauern die
Möglichkeit geboten, Gelder verzinslich anzulegen.
• Die Bildung von sonstigen Genossenschaften wurde gefördert.
Die Erfolge der Gündung von Vereinen lassen sich auf folgende Faktoren zurückführen:327
1.

Das Gebiet, auf welches der Verein seine Tätigkeit erstreckte, umfasste entweder nur eine oder mehrere in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Gemeinden. Dadurch, und das wurde auch durch
die Erfahrung bestätigt, wurde eine hohe Sicherheit bei der Darlehensgewährung erzielt. Die Vereinsvorstehung kannte die Verhältnisse der ansässigen Bauern. Damit konnten die Verluste bei
der Darlehensgewährung minimiert werden.

2.

Die Vereine waren registrierte Genossenschaften mit unbeschränkter Haftung. Die Solidarhaft hat sich als notwendig erwiesen, um das erforderliche Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen.
Damit wurde ein Verantwortungsbewußtsein bei den Handelnden
gestärkt. Die Folge war eine genaue Beachtung der Statuten.

3.

Die Vereinsleitung bestand aus dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. Führte der Vorstand die Geschäfte, so kontrollierte der Aufsichtsrat diese Tätigkeit. Als Funktionsträger wurden ehrenwerte, vertrauenswürdige Personen gewählt, die sich durch genaue
Kenntnis des Vereinsgebietes auszeichneten.

4.

Für die Buchführung und Schriftführung war ein Zahlmeister zuständig. Auf seine Bildung und seine Fähigkeiten war besonders
zu achten.

5.

Die Mitglieder wurden durch Vorstandsbeschluss aufgenommen.
Sie zahlten einen Gulden Beitrittsgebühr und zeichneten mindestens einen Geschäftsanteil in der Höhe von fünf bis zehn Gulden.
Eine Ratenzahlung war möglich. Die Geschäftsanteile blieben im
Eigentum der Mitglieder. Eine Verzinsung war möglich, jedoch
durfte sie nicht höher als die Verzinsung der Spareinlagen sein.

6.

Darlehen durften nur an Vereinsmitglieder gewährt werden. Die
Darlehensfrist konnte bis zu vier Jahre betragen. Die Darlehen,
zu welchen auch Kredite gehören, wurden gegen Bürgschaft und
nur ausnahmsweise gegen Verpfändung von Wertpapieren gewährt. Der Vorstand hatte bei der Bewilligung auf den Darlehens-

327
Vgl. N. ö. Landesausschuss (Hg.), Anweisung, a.a.O. (1 -20); Baumgartner
Adolf, Die Darlehenscassen-Vereine nach Raiffeisen (Linz 1887); Schmid Ferdinand,
Der landwirtschaftliche Personal-Credit, in: Geschichte, a.a.O., I. Band, 2. Hälfte
(Wien 1899) 761ff.
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zweck genau zu achten, um jeden Leichtsinn zu unterbinden. Das
Missachten des Zweckes hatte die sofortige Kündigung des Darlehens zur Folge. Es wurden nur Schuldscheine ausgestellt, Wechsel
waren ohne Ausnahme ausgeschlossen.
7.

Der Darlehenszinssatz musste so niedrig wie möglich sein. Er lag
in der Regel um ein Prozent über dem Spareinlagenzinsfuß. Regiebeiträge und Nebengebühren waren ausgeschlossen.

8.

Die Regiekosten waren möglichst gering zu halten

9.

Die Vereine dienten auch dazu die Gründung weiterer landwirtschaftlicher Genossenschaften zu fördern.

10. Die Kontrolle behielten sich die Landesregierungen vor.
Die Landtage gewährten den Vereinen auch finanzielle Beihilfen,
zum Beispiel zur Anschaffung notwendiger Drucksorten. Derartige
verlorene Zuschüsse betrugen bis zu 250 Gulden. Rückzahlbare Darlehen wurden bis zu einer Höhe von 2.000 Gulden vergeben.328
Nicht unerwähnt darf bleiben, dass man zunächst gegen das traditionelle Misstrauen der Landwirte ankämpfen musste. Nach deren
Überwindung stellten sich in allen Ländern zahlreiche Gründungen
von Kassen ein, die sehr rasch für die ländliche Bevölkerung eine
„segensreiche Tätigkeit“ ausübten.329 Deren Erfolg wurde durch die
Abhaltung des „Ersten österreichischen Raiffeisentages“ im Oktober
1897 bestätigt. Auf ihm sprach kein Geringerer als Ackerbauminister
Johann Graf von Ledebur-Wicheln Dankesworte für die neue Einrichtungen.330
Abschließend sei noch vermerkt, dass die Systeme Schulze-Delitzsch
und Raiffeisen trotz große Unterschiede bei einem Satzungsvergleich
viele Ähnlichkeiten aufwiesen. Die Unterschiede waren vor allem in
den Themengebieten Geschäftsanteil, Dividende, Darlehenslaufzeit
und unteilbares Vereinsvermögen zu finden.331 Die Debatte darüber
wurde in den Kommentaren zu den Satzungen in den Büchern von
Schulze-Delitzsch und Raiffeisen, sowie unter den Genossenschaftspraktikern selbst ausgetragen.

328
Vgl. Werner Wolfgang, Auf der Straße des Erfolges. Kooperation & Wettbewerb
Band 4 (München, Mering 2005) 23.
329
Vgl. Fürer Rudolf von, Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Österreich (Wien 1912) 5.
330
Vgl. Werner Wolfgang, Mühldorf, a.a.O. (282).
331
Vgl. Koch Walter, Die Entwicklung, a.a.O. (29).
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Befassung der Landtage mit den Raiffeisenvereinen
und die 1. Gründung einer Spar- und Darlehenskasse
Ort
Burgenland

Gründung

Registrierung

26.11.1922

13.07.1923

Obermühlbach 10.03.1889

29.07.1889

Mühldorf
Neustift/
Scheibbsbach

04.12.1886
18.12. 1887

30.03.1887
22.12.1887

Weißkirchen/
Traun

03.02.1889

06.05.1889

Taxenbach

25.03.1890

08.10.1890

Wolfsberg

20.02.1894

28.10.1894

Ötz

29.12.1888

31.12.1890

Lustenau

03.01.1889

23.03.1889

Ritzing

Kärnten*
VII. Wahlperiode, 2.
Sitzung der I. Session
am 15. Oktober 1890
Niederösterreich
VI. Wahlperiode, 2.
Sitzung der II. Session
am 26. November 1885;
LXXXI der Beilagen

Oberösterreich
VII. Landtags-Periode,
IV. Session, 22. Sitzung
am 22. Dezember 1887

Salzburg
2. Sitzung der I. Session
der 6. Periode am 16.
September 1884**
Steiermark
7. Landtags-Periode,
III. Session, 7. Sitzung
am 7. April 1893;
Nr. 18 der Beilagen
Tirol
2. Sitzung der 7. Session
VI. Landtagsperiode am
11. September 1888;
Beilage 84
Vorarlberg
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*

Eine Angabe über die Gründung der 1. slowenischen RK ist nicht möglich, da die
slowenischen Kreditgenossenschaften ab 1877 zuerst nach dem System Schulze-Delitzsch entstanden sind. Ende des 19. Jahrhunderts begann allmählich die
Umstellung auf das System Raiffeisen. Siehe: Sitter Jakob, Die Anfänge des slowenischen Genossenschaftswesens in Südkärnten und deren heutige Struktur,
Einordnung und Position in der österreichischen ländlichen Genossenschaftsorganisation unter besonderer Berücksichtigung der Warenorganisation (DA Univ.
Linz 1981) 25ff.
** Zu einer Realisierung des gefassten Beschlusses kam es zunächst nicht. Siehe:
Werner Wolfgang, 100 Jahre Raiffeisen in Niederösterreich, 1886-1986 (Wien 1986)
14; Werner Wolfgang, Zur Vorgeschichte der österreichischen Raiffeisenbewegung,
Forschungen zur Wirtschafts-, Finanz- und Sozialgeschichte 2 (Frankfurt/Main
1993) 72.
Quelle: Landtagsprotokolle und Landtagsbeilagen, Festschriften der Landesverbände
sowie Informationen durch die Raiffeisen-Revisionsstellen.

Die Basis für das System Raiffeisen war mit Raiffeisens eigenen
Worten gelebtes Christentum332, Ausdruck christlicher Solidarität333
und Altruismus334, kurz gesagt praktizierte christliche Nächstenliebe335. Raiffeisen zitierte immer wieder seine Lieblingsstelle336 aus der
Bibel: „Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan
habt, das habt ihr mir getan!“337 Seine christliche Orientierung wurde
aber nicht von allen Raiffeisenanhängern geteilt Kritik daran äußerten
zum Beispiel Prof. Gustav Marchet338 oder Dr. Martin Fassbender339.

332
Vgl. Klein Michael, Leben, Werk und Nachwirkung des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 122 (Köln 1997) 116ff.
333
Vgl ebenda (95).
334
Vgl. ebenda. (118).
335
Vgl. ebenda (129).
336
Vgl. Koch Walter, Der Genossenschaftsgedanke F. W. Raiffeisens als Kooperationsmodell in der modernen Industriegesellschaft ((Paderborn/Würzburg 1991) 249.
337
Vgl. Matthäus 25,40.
338
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe, a.a.O. (74).
339
Vgl. Faßbender Martin, F. W. Raiffeisen in seinem Leben, Denken und Wirken
im Zusammenhange mit der Gesamtentwicklung des neuzeitlichen Genossenschaftswesens in Deutschland (Berlin 1902) 276.
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2.

Gesetzliche Grundlagen

2.1.

Aufhebung der Leibeigenschaft, 1781

Die Leibeigenschaft der Unterthanen wird aufgehoben und
deren Rechte werden festgestellt (1. November 1781)
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer
Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, König von Germanien,
Ungarn, Böheim ec., Erzherzog von Oesterreich, Herzog zu Burgund
und Lothrigen ec. ec.
Entbieten Unseren gesamten treugehorsamsten Ständen, grundobrigkeitlichen Beamten, Ortsrichtern, Geschworenen, und übrigen Unterthanen, in Böhmen, Mähren, und Schlesien Unsere landesfürstliche
Gnade, und geben hiemit gnädigst zu vernehmen:
Da wir in Erwägung gezogen, daß die Aufhebung der Leibeigenschaft,
und die Einführung einer gemäßigten nach dem Beyspiel Unserer Oesterreichischen Erblande eingerichteten Unterthänigkeit auf die Verbesserung der Landeskultur, und Industrie den nützlichsten Einfluß
habe, und daß Vernunft, und Menschenliebe für diese Aenderung das
Wort sprechen.
So haben Wir Uns veranlaßt gefunden, von nun an die Leibeigenschaft
gänzlich aufzuheben, statt derselben eine gemäßigte Unterthänigkeit
einzuführen, und hierunter den Grundobrigkeiten, und ihren Beamten, dann den Unterthanen Folgendes zur genauesten Nachachtung
gesetzmäßig vorzuschreiben:
E r s t e n s: Ist jeder Unterthan bloß gegen vorhergehende Anzeige
und unentgeltlichen Meldzettel sich zu verehelichen berechtiget, so
wie
Z w e y t e n s: Jedem Unterthan frey stehet, unter Beobachtung dessen, was das Werbbezirks-System vorschreibt, auch von der Herrschaft wegzuziehen, und inner Landes anderswo sich niederzulassen,
oder Dienste zu suchen.
Nur haben jene Unterthanen, die von ihren Herrschaften wegziehen,
und sich anderswo häuslich oder inwohnungsweise niederlassen wollen, ebenfalls den unentgeltlichen Entlaßschein, den sie auch der neuen Grundobrigkeit aufzuweisen, und anmit, daß sie von der vorigen
grundobrigkeitlichen Pflicht entlassen seyen, zu bewähren hätten, anzubegehren.
D r i t t e n s: Können die Unterthanen nach Willkür Handwerke und
Künste ec. erlernen, und ohne Losbrief, welche ohnehin schon gänzlich aufhören, ihrem Nahrungs-Verdienste da, wo sie ihn finden, nachgehen.
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V i e r t e n s: Sind die Unterhanen künftig einige Hofdienste zu verrichten nicht mehr schuldig: nur haben
F ü n f t e n s: Jene, die beyder Eltern verwaiset sind, wegen der von
der Obrigkeit unentgeltlich zu besorgenden Obervormundschaft die
gewöhnlichen Waiseniahre, welche doch nirgends drey Jahre zu übersteigen haben, und nur dort, wo sie Herkommens sind, auf dem Hofe
abzudienen.
Mit der Hofentschließung vom 15. Jänner 1782 wurde nachgetragen:
Daß in Zukunft nur allein solche Kinder der Unterthanen, die von
beiden Aeltern verwaist sind, zur Verrichtung der Hof- und Waisendienste von der Obrigkeit genommen. Und den über 14. Jahre alten,
beiden Aeltern verwaisten, und die Waisendienste verrichtenden Kindern der nämlich Liedlohn, welchen anderen freiwillige Dienstboten
nach Beschaffenheit ihrer Dienste, die sie leisten, empfangen, abgereicht werden soll.
Und da endlich
S e c h s t e n s: Alle übrige auf den unterthänigen Gründen haftende
Roboten, Natural- und Geld-Praestationen, zu welchen die Unterthanen auch nach der aufgehobenen Leibeigenschaft verbunden bleiben,
in Unseren böhmischen Erblanden durch die Urbarialpatente ohnenhin bestimmet sind; so kann außer diesen den Unterthanen ein
Mehreres nirgends auferlegt, am wenigsten aber, da sie jetzo als nicht
mehr Leibeigene Menschen anzusehen sind, unter der Rubrik der vorigen Leibeigenschaft von ihnen mehr etwas abgefordert werden.
Uebrigens versteht sich von selbst, daß die Unterthanen ihren Obrigkeiten auch nach der aufgehobenen Leibeigenschaft vermög der diesfalls ohnehin bestehenden Gesetze mit Gehorsam verpflichtet bleiben.
Wornach sich also in Hinkunft zu achten, Unsere vorgesetzten Kreisämter, und Stellen aber in vorkommenden Fällen dieses Gesetz zur
unabweichlichen Richtschnur zu nehmen, auch auf dessen Befolgung
genaueste Obsicht zu tragen haben werden.
Denn geschiehet hieran Unser höchster und ernstlicher Wille und Befehl. Gegeben in unserer Residenzstadt Wien den ersten Tag des Monats November im siebenhundert ein und achtzigsten, Unserer Reiche
der römischen im achtzehnten, und der erbländischen im ersten Jahr.
Joseph
Maria Joseph Graf v. Auersperg.
Quelle: Beinhauer, Sammlung der bis zum Jahre 1800 erschienen Patente und Verordnungen der Hofstellen, der k. k. n. ö Regierung und des k. k. n. ö. Appelationsgerichtes, Sechster Band, 1775-1781 (Wien 1845) 965ff.
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2.2.

Wucherpatent, 1751

1) Der Schuldner oder Entlehner ist die ganz mit Wucher kontrahirte
Schuld anstatt dem Gläubiger dem Fiskus sammt Interessen, und
auch was er noch davon an Geld oder Waaren bei Handen hätte, zu
erlegen schuldig, wonebst der Entlehner ohne Standesrücksicht, es
sei die Schuld aus wahrer Noth kontrahirt worden, noch besonders
mit Leibstrafe, Arrest, Sequestrirung, Prodigalitätserklärung, Verbietung des Hofes, Suspension, oder wohl gar mit der Entlassung
von Dienste gestrafet werden soll. Wo übrigens es in Absicht der
Pupillen und Minorennen quoad validiatem contractus bei jenem
verbleibt, was in vorigen Generalien enthalten ist.
2) Die Wucher selbst oder Darleiher, sie mögen nun das in Geld oder
Waaren, oder in beiden zusammen bestandene Darlehen wirklich
geliehen, oder nur darzuleihen versprochen haben, sollen nebst dem
Verluste ihrer schon dadurch dem Fiskus zufallenden ganzen Forderung, sammt dem Interesse, nach Umständen noch weit schärfer
bestrafet werden.
3) Die nämliche Strafe trifft auch die wissentlichen Unterhändler, oder
Theilnehmer einer wucherischen Handlung.
Patent für die k. k. Erbländer vom 26. April 1751
Quelle: Sammlung aller k. k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die
unter der Regierung Kaiser Joseph II. theils noch ganz bestehen, theils zum
Theile abgeändert sind, als ein Hilfs- und Ergänzungsbuch zu dem Handbuche
aller unter der Regierung des Kaiser Joseph II. für die k. k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze, 1. Band (Wien 1786) 287ff.

2.3.

Robotpatent, 1772

§. I.
Ein jeder Hold und Unterthan auf dem Lande, wie auch in den unterthänigen Städt- und Märkten, wessen Standes selber immer seyn
mag, ist von jedem seinem behaußten Gute dem Grundherren oder
dem Fruchtgenießer der Grundobrigkeit die Hand- oder Zugrobath zu
leisten schuldig.
§. II.
Von den ungehaußten Gütern und Gründen aber aus Burgrechten und
Ueberländ-Grundstücken sind deren Inhaber dem Grundherrn einige
Robath zu verrichten nicht verbunden.
§. III.
Den Innleuten, sie seyen verheurathet, verwittibt, oder ledigen Standes, mag zwar von dem Grundherren eine Hand- oder Fußrobot, je57
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doch nicht über 12 Tage im Jahr auferlegt, von denselben hingegen
sonst weiters einiges Schutzgeld nicht gefordert werden.
§. IV.
Da die hierländigen Unterthanen der Robath halber in ganze, halbe, und Viertel-Löhner von Alters her eingetheilt worden, so hat es
in Ansehung der Robath bey sothaner Eintheilung noch fernershin
sein Bewenden, und ist ein Ganz-Löhner mit einem vierspännigen
Zug, das ist, mit vier Pferden oder Ochsen, ein halb Löhner aber mit
zweyspännigen Zuge, das ist, mit zwey Pferden oder Ochsen in die
Robath zu fahren schuldig, jedoch kann denselben dessentwegen, daß
sie etwa mit mehreren Zügen versehen, eine größere Zugrobath nicht
aufgebürdet werden. Dahingegen auch, obwohl ein Ganz- oder HalbLöhner seine Züge abschaffte, derselbe jedoch dem Grundherrn die
vorgeschriebene Zugrobath verrichten zu lassen gehalten wäre. Ein
Viertel-Löhner, Hofstädter oder Hauer aber hat nur allein die Handoder Fußrobath zu leisten.
§. V.
Unter dem Worte Robath wollen wir alle, wie immer Namen haben
mögende Arbeiten und Verrichtungen begriffen haben, welche von
der Herrschaft nach Erfordernißen anbegehret worden, dergestalten
jedoch, daß nach dem in dem vorstehenden vierten Absatze gemachten Unterschiede, die für jede Klasse der robathenden Unterthanen
bestimmte Zug- Hand- oder Fußrobath genau beobachtet werde, und
damit auch in Ansehung der nahen und weiteren Robathfuhren alle
Irrungen oder willkührlicher Auslegung vorgebeuget werde; als bestimmen wir hiemit, daß zu den weiten Fuhren nur allein jene zu rechnen seyen, wo der Unterthan in einem Tage von dem Orte, wohin er
die Zugrobath zu leisten hat, nicht wieder in sein Haus kommen kann,
sondern in der Hin- und Herreise über Nacht sich auf dem Wege aufhalten muß, und in solchem Falle gehet Unsre gnädigste Willensmeynung dahin, daß von der Herrschaft oder Obrigkeit für jedes Pferd ein
Mäßl Hafer, und für jeden die Fuhre benöthigten Knecht des Tages 7
kr., dann über dieses noch das auf der Reise etwann bedörfende Stallund Mauthgeld mitgegebnen werden solle.
§. VI.
Ein Hold und Unterthan muß entweder selbst die Robath verrichten,
oder eine taugliche, mithin keine entweder so junge, oder aber so alte,
oder sonst so schwache Person, welche die vorhabende Robath zu bestreiten nicht vermögend wäre, in die Robath schicken. Es kann auch
von mehreren Erben oder Besitzern eines behaußten Guts nicht mehr,
als nur eine taugliche Person zur Robath anbegehret werden. Desgleiche ist der Innmann, nebst seinem Eheweibe, Kindern und Hausgesinde nur für eine Robathperson zu halten.
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§. VII.
Die Robath sollte in langen Tägen aus 10 wirklichen Arbeitsstunden
dergestalt bestehen, daß zwischen den vormittägigen und nachmittägigen 5 Arbeitsstunden dem Unterthan bey der Zugrobath die Zeit zu
einer zweystündigen Fütterung des Zugviehes, und dem Handrobather
eben so viel Zeit zum Essen und Rasten gestattet werde; in kürzeren
Tagen aber, das ist, wenn wegen Kürze des Tages die gleicherwähnte
10 Arbeits- und zwey Eß- und Fütterungsstunden nicht möglich sind,
sollen die Robathen von Anbruch des Tages bis zum Abende geleistet, und zwischen der vormittägigen und nachmittägigen Arbeit dem
Handrobather zwey Stunden zu seiner Erquickung, und dem Zugrobather ebenso viel zur Fütterung seines Viehs freygelassen, annebst
den Unterthanen, die in der Aus- und Zuruckfahrt, oder in dem Hinund Hergehen nothwendig zubringende Zeit nach der gleichmäßigen
Ordnung von Hungarn und Schlesien, in die Robath eingerechnet werden.
§. VIII.
Dem Grundherren müßen die Holden und Unterthanen die Robath
mit eigenem Pfluge, Fuhrwerk und Arbeitszeuge in Natura verrichten.
Und da ohne vorbestehenen gütlichen Vergleich der Gutsherr etwann
das Robathgeld von den Unterthanen vorhin eingenommen hätte, ist
selber gleichwohl befugt in das künftige seiner besseren Gelegenheit
willen, die Natural-Robath von denselben wiederum zu begehren.
§. IX.
Die Holden und Unterthanen können wider ihren Willen nicht verhalten werden, statt der Natural-Robath ein Robathgeld zu bezahlen,
ausser in jenem Falle, wenn die Herrschaft oder Grundobrigkeit keine Gelegenheit hätte, ihre Unterthanen zu Verrichtung der Robath in
Natura zu gebrauchen, bey welcher Bewandniß die Herrschaft ein billigmäßiges zwischen ihr und den Unterthanen in der Güte zu vergleichendes Robathgeld zu begehen befugt ist; wann aber der Unterthan
ohne erhebliche Ursache, mithin blos aus der Halsstärrigkeit sich zu
einem leidentlichen Robathgeld nicht bequemen wolle, sollen Unsre
Kreisämter und die N.Oe. Regierung sich ins Mittel legen, und mit
Rücksicht auf die nachfolgender massen näher bestimmte Robathleistungsschuldigkeit den billigen Aussatz machen, folglich darzu die Unterthanen anhalten.
§. X.
Die Obrigkeiten mögen an ungemessenen Robathen in jenen Orten,
wo solche wirklich hergebracht sind, ein mehreres nicht als das Jahr
hindurch 104 Tage fordern, und wollen Wir somit verordnet haben,
daß in solchen Fällen insgemein die Roboth auf zwey Tage in jeder Wo59
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che beschränket werden sollte; wenn aber in ein- oder anderer Woche
nur durch einen Tag gerobathet, oder wohl gar keine Robath geleistet oder anbegehret worden, so möge die Cumulir- oder Einbringung
der abgängigen Robathtage doch nur in so weit Platz greifen, daß der
Unterthan niemals mehr als drey Tage in einer Woche zu arbeiten angehalten werden könne, im Ganzen jedoch die Zahl der Robathen in
einem Jahre die ober bestimmte 104 Tage nicht zu übersteigen habe.
Christian August Graf von Seilern
Statthalter
Quelle: Beinhauer, Sammlung der bis zum Jahre 1800 erschienen Patente und Verordnungen der Hofstellen, der k. k. n. ö Regierung und des k. k. n. ö. Appelationsgerichtes, Fünfter Band 1771-1774 (Wien 1844) 275ff.

2.4.

Kreisämter, 1753
Aufstellung der Kreisämter, Patent vom 24. Juli 1753

Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden Römische Kaiserin, in Germanien, zu Hungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien, Slavonien ec.
Enbietten allen und jeden unserer nachgesetzten Geist- und Weltlichen Obrigkeiten, Ständen, Vasallen, Landes-Insassen, und Unterthanen, was Würden, Standes, Amts oder Weesens die in Unserem
Erz-Herzogthum Oesterreich unter der Enns seynd, Unsere Kaiserl.
Königl. Gnade, und allen gutes, und geben euch hiemit gnädigst zu
vernehmen: Welcher gestalten Wir zu Beförderung Unseres Dienstes
sowol, als des gemeinen Bestens unmittelbar nöthig zu seyn befunden haben, in diesen Unserem Erz-Herzogthum Oesterreich unter der
Enns, gleich in allen Unseren übrigen Teutschen Erb-Ländern bereits
ehehin bestehen ist, eigene Kreis-Hauptleute aufzustellen.
Und gleichwie das Land von Alters her in gewisse Viertl eingetheilet
ist, also haben Wir in jedes derenselben einen solchen Kreis-Hauptmann bestimmet, und ihnen insgesamt die Besorgung aller derenjenigen Angelegenheiten, welche immer zu dem Publico et Politico, oder
zu den Policey-Wesen gehörig seynd, oder aldahin einschlagen, vermittels einer besonderen denenselben zugefertigten Instruction eingeraumet, zu dem Ende auch, daß sie ob Unserer bis anhero erlassenen, und
erlassenden Generalien, Satz- und Ordnungen, auch übrigen Befehlen
auf das genaueste halten sollen, aufgetragen, sie aber Unserer Ni. Oe.
Repraesantion und Cammer durchgehends subordiniret, untergeben,
und mit allen ihren Kreisamtlichen Vorfallenheiten an dieselbe angewiesen.
Wobey Wir jedoch die Judical-sachen, oder die von denen privat-Partheyen unter sich führende Rechts-Strittigkeiten von denen Verrich60
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tungen deren Kreishauptleuten namentlich ausgenommen und unter
der gewöhnlichen Instanz annoch ferners belassen wissen wollen.
Solchemnach gebieten Wir Euch Eingangs benannten Unseren nachgesetzten Obrigkeiten, Ständen, Landes-Insassen, und Unterthanen
hiemit gnädigst, und wollen, daß ihr vorgedachten Unseren KreisHaupt-leuten in allen die behörige Folge leisten, dieselbe in ihren
Kreisämtlichen Verrichtungen nicht irren, oder hinderen, sondern
ihnen vielmehr, so viel an euch ist, geziemend an Hand gehen sollet.
Dann hieran beschihet Unser gnädigster Willen und Meinung. Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien den 24. Juli 1753.
Johann Joseph Baron von Mannagetta
Quelle: Bibliothek Stift Klosterneuburg: Beinhauer, Sammlung der bis zum Jahre 1800
erschienen Patente und Verordnungen der Hofstellen, der k. k. n. ö Regierung
und des k. k. n. ö. Appelationsgerichtes, Dritter Band 1753-1763 (Wien 1843)
66f.

2.5.

Urbarialordnung, 1789

Urbarialordnung, Patent vom 10. Februar 1789
II.
Von der herrschaftlichen Urbarialforderungen.
Der Endzweck des Staats, durch eine verhältnißmässige Untertheilung der Grundabgaben die Gleichheit herzustellen, und dadurch die
Grundbesitzer bei Kräften zu erhalten, daß sie ihrer Bürgerpflichten
ohne Beschwerlichkeit zu tragen, und ihre Aemsigkeit nicht bloß fortzusetzen fähig seyn, sondern auch zu vermehren angeeifert werden
sollen, könnte niemals erreicht werden, wenn nicht zur gleichen Zeit
denjenigen Unterthanen, welche die Last oder Forderungen ihrer
Grund, Vogt- und Zehetherren zu schwer drückt, Erleichterung verschafft würde.
§. 10.
So sehr Wir demnach entfernt sind, in das Eigenthumsrecht der Obrigkeiten willkürlich einzugreifen, oder diejenigen Ursachen, Gewohnheiten oder Verträge zu untersuchen, von welchen die bisherigen
Frohn, Geld und Naturalienentrichtungen, und die zum Theile in Abgaben bei Sterb, und Veränderungsfällen bestehenden so genannten
Unterthansgiebigkeiten abgeleitet werden; so fordert doch die Pflicht,
durch welche Wir über die Erhaltung des Ganzen zu wachen verbunden sind, daß da, wo die bisherigen Giebigkeiten an die Obrigkeiten,
die Vermögenskräfte des Unterthans, die er aus Grund und Boden
zieht, übersteigen, ein billiges Ziel und unabweichliche Schranken ge61
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setzt werden. In dieser Absicht, und da durch die vorausgegangenen
Anstalten der blosse Brutoertag erhoben, mithin weder Saamen, noch
die baaren Kulturkosten abgerechnet worden, überdieß der Grundbesitzer noch den eigenen und seiner Familie Unterhalt, die Entrichtungen an die Seelsorger und Schullehrer besonders zu tragen hat, so setzen Wir zum allegemeinen Maßstabe hiermit fest: daß dem Unterthan
zu Bestreitung dieser Erfordernisse von den faktirten und kontrolirten Brutoertrage im Durchschnitte wenigstens 70 Gul. vom Hundert
frey gelassen werden: und nur die übrigen 30 von Hundert sollen zur
Bedeckung der in der 1ten Abtheilung diese Patents bestimmten landesfürstlichen Grundsteuer, und Abtragung der obrigkeitlichen Forderungen, für die erstere, wie der 5te §. bereits bestimmt, mit 12 Gul. 13
1/3 Kr., für die letztere mit 17 Gul. 46 2/3 Kr. alles begriffen seyn, was
der Unterthan seinem Grundvogte und Zehetherrn zu leisten hat, es
sey in Baarem, oder an den nach Geld berechenbaren Naturaliten, Zug
oder Handfrohnen, wie auch an den in einigen Provinzen üblichen Taxen, Sterb und Veränderungsfällen, welche letztere nur in so weit, als
sie Realität und Gewerbe betreffen, nach einem Mittel von 20 Jahren
anzuschlagen, und hiernach in eine bestimmte, jährliche Zinsgiebigkeit zu verwandeln sind.
Bei der Berechnung der Urbarialschuldigkeiten ist nach Verschiedenheit der Grundgattungen, aus welchen der Besitz eines Unterthans
besteht, das nämliche Verhältniß zu beobachten, welches bei Bestimmung der landesfürstlichen Grundsteuer zwischen Aeckern, Wiesland
und Waldungen in dem 5te §. vorgeschrieben worden; nach welchem
Verhältnisse also der höchste Maßstab für die Urbarialschuldigkeiten
von Aeckern und Weingärten, auf 15 Gul. 25 Kr., von Wiesen, Gärten
und Teichen auf 26 Gul. 2 2/4 Kr., von Hutweiden und von Waldungen
auf 30 Gul. 50 Kr., endlich von Seen und Flüssen auf 15 fl. 25 kr. vom
Hundert festgesetzt, und dadurch im Ganzen der nie zu übersteigende
Hauptdurchschnitt von 17 Gul. 46 2/3 Kr. erreicht wird.
Es versteht sich jedoch, daß, wo der Unterthan schon gegenwärtig weniger zu leisten hat, derselbe auch künftig bei der geringeren Schuldigkeit zu verbleiben haben wird.
§. 11.
Nach diesen Grundsätzen ist also künftig bloß das Geld der einzige unabänderliche Maßstab zur Bestimmung aller Urbarialschuldigkeiten:
und kann die Obrigkeit der allgemeinen Regel nach von dem Unterthan weiter nichts als Geld fordern. Aber es steht beiden Theilen frey,
diese Geldbestimmung nach einem freywillig unter sich getroffenen
Einverständnisse in Naturalgiebigkeiten, Frohnden oder Lohnarbeiten umzugestalten; nur muß diese Einverständniß wenigstens jedesmal auf 3 Jahre festgesetzet, und von dem Kreisamte bestätigt werden.
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In dem Falle, wo über den Werth der bisherigen Frohnen (Roboten)
Naturalarbeiten oder Naturalgiebigkeiten zwischen Herrn und Unterthanen nicht übereingekommen werden könnte, hat das Kreisamt
unter Anleitung der in dem Geschäfte aufgestellten SteuerregulirungsOberkommission die Schätzung der Frohnen (Roboten) und Naturalarbeiten, nach dem Beispiele des in dem Kreise und in der nämlichen
Lage befindlichen Staatsguts, wo die Frohnen (Roboten) bereits in
eine billige, verhältnißmässige Geldentrichtung verwandelt sind, die
Naturalgiebigkeiten aber nach dem Lokalpreise zu bestimmen.
Nach diesem Maßstabe und Geldanschlage hat das Kreisamt unter
Leitung der Steuerregulirungs-Oberkommission auch in jenen Fällen, wo der Unterthan dazuthun im Stande ist, daß seine vormalige,
sämmtliche Urbarialschuldigkeiten die auf das höchste bestimmten 17
Gul. 46 2/3 Kr. vom Hundert übersteigen, die Abgaben, die er in Zukunft an seinen Grundvogt oder Zehetherrn zu leisten haben wird,
herabzusetzen.
Diese Beschwerden und Beweise einzubringen, wird dem Unterthanen
die längste Zeitfrist auf 2 Jahre bestimmt, nach deren Verlauf keine
weitere Klage mehr soll angenommen werden.
§. 12.
Wird bei einer solchen, gegen die bisherige Ausübung der obrigkeitlichen Rechte geführten Beschwerde gefunden, daß nach dem allgemeinen Grundsatze des 10ten §. der Fall einer Mässigung eintritt, und
der beschwerdeführende Unterthan ist an verschiedene Grundvögte
und Zehetherren zu abgesonderten Entrichtungen verbunden, so muß
jeder Theilnehmer sich nach dem Maß seines vorigen Genusses eine
Verminderung gefallen lassen. Doch ist die Ausgleichung in diesem
Stücke von der Steuerregulirungs-Oberkommission nach den vorigen
Fassionen und Einlagen, und nach dem hiernach ausfallenden Verhältnisse zu berechnen, und zu bestimmen.
§. 13.
Die Vorschrift des 10ten §. bezieht sich lediglich auf die sogenannten
Rustikalgründe, welche von jeher dem Landvolke zur sogenannten
Anstiftung und seinem Unterhalte dienten, und vermög der erlassenen Patente zum obrigkeitlichen Genusse, unter Strafe nicht mehr
eingezogen werden durften. Auch macht es bei diesen keinen Unterschied, ob dieselbe käuflich und erbrechtlich oder uneingekauft bessesen werden. Bei Dominikalgründen aber wird in das Einverständniß
zwischen den Grundherren und ihren Pächtern oder Emphytenten
keine Einsicht genommen.
Sollte hier und da über die Eigenschaft der Gründe: Ob solche Dominikal, oder Rustikalgründe sind? eine Frage entstehen, so hat man zu
Vermeidung aller verzögernden Weitläufigkeiten sich an den gegen63
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wärtigen Besitzstand zu halten, und ist den Unterthanen, welche einige Gründe in Händen der Obrigkeiten für Rustikalgründe angeben,
so wie den Obrigkeiten, welche diese oder jene in Händen der Unterthanen befindliche Realität, als wirklich Dominikal ansprechen, die
Beweis aufzulegen, daß solche in den Normaljahren, welche zu Unterscheidung der Dominikal und Rustikalrealitäten in jeder Provinz
festgesetzet worden sind, zu derjenigen Gattung gehört habe, unter
welchen gegenwärtig Anspruch darauf gemacht wird; zum Beispiele
also: daß dieser oder jener Grund, den jetzt ein Unterthan genießt, von
einem obrigkeitlichen Mayerhofe herrühre, der in Normaljahren bestanden, und daß diese Ableitung allgemein bekannt oder wenigstens,
daß der in Frage gekommene Grund in der letzten Dominikalfassion
zur Versteuerung angezeigt worden sey.
§. 14.
Die Häusler ohne Unterschied, so wie die Inleute, haben in Ansehung
des Schutzes bei ihren dermaligen, vorschriftsmässigen Schuldigkeiten zu verbleiben, die sie mit Einverständnis ihrer Herren ebenfalls
mit baarem Gelde ablösen (reluiren) können; so wie auch dort, wo ihre
Schuldigkeit gewissen Einrichtungen bei Sterb und Veränderungsfällen besteht, solche in eine jährliche Ablösung, nach dem Durchschnitte des obrigkeitlichen Genusses in den letzten 20 Jahren zu verwandeln ist.
Wenn Häusler nebst ihrem Hause, oder wenn Inleute auch steuerbare
Gründe besitzen, so sind sie in Ansehung derselben gleich allen anderen Grundbesitzern nach dem allgemeinem Maßstabe zu behandeln.
Dagegen verordnen Wir: Müller, Bräuer, Schänker und dergleichen
Besitzer eines mit einem Gewerberechte verbundenen Eigenthums, in
so fern sie zugleich Rustikalgründe besitzen, in Beziehung auf diese
zwar gleich anderen Grundbesitzern nach dem allgemeinen Maßstabe zu behandeln, die Entrichtung jedoch, welche auf der Realität im
Ganzen haftet, abgezogen, und in Ueberrest, der eigentlich auf dem
Gewerbe ruht da, wo statt jährlicher, bestimmter Zinse oder anderer
Schuldigkeiten wandelbare Sterb, Veränderungsfälle und Taxen eingehoben werden, nach dem beweislichen obrigkeitlichen Genusse,
welches sich gemeiniglich alle 20 oder 25 Jahre zu ergeben pflegt, in
eine bestimmte jährliche Ablösung verändert werden. Es versteht sich
jedoch, daß diese in einem jährlichen Zins veränderte Abgabe nur von
dem unbeweglichen Vermögen gefordert werden kann.
§. 15.
Zu den sämmtlichen auf den Körper einer Gemeinde fallenden, öffentlichen Auslagen muß von allen denjenigen, welche an dem Gemeindeumfange Gründe, von was immer für Gattung, auch Waldungen nicht
ausgenommen, besitzen, sie mögen Obrigkeiten oder Unterthanen,
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und in der Gemeinde selbst wohnhaft seyn oder nicht, nach dem Verhältnisse ihrer Grundbesitzungen in gleichem Masse beigetragen werden.
§. 16.
Da nun hiermit alles, was die unterthänigen Grundbesitzer betrifft,
auf eine solche Art eingeleitet worden, daß sie künftighin ihrer Erwerbung ohne irgend ein Besorgniß obliegen können, so versehen Wir
Uns, daß sie unsere väterliche Absicht mit Dank erkennen, Unsere
Befehle nicht zum Vorwande einer Widerspenstigkeit oder voreiligen
Behelligung mißbrauchen; daß sie den für den Anfang dieser neuen
Verfassung bestimmten Zeitpunkt ruhig abwarten, und inzwischen
durch genaue Erfüllung ihrer für jetzt noch bestehenden Obrigkeiten,
als getreue und folgsame Unterthanen sich Unserer Vorsorge würdig
machen werden: wie Wir dann gegen diejenigen, welche in der Zwischenzeit zu gegründeten Klagen Anlaß geben sollten, mit nachdrücklicher Strenge vorgehen lassen würden.
Gegeben in unserer Haupt und Residenzstadt Wien, den 10ten Hornung im siebenzehnhundert neun und achtzigsten, unserer Regierung, der römischen im fünf und zwanzigsten, und der erbländischen,
im neunten Jahre.
Joseph.
Leopoldus Comes à Kolowrat.
Quelle: Circulare und Verordnungen 1785-1790: Patent vom 10. Hornung 1789

2.6.

Waisenkassenregulativ vor 1837

Rekonstruierte Bestimmungen über die wichtigsten Bestimmungen für
Waisenkassen nach Gesetzen, Hofdekreten, Verordnungen und Verweisen auf andere Vorschriften für den Zeitraum 1770 bis 1837.
Von dem obrigkeitlichen Waisenwesen
1. Das Waisenwesen auf dem Lande ist von dem Wirthschaftsamte
derjenigen Grundobrigkeit zu verhandeln, unter welche in den Geschäften des adeligen Richteramtes die Waise gehört.
2. Da die Grundsätze nach denen die Geschäfte des adeligen Richteramtes ausgeübt werden sollen, auch auf die obervormundschaftlichen Verrichtungen anzuwenden sind, so haben unterthänige Gemeinden das Waisenwesen, welches sie zu besorgen hatten, nach
dem Jurisdiction-Normale an denjenigen Herrschaft abzugeben,
welche das adelige Richteramt ausübt.
3. Die Gerichtsstelle (Obervormundschaft) hat auf die Person und das
Vermögen der Minderjährigen, die ihrer Gerichtsbarkeit unterste65
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hen, und auf das Vermögen derjenigen Großjährigen, welche die Gesetze die Verwaltung des Vermögens nicht anvertraut, oder wieder
abgenommen haben, zu sehen.
4. Alle Obrigkeiten haben für das unterthänige Waisenvermögen um
so mehr alle gebührende Sorgfalt zu tragen, als sie im Widrigen die
Verantwortung selbst auf sich laden.
Von der Bestellung der Gerhaben
1. Wenn der Fall eintritt, daß einem Minderjährigen, er sey von ehelicher oder unehelicher Geburt, ein Vormund bestellt werden muß,
sind die Verwandten des Minderjährigen, oder andere mit ihm in
näherem Verhältnisse stehenden Personen, unter angemessener
Ahndung, verbunden, mit dem Gerichte unter dessen Gerichtsbarkeit der Minderjährige stehet, die Anzeige zu machen. Auch die politischen Obrigkeiten, die weltlichen und geistlichen Vorsteher der
Gemeinden müssen sorgen, daß das Gericht hiervon benachrichtigt
werde.
2. Diejenigen Pupillen, welche ein gemeinschaftliches unzertheilbares
Vermögen besitzen, sind in ein Folium einzutragen; von dem übrigen aber ist jedem ein besonderes Blatt zu widmen.
3. Dann ist sogleich ein sicherer, bescheidener, wohlgesitteter, und
rechtschaffener Mann zum Vormunde, und eben so, bey einer vorfallenden Curatel, bey den Curanden ein rechtschaffener und verläßlicher Mann zu Curator zu benennen.
4. Uebrigens soll die Obrigkeit sich in die Besorgung der dem Vormunde zugewiesenen Pflichten, wie auch in die der Vormundschaft obliegenden Führung der Rechnung keineswegs einmengen.
Von der Gebahrung des Waisenvermögens überhaupt
1. Die dem obervormundschaftlichen Gerichte über das Vermögen der
Waisen anvertraute Obsorge fordert, daß es durch Sperre, durch Inventur und Schätzung sicher zu stellen suche.
Das Vermögen der Pupillen ist daher genau zu erheben, zu protocollieren, und dabey zu sorgen, daß das Vermögen nach Vorschrift der
Gesetze sich gestellt, die Schuldbriefe und Präziosen aber sogleich
in die gerichtliche Verwaltung gegeben werden.
Fließt ein Depositum, nach einer abgethanen Verlassenschaft, in die
Waisen-Casse, so hat das Waisenamt den nöthigen Empfang dieses
Vermögens ordentlich zu bescheinigen.
Endlich hat der Richter für die Sicherheit des den minderjährigen
Kindern und Pupillen angefallenen väterlichen, mütterlichen oder
sonstigen Vermögens von Amtswegen zu sorgen.
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2. Jedes Waisenamt ist verbunden, ein sogenanntes Vormundschaftsoder Waisenbuch zu führen.
Das Waisenamt soll hierbey abgesonderte Passiv- und Activbücher
führen. In diesen Waisenrechnungen wird nämlich der Ausweis
über den Cassastand gewöhnlich Activstand der Waisen-Cassa, und
hingegen der Ausweis über die Antheile der Pupillen an dem Cassastande, Passivstand der Waisen-Cassa genannt.
3. Ueberhaupt sollen in das Waisenbuch die Vornahmen, FamilienNahmen, das Alter der Minderjährigen, und alles was bey der Uebernahme, Fortdauer und Endigung der Vormundschaft Wichtiges
ereignet hat, eingetragen werden.
Das dießfalls vorgeschriebene Formulare zu einem Waisenbuche
hat also folgende Rubriken zu enthalten:
• Den Nahmen des Pupillen oder Curanden. In diese Rubricke ist das
Alter des Mündels anzuführen.
• Den Nahmen des Vormundes, Curators oder Administrators
• Den Aufenthaltsort und die Erziehung des Mündels. Änderungen
sind vom Vormunde anzuzeigen und die gerichtliche Bewilligung
einzuholen.
• Das Vermögen des Mündels, mit der kurzen Bemerkung, wie dieses
beschaffen, und woher es dem Pupillen zugeflossen ist, und mit Beziehung auf die Urkunden, in denen davon mehrere Aufklärung
erhoben werden kann.
• Von Jahr zu Jahr ist anzumerken, ob und an welchem Tage sich der
Vormund über die vom verflossenen Jahre gepflogene Rechnungsrichtigkeit ausgewiesen habe.
• Alle Bewilligungen sind einzutragen, welche der Minderjährigkeit,
in wichtigen Angelegenheiten eingeholet worden sind.
• Die Abtheilung des Vermögens bey denjenigen Mündeln, die ein gemeinschaftliches Vermögen besitzen, ist anzumerken.
• Die Erlöschung der Vormundschaft ist einzutragen, und bey dieser
Gelegenheit die Uebergabeurkunde mit anzumerken.
• Die etwa erfolgte Erklärung der Unfähigkeit zur rechtlichen Großjährigkeit zu erlangen, anzuführen.
Wenn sich in diesem Protocolle auf eine Urkunde berufen wird,
ist zugleich die Stelle anzudeuten, wo sie in der Registratur zu finden
ist.
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I. Von der Verwaltung des Waisenvermögens insbesondere bey der
Verwaltung des Waisenvermögens ist ein Unterschied zwischen
unbeweglichem und beweglichem Vermögen.
a. Von der Verwaltung des unbeweglichen Waisenvermögens
1. Unter dem unbeweglichen Vermögen gehören nicht bloß liegende
Gründe und Häuser, sondern auch was an fundus instructus vorhanden, und zur Bewirthschaftung jenes Grund und Bodens nöthig
ist, indem es ein Zugehör des unbeweglichen Gutes ausmacht.
Ein solches unbewegliches Vermögen kann nur im Nothfalle, oder
zum offenbaren Vortheile des Minderjährigen, mit Genehmigung
des vormundschaftlichen Gerichtes, und in der Regel nur vermittelst öffentlicher Versteigerung, veräussert, aus wichtigen Gründe
aber kann eine Veräusserung aus freier Hand von dem Gerichte bewilligt werden.
Alle Hindernisse wodurch den Kindern der wirkliche Besitz der
ihnen nach der gesetzlichen Erbfolge zugefallenen Güter entzogen
werden könnte, sind daher vielmehr zu bescheinigen, und von der
Obervormundschaft die Veräusserung eines solchen angefallenen
Bauerngutes nicht leicht, und nie ohne Bestätigung der Landesstelle zu gestatten.
2. Ein solches Pupillargut ist demnach folgendermassen zu besorgen:
Wenn jenes gut auf Rechnung des Pupillen verwaltet wird, so kann
es die Witwe bis zur Volljährigkeit eines Pupillen gegen dem besorgen, daß sie den Pupillen ernähre, kleide und erziehe; auch kann es
dem Stiefvater übertragen werden; ausserdem aber dem Vormunde.
3. Wenn es dem Pupillen vortheilhafter ist, so kann ein solches Gut
auch in Pachtung gegeben werden.
Hiebei ist nicht einmal nöthig, daß ein barer Pachtschilling bedungen wird, sondern die Pachtung kann auch so geschehen, daß der
Pächter für den Genuß der Realität den Pupillen nähre und kleide,
und wenn das Gut mehr eintrüge, einen gewissen Beytrag in die
Waisen-Cassa für denselben erlege.
Derley Verpachtungen haben übrigens die Regel, durch öffentliche
Versteigerung zu geschehen, und nur bei wichtigen Gründen, auch
ausser dem Wege der Versteigerung; so wie auch Realitäten der Pupillen an ihre Eltern, Verwandten oder Zieheltern, ausser dem Wege
der Licitation, mit den nöthigen Vorsichten, in Pacht überlassen
werden.
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b. Von der Verwaltung des beweglichen Waisenvermögens
Bei der Verwaltung des beweglichen Pupillarvermögens verdient dessen Aufbewahrung, und die Anlegung der Baarschaft, ein vorzügliches
Augenmerk.
c. Von der Aufbewahrung des beweglichen Waisenvermögens
1. Juwelen, andere Kostbarkeiten, und die Schuldbriefe kommen, so
wie alle wichtigen Urkunden, in gerichtliche Verwahrung.
Der Vormund erhält ein Verzeichnis.
2. Von den vorhandenen unverbrieften Schuldforderungen sind die
Schuldscheine von den Parteyen zu verlangen.
Von dem baren Gelde soll nur so viel in den Händen des Vormundes
verbleiben, als zur Erziehung der Waise, und zum ordentlichen Betriebe der Wirthschaft nöthig ist; das übrige muß vorzüglich zur
Tilgung der Schulden, oder zu einem anderen vortheilhaften Gebrauche verwendet werden.
3. Das übrige bewegliche Vermögen, welches weder zum Gebrauche
des Minderjährigen, noch zum Andenken der Familie, oder, nach
Anordnung des Vaters, aufzubewahren ist, noch auf andere Art vortheilhaft zu verwenden ist, muß im Allgemeinen öffentlich feil gebothen werden.
Die Hausgeräthe kann man den Eltern und den Miterben in dem
gerichtlichen Schätzpreise aus freyer Hand überlassen.
4. Rücksichtlich der Waisen-Cassa, besteht für die landesfürstlichen
Ortschaften eine besondere gesetzliche Bestimmung, welche, nach
der Analogie, auch auf die Waisenämter der Magistrate unterthäniger Ortschaften angewendet werden kann.
Bey den landesfürstlichen Ortschaften soll nämlich die Waisen-Cassa alle Zeit nur im Rathhause des Orte, in einem gegen Feuer- und
Einbruchsgefahr ausreichend gesicherten Gewölbe, aufbewahret
seyn, und, ausser einer kleinen etwa zu täglichen Ausgaben nothwendigen Verlage, Niemanden die Haltung einer Amts-Cassa in seiner Wohnung gestattet werden.
5. Zur Verwaltung einer solchen Cassa müssen nicht Magistratsglieder, sondern andere redliche Männer aus der Bürgerschaft verwendet, und diese Verwaltung niemals einem Individuo allein, ohne
Gegenhändler anvertrauet werden.
Diese Cassa muß mit 3 Schlüsseln versehen seyn, und einen Schlüssel der Cassaführer selbst, den zweyten der ihm zugegebene Gegenhändler, und den Dritten der Bürgermeister zu Händen haben.
6. Die Magistrate der landesfürstlichen Ortschaften sollen die ihnen
untergebenen Waisen-Cassen unvermutet visitieren, und die Kreisämter haben für die richtige Erfüllung dessen selbst zu sorgen.
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Die Kreisämter haben sich Befunde der Visitation vorlegen zu lassen, und, wenn solcher der Vorschrift nicht angemessen befunden
wird, zur Abänderung zurückzugeben.
7. Dem Herrschaftsinhaber oder Pächter einer Herrschaft, da er für
das Waisen-Vermögen haften muß, bleibt dagegen überlassen, die
Cassa dort aufzubewahren, wo er mehre Sicherheit zu finden glaubt.
8. Bey den landesfürstlichen Ortshaften müssen bey den Waisenamte
ordentliche Journalien geführet, nebstdem aber auch, damit, wenn
ein Erlag solcher Pupillargelder und Obligationen geschieht, der
ganze Magistrat davon wisse, und in das Waisenprotocoll eingetragen.
Dieses ist nun per analogiam auch bey den Magistraten unterthänigen Ortschaften anwendbar.
1.

2.

3.

4.
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II. Von der Anlegung der Waisenbarschaft
Das bare Waisengeld soll, wen kein vortheilhafter Gebrauch zu machen ist, auf Zinsen angelegt werden. Wobey die gehörige Ein- und
Aufsicht getragen werden soll, womit diese Pupillargelder keine
Gefahr des Verlustes unterliegen, daher die Dominien angewiesen
sind, den Waisenfond, der ohnehin ihrer Leitung anvertraut ist, zu
versichern; und allen Schaden, der aus unvorsichtigen Darlehen,
ungetreuer Verwaltung, oder anderen Unglücksfällen, entsteht, auf
sich nehmen, und für eine getreue und bündige Controlle sorgen
müssen.
Der in der Waisen-Cassa vorhandene Geldvorath, und die durch
den Verkauf des Waisenvermögens eingehenden Gelder sind nicht
als ein den Waisenämtern gegebenes Darlehen, welches von ihnen
wieder weiter ausgeliehen worden ist, zu betrachten; sondern das
in der Waisen-Cassa liegende Vermögen ist, nach den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen, nicht den Waisenämtern als Darlehen, sondern
nur als Depositum anvertraut.
Wenn dagegen Waisengelder aus dieser Waisen-Cassa genommen,
und zum Besten der Pupillen verzinslich angelegt werden, wird die
dafür in die Cassa kommende Obligation, ohne Unterschied, ob das
ausgeliehene Geld einem einzigen Pupillen oder mehreren zusammengehört, das Eigenthum der Pupillen, deren Eigenthum ausgeliehen wurde.
Die von den Waisen unerhobenen gebliebenen Interessen, sollen bey
der Staatsgüter-Administration unterstehenden Herrschaften, erst
dann, wenn sie die Summe von 50 fl. erreicht haben, verzinslich
angelegt werden. Die Waisen haben Anspruch auf 4 procentige Interessen.
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Diese Verordnung der k. k. Hofkammer wegen verzinslicher Anlegung der Interessen von Waisenkapitalien, nimmt nur für die
Staatsgüter Bezug, und kann daher auf Privat Dominien nicht ausgedehnt werden.
5. Die Waisengelder können auf folgende Art angelegt werden:
1. In Ansehung der auf selbe Anspruch habenden Pupillen entweder
a. cumulativ und vermengt, oder
b. auf den eigenen Nahmen des Pupillen abgesondert, und nicht
auf den Nahmen der Waisen-Cassa.
2. In Ansehung desjenigen, bey dem die Waisengelder angelegt
werden können geschieht dieselbe entweder
a. in öffentlichen Fonds, oder
b. bey Privatpersonen
A. Von der Anlegung der Waisenbarschaft in öffentliche Fonds Verzinsung je nach Anlage zwischen vier und fünf Prozent.
B. Von der Anlegung der Waisenbarschaft bey Privaten
1. Es ist gestattet, daß die Waisengelder allgemein, folglich für Pupillen in Städten eben so, wie auf dem Lande, gegen gesetzmäßige Sicherheit, auch bey Privatpersonen angelegt, oder wo sie schon auf
solche Art anliegen, gelassen werden.
Die Anlegung der Pupillengelder bey Unterthanen ist sogar empfohlen.
2. Es haben hierbey die Obrigkeiten vorzüglich über die Sicherheit
der Waisengelder zu wachen, da sie, bey Ueberlassung der nöthigen
Vorsichtsmaßregeln, dafür haften müssen.
3. Die Anlegung der Waisengelder bey Privaten kann
a. Bey Privaten im strengsten Sinne, und
b. Bey dem Herrschaftsbesitzer selbst geschehen.
a. Von der Anlegung der Waisengelder bey Privaten
im strengsten Sinne.
1. Die Waisengelder können bey allen Privaten und auch überlebenden Ehegatten, sowohl in landesfürstlichen als anderen Städten, so
wie es auf dem flachen Lande immer gestattet war, gegen Ausweisung der öffentlichen Sicherheit, angelegt werden.
Nur der Vormund des Pupillen ist davon ausgeschlossen.
2. Ueber solche bei Privaten angelegten Waisengelder sollen Schuldverschreibungen ausgefertigt, und wenn über diese Schuldforderung seine Schuldbriefe vorhanden sind, müssen sie nachgetragen
werden.
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Diese Schuldverschreibungen ist immer die Bedingung beyzusetzen, daß die Obligationsinhaber berechtigt seyn sollen, das Capital
sogleich durch gerichtliche Mittel einzutreiben, wenn die Zinsen 6
Wochen nach ihrer Verfallszeit, nicht gezahlt werden.
3. Das Vermögen der Waisen ist in allen Kauf- und Verkaufsfällen, so
bald es entstehet, ohne allen Unterschied durch einzig gesetzlichen
Weg der grundbücherlichen Vormerkung gehörig sicher zu stellen.
Nun ist aber Pragmatical- oder Pupillar-Sicherheit nur dann gesetzmäßig vorhanden, wenn, durch die Sicherstellung, mit Einrechnung
der etwa vorhandenen Lasten, ein Haus nicht über die Hälfte, ein
Landgut oder Grundstück aber, nicht über zwey Drittel seine wahren Werthes beschwert wird.
4. Auf unterthänigen Gründen liegende Waisen-Capitalien sollen
nicht anders als zu 4 vom Hundert ausgeliehen werden340, und die
Unterthanen sollen die auf ihren sichern Besitzungen hafteten Waisengelder mit 4 vom Hundert verinteressiren.
b. Bey dem Herrschaftsbesitzer
1. Es sollen sonach, im Falle ein Herrschaftsbesitzer Waisengelder als
Darlehen an sich zieht, wegen Ausfertigung eines Schuldbriefes,
und Sicherstellung des entlehnten Waisengutes, eben je Vorschriften beobachtet werden, welche die Ausleihung der Waisengelder an
Private allgemein vorgeschrieben sind.
2. Soweit einige Pupillengelder bey den Dominien und herrschaftlichen Cassen anliegen, sollen selbe mit keinem anderen oder minderen Interesse als das landesgebräuchlich ist, verzinst werden, und
es ist der Unfug, vermittelst dessen die bey den Dominien und herrschaftlichen Cassen anliegenden Pupillengelder der Unterthanen
mit geringeren als den gewöhnlichen Interessen verzinst werden,
aufgehoben.
3. Die Kreisämter haben die Waisencassen genau zu überprüfen, vor
allem, ob die Herrschaft Waisengelder für sich in Anspruch genommen hat. Die Waisenämter haben generell in die Gebahrung der
Cassen Einsicht zu nehmen.
C. Von den durch die Waisengelder-Anlegung sich ergebenden
Cassa-Ueberschüssen
1. Die bey der Waisen-Cassa sich ergebenden Ueberschüsse rühren
a. entweder daher, daß, da bisher die Interessen der Waisen, welche nicht zu ihrem Unterhalt erforderlich waren, und von ihnen
340
Laut Hofdecret 1071 vom 5. November 1789 und Tretzmüller Joseph, Das
Wesentliche einer Anleitung zur richtigen Verwaltung und Verrechnung des Pupillar-Vermögens bey Grundherrschaften auf dem flachen Lande, mit verschiedenen
Formularien (Wien 1815) 22 betrug der Zinssatz 5%.
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unerhoben gelassen wurden, immer wieder cumalitiv fruchtbringend angelegt werden mußten, und, da von solchen aus der
Anlegung der entbehrlichen Interessen entstandenen Capitalien
nur denjenigen Waisen als Capitalsforderung zugeschrieben worden ist, deren Antheil an dergleichen Interessen eine anlegbare
Capitalsumme erreichte, aus dem Zinszuwachs ein VermögensUeberschuß entstanden ist, oder der Cassa-Ueberschuß kann,
b. auch seinen Entstehungsgrund darin haben, daß bey einigen
Waisenämtern der aus dem Ankaufe öffentlicher Fondsobligationen erzielte Gewinn den Pupillen nicht zugeschrieben worden
ist.
2. Wo, in Zusammenhaltung des Cassajournales mit der Hauptrechnung, ein Cassa-Ueberschuß ausgewiesen wird, welcher ganz
eigentlich noch zum Waisenvermögen gehöret, darf er von dem Dominium nicht für sich eingezogen, sondern, bis zu einer erfolgten
weiteren Bestimmung hierüber, in der Waisen-Cassa behalten und
verrechnet werden.
3. Ist der Cassaueberschuß aus einem Zinszuwachse entstanden, so
ist er bey einer Liquidation nicht unter die Waisen zu vertheilen,
sondern so lange in der Verrechnung der Waisen-Cassa zu belassen,
bis hierüber höheren Ortes verfügt werden wird.
III. Von Ausfolgung des Waisenvermögens an die Pupillen
1. Einem Minderjährigen, der das zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat, kann die Obervormundschaft den reinen Ueberschuß seiner Einkünfte zur eigenen Verwaltung überlassen.
2. Es werden Gründe genannt, die gegen die Ausfolgung sprechen,
zum Beispiel Verschwendungssucht.
3. Von den der Civilgerichtsbarkeit gebührenden Taxbezügen werden
keine Angaben gemacht.
Quellen: Barth-Barthenheim Johann Ludwig Ehrenreich Graf von, Das politische Verhältniß der verschiedenen Gattungen von Obrigkeiten zum Bauernstande
im Erzherzothum Oesterreich unter der Ens. I. Theil, II. Band (Wien 1818)
208ff.; II. Theil (Wien 1818) 87 ff; Barth-Barthenheim Johann Ludwig Ehrenreich Graf von, Die politischen Rechtsverhältnisse der österreichischen
Staatsbewohner mit vorzüglicher Rücksicht auf das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns (Wien 1838) 686ff.
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2.7.

Grundentlastung, 1848
Grundentlastung, Patent vom 7. September 1848

E r s t e n s. Die Unterthänigkeit und das schutzobrigkeitliche Verhältnis ist sammt allen diese Verhältnisse normirenden Gesetzen aufgehoben.
Z w e i t e n s. Grund und Boden ist zu entlasten; alle Unterschiede
zwischen Dominical- und Rustical-Gründen werden aufgehoben.
D r i t t e n s. Alle aus dem Unterthänigkeitsverhältnisse entspringenden, dem unterthänigen Grunde anklebenden Lasten, Dienstleistungen und Giebigkeiten jeder Art, sowie alle aus dem grundherrlichen
Obereigenthume, auf der Zehent-, Schutz-, Vogt- und (Wein-) Bergherrlichkeit und auf der Dorfobrigkeit herrührenden, von den Grundbesitzungen oder von Personen bisher zu entrichten gewesenen
Natural-, Arbeits- und Geldleistungen, mit Einschluß der bei Besitzveränderungen unter Lebenden und auf den Todesfall zu zahlenden
Gebühren sind von nun an aufgehoben.
V i e r t e n s. Für einige diese aufgehobenen Lasten soll eine Entschädigung geleistet werden, für andere nicht.
F ü n f t e n s. Für alle aus dem persönlichen Unterthanenverbande,
aus dem Schutzverhältnisse, aus dem obrigkeitlichen JurisdictionsRechte und aus der Dorfherrlichkeit entspringenden Rechte und Bezüge kann keine Entschädigung gefordert werden, wogegen auch die
daraus entspringenden Lasten aufzuhören haben.
S e c h s t e n s. Für solche Arbeitsleistungen, Natural- und Geldabgaben, welche der Besitzer eines Grundes als solcher, dem Guts-, Zehentoder Vogtherrn zu leisten hatte, ist baldigst eine billige Entschädigung
auszumitteln.
S i e b e n t e n s. Die Holznutzungs- und Weiderechte, sowie die Servitutsrechte zwischen den Obrigkeiten und ihren bisherigen Unterthanen sind entgeltlich, das dorfobrigkeitliche Blumensuch- und Weiderecht, sowie die Brach- und Stoppelweide unentgeltlich aufzuheben.
A c h t e n s. Eine aus Abgeordneten aller Provinzen zu bildente Commission hat einen Gesetzentwurf auszuarbeiten und der Reichsversammlung vorzulegen:
a) Über die entgeltliche Aufhebung der in emphyteutischen oder sonstigen über Theilung des Eigentums abgeschlossenen Verträgen begründeten wechselseitigen Bezüge und Leistungen;
b) Über die Aufhebbarkeit von Grundbelastungen, die etwa in §. 3
nicht aufgeführt sind;
c) Über die Art und Weise der Aufhebung oder Regulierung der im §. 7
angeführten Rechte;
d) Über den Maßstab und die Höhe der zu leistenden Entschädigung
und über den aus den Mitteln der betreffenden Provinz zu bilden74
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den Fond, aus welchem lediglich die für die betreffende Provinz zu
berechnende Entschädigungsquote durch Vermittlung des Staates
getilgt werden soll;
e) Über die Frage, ob für die nach §§. 2, 3 und 8, litt. b, aufzuhebenden
jedoch in den §§. 5 und 6 nicht angeführten Giebigkeiten und Leistungen eine Entschädigung, und welche, zu entrichten ist.
N e u n t e n s. Die Patrimonalbehörden haben die Gerichtsbarkeit
und die politische Amtsverwaltung provisorisch bis zur Einführung
landesfürstlicher Behörden auf Kosten des Staates fortzuführen.
Z e h n t e n s. Das im 6. Absatze ausgesprochene Prinzip der Entschädigung für die Arbeitsleistungen, Natural- und Geldabgaben soll
jedoch allfällige spätere Anträge der zufolge des 8. Absatzes niederzusetzenden Commission, wodurch dieses Princip erklärt oder eingeschränkt werden könnte, nicht ausschließen.
E l f t e n s. Auch der Bier- und Branntweinzwang mit ihm anhaltenden Verbindlichkeiten hat wegzufallen.
Unsere Minister des Inneren, der Justiz und der Finanzen sind mit
dem Vollzuge dieses Gesetzes beauftragt.
Quelle: Gesetze und Verordnungen im Justiz-Fache, vom Jahre 1848, für die deutschen
Staaten der österreichischen Monarchie (o. O., O. J.) 658f.

2.8.

Aufhebung des Unterthanenverbandes, 1849

RGBl. 152, Kaiserliches Patent vom 4. März 1849,
wirksam für jene Kronländer, für welche das Patent vom
7. September 1848 gilt, wodurch die Durchführung der Aufhebung
des Unterthanen-Verbandes und der Entlastung von Grund
und Boden angeordnet wird.
Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Ungarn und Böhmen ec. ec.
Haben in der Erwägung, daß die möglichst baldige und völlige Durchführung der in dem Gesetze vom 7. September 1848 ausgesprochenen
Aufhebung des Unterthans-Verbandes und der dadurch gewährten
Gleichstellung und Entlastung alles Grund und Bodens, sowie die Ermittlung und Flüssigmachung der durch dieses Gesetz den bisherigen
Bezugsberechtigten im Grundsatze gesicherten billigen Entschädigung dringend einige den Grundsätzen dieses Gesetzes entsprechende
administrative Verfügungen und namentlich die Zusammensetzung
eigener Commissionen in jedem Lande zu dessen Vollführung und zu
dem Ende erheischen, um die Verpflichteten der bisher herrschenden
Ungewißheit über Art und Maß der zu leistenden billigen Entschädigung zu entheben und ihnen die durch das obgedachte Gesetz ge75
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sicherten Vortheile sofort im vollsten Umfange zuzuwenden, endlich
auch den Berechtigten die nach diesem Gesetze gebührende Entschädigung baldigst flüssig zu machen, über Einrathen Unseres Ministerrathes beschlossen und verordnen wie folgt:
§. 1.
Die Robot und Robotgelder der Inleute und der auf unterthänigen
Gründen gestifteten Häuser sind in Gemäßheit des §. 5 des Gesetzes
vom 7. September 1848 ohne Entschädigung aufgehoben.
§. 2.
Die in jedem Lande aufzustellenden Landes-Commissionen werden
mit Beachtung der eigenthümlichen Verhältnisse der einzelnen Länder erheben und bestimmen, welche der unter verschiedenen Benennungen bestandenen Leistungen unter der im §. 5 des Gesetzes vom 7.
September 1848 ausgesprochenen Bestimmungen begriffen seien, und
daher ohne Entschädigung aufzuhören haben, und welche Schuldigkeiten und Leistungen dagegen unter die Anordnung des §. 6 des gedachten Gesetzes fallen, folglich nur gegen Leistung einer Entschädigung aufgehoben sind. Dieselben Commissionen werden andererseits
ermitteln, welche Lasten zu Folge §. 5 des gedachten Gesetzes mit der
Aufhebung der ihnen gegenüberstehenden Rechte, zu entfallen haben.
§. 3.
Unter den Bestimmungen der §§. 3 und 6 des Gesetzes vom 7. September 1848 ist jeder auf dem Grundbesitze bleibend haftende Zehent
begriffen, wenn selber auch nicht aus dem Unterthanenverhältnisse
oder dem grundherrlichen Obereigenthum entspringt.
§. 4
Die Holzungs- und Weiderechte, dann die Servitutenrechte zwischen
den Obrigkeiten und ihren bisherigen Unterthanen, welche Rechte
mit Ausnahme des im §. 7 des Gesetzes vom 7. September 1848 unentgeltlich aufgelassen dorfobrigkeitlichen Blumensuch- und Weiderechtes, dann der Brach- und Stoppelweise, entgeltlich aufzuheben
sind, bleiben bis zur Durchführung der entgeltlichen Aufhebung in
Wirksamkeit.
Die näheren Bestimmungen über die Aufhebung und das Entgelt werden für jedes einzelne Land und dessen eigenthümlichen Verhälnissen
festgesetzt werden.
§. 5.
Die Leistungen aus emphiteutischen und anderen Verträgen über die
Theilung des Eigenthums, welche zu Folge des §. 8 des Patentes vom
7. September 1848 entgeltlich aufzuheben sind, sollen, bis die Ablösung erfolgt ist, erfüllt werden, mit der alleinigen Ausnahmen, daß die
Natural-Arbeitsleistungen schon derzeit in Geld zu reluiren sind. Die
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Durchführung dieser Ablösung bildet einen Gegenstand der Wirksamkeit der Landescommission.
§. 6.
Naturalleistungen, welche nicht in Folge des Zehetrechtes als ein aliquoter Theil von Grunderträgnissen von Früchten, sondern als unveränderliche Giebigkeit an Kirchen, Schulen und Pfarren oder zu anderen Gemeindezwecken entrichtet werden, sind durch das Gesetz vom
7. September 1848 nicht aufgehoben, sind jedoch gleichfalls abzulösen.
§. 7.
Auf zeitliche Grundpacht- und Grundbestandsverträge findet das Gesetz vom 7. September 1848 keine Anwendung.
§. 8.
Bei Ermittlung der Entschädigung für die nach §. 3 und 6 des Gesetzes
vom 7. September 1848 entgeltlich aufgehobenen Leistungen ist nach
folgenden Grundsätzen vorzugehen.
Gegenstand der den Berechtigten zu leistenden Vergütung ist der
Werth der Schuldigkeit nach dem rechtlich gebührenden Ausmaße.
§. 9.
Die Leistungen in Bodenfrüchten werden nach den für die Ausführung
des stabilen Grundsteuerkatasters festgesetzten Preisen zu Gelde berechnet. Für die Gebietstheile, für welche die Katastralpreise bisher
noch nicht festgesetzt wurden, sind die Preise der Bodenfrüchte im
kürzesten Wege, nach den für die Durchführung des stabilen Katasters vorgezeichneten Grundlagen zu ermitteln.
§. 10.
Die Preise anderer Naturalleistungen von landwirthschaftlichen Erzeugnissen werden nach Katastralpreisen und wo sie nicht bestehen,
nach einem denselben entsprechenden Werthanschlage berechnet.
§. 11.
Die Preise der Arbeitsleistungen (Robot) werden nach dem Verhälnisse ausgemittelt, in welchem der Werth der Zwangsverrichtung zu
jenem der freien Arbeit steht. Hiebei ist jedoch als Grundsatz festzuhalten, daß in keinem Falle der Werth der Zwangsarbeit höher als mit
dem Drittheil des Werthes der freien Arbeit berechnet werden dürfe.
Wo zwischen den Parteien schon dermalen ein geringerer Reluitionsoder Abolitionspreis besteht, als nach der ebenbezeichneten Werthbemessung entfiele, hat der geringere Ablösepreis als Grundlage für das
Ausmaß der Entschädigung zu dienen. Der Werth der sogenannten
gemessenen Robot, das ist jener für bestimmte Arbeiten, ist durch
Schätzung festzustellen.
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§. 12.
Unveränderliche Geldgiebigkeiten, als Robot- und Zehentgelder, oder
für Leistungen jeder anderen Art, sind nach dem bestehenden fixen
Ausmaße zu veranschlagen.
§. 13.
Die bisher in Wiener-Währung, Einlösungs- oder Anticipations-Scheinen geleisteten Geldzinse werden nach dem Course von 250 für 100
auf Metallmünze zurückgeführt.
§. 14.
Die Entschädigung für Veränderungsgebühren, die sich nicht auf emphiteutische Verträge zwischen Ober- und Nutzungs-Eigenthümer, sondern auf die Landesverfassung, das Gesetz oder das Unterthanenverhälniß gründen, wird nach Abzug der Steuer, welche von dem Bezuge
dieser Gebühren zu entrichten war, der Auslagen der Grundbuchsführung und desjenigen Theiles der Ausgaben für die Gerichtspflege und
die politische Verwaltung, der durch die Einnahmen der Herrschaft an
Taxen und Juristictionsgebühren nicht gedeckt wurde, endlich nach
Abzug aller anderen Gegenleistungen auf Grundlage eines dreißigjährigen Durchschnittes aus dem Staatsschatze vorläufig mittelst einer
Rente geleistet. Die Art und Weise, wie auf emphiteutischen Verträgen
gegründeten Veränderungsgebühren abzulösen sind, bleibt besonderen Bestimmungen vorbehalten.
§. 15.
Von dem Werthanschlage aller durch das Gesetz vom 7. September
1848 aufgehobenen oder zur Aufhebung bestimmten Leistungen außer
den Veränderungsgebühren, wird der Werth der Gegenleistungen,
die von dem Berechtigen an den Verpflichteten bei der Erfüllung der
Schuldigkeit zu entrichten waren, in Abzug gebracht. Die Ermittlung
des Werthes der Gegenleistungen hat auf derselben Grundlage, wie
jene des Werthes der Leistungen zu erfolgen, und es findet in keinem
Falle, selbst wenn der erstere der letzteren übersteigen sollte, für den
Ueberschuß eine Vergütung Statt.
§. 16.
Von dem auf solche Weise ermittelten Werthe der aufgehobenen Leistungen ist ein Drittheil für die Steuer, die der Berechtigte von diesen
Bezügen zu leisten hatte, die Zuschläge zu dieser Steuer, die Kosten
der Einhebung und die sich ergebenden Ausfälle als eine PauschalAusgleichung in Abzug zu bringen.
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§. 17.
Der nach Abzug der obgedachten Pauschal-Ausgleichung mit zwei
Drittheilen verbleibende Betrag bildet das Maß der den Berechtigten
gebührenden Entschädigung.
§. 18.
Von diesen zwei Drittheilen des Werthanschlages hat sich Schuldigkeiten, welche durch die §§. 3 und 6 des Gesetzes vom 7. September
1848 gegen Entgelt aufgehoben sind, in soferne sich selbe nicht auf
emphiteuutische oder andere Verträge über die Theilung des Eigenthumes oder auf eine geistliche Stiftung gründen, der Verpflichtete das
eine Drittel zu entrichten, das andere Drittheil ist als eine Last des betreffenden Landes aus Landesmitteln aufzubringen. In den Ländern,
in denen keine geeigneten Landesmittel zur Verwendung für diesen
Zweck vorhanden sind, oder die vorhandenen nicht zureichen, schließt
der Staatsschatz den fehlenden Betrag für Rechnung des betreffenden
Landes und unter Vorbehalt der Ausgleichung, welche lediglich zwischen dem Staate und dem Lande stattzufinden hat, einstweilen vor.
§. 19.
Die Entschädigung nach dem im §. 17 festgesetzten Ausmaße ist für
die Schuldigkeiten, die sich auf emphiteutische, oder andere Verträge
über die Theilung des Eigenthumes oder auf eine geistliche Stiftung
gründen, von dem Verpflichteten allein zu entrichten.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatze findet statt, wenn der als Entschädigung nach dem §. 17 entfallende Jahresbetrag allein, oder soferne er mit der zu Folge des §. 18 für Schuldigkeiten von denselben
Grundstücken gebührenden Entschädigung zusammentrifft, vereinet
mit den letzteren 40 Percent des Reinertrages der belasteten Grundstücke überschreitet.
In einem solchen Falle ist der Betrag, um welchen die den Verpflichteten treffende Entschädigung das bemerkte Ausmaß von 40 Percent
übersteigt, mit der Beschränkung aus den Landesmitteln zu bestreiten, und soweit es an denselben fehlt, aus dem Staatsschatze vorzustrecken, daß der Verpflichtete keinen minderen Betrag als die Hälfte
des nach dem §. 17 bestimmten Maßes, daß ist nicht weniger, als ein
Drittheil des zu Folge des §. 15 ausgemittelten Werthanschlages zu
entrichten hat. Der Reinertrag ist in den Ländern, in denen die Ertragschätzung für das Grundsteuer-Kataster vollführt ist, nach dem
Ergebnisse desselben, in anderen Ländern aber nach dem Ertragsanschlägen des Grundsteuer-Provisoriums, von den die Culturs-Aufwand abzuziehen ist, auszumitteln.
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§. 20.
Die zufolge der Bestimmungen dieses Patentes den Verpflichteten obliegenden Zahlungen sind an die Staatscassen, die hiezu werden bezeichnet werden, in vierteljährigen Raten zu leisten; der Berechtigte
hat den ihm gebührenden Betrag der Entschädigung in halbjährigen
decursiven Raten bei den Staatscassen zu beheben.
§. 21.
Die Einbringung der Zahlungen von den Verpflichteten wird auf demselben Wege durch dieselben Maßregeln bewirkt, welche für die Einbringung der Grundsteuer vorgeschrieben sind. Auch genießen die
Forderungen auf diese Zahlungen das Vorrecht der landesfürstlichen
Steuer in Concurs- und Executionsfällen.
§. 22.
Uerhaupt ist als Grundsatz festzuhalten, daß die zur Last der Verpflichteten ermittelte, jährliche Entschädigungsrente im zwanzigfachen Anschlage zum Capitale erhoben, als ein auf dem entlasteten
Gute mit der gesetzlichen Priorität von allen anderen HypothekarLasten bestehende, die Vorrechte der landesfürstlichen Steuer genießende Last anzusehen und zu behandeln ist. Besonderen Bestimmungen werden die Durchführung dieses Grundsatzes vermitteln. Alle zu
diesem Ende etwa erforderlichen Amtshandlungen in den öffentlichen
Büchern haben kostenfrei stattzufinden.
§. 23.
In jedem Lande ist die Vorsorge zu treffen, daß die Verpflichteten,
welche es vorziehen, statt der als Entschädigung ausgemittelten jährlichen Rente, das Capital der Entschädigung sogleich oder in einer
Anzahl gleicher Jahresraten mit dem Zwanzigfachen der zur Zahlung
ermittelten Betrages der Jahresrate zu entrichten, in die Lage gesetzt
werden, sich auf die möglichst einfache, schnelle und billige Weise
ihrer Entschädigungspflicht vollständig zu entledigen.
§. 24.
Ist das Gut, zu welchem die aufgehobenen Bezüge als ein Ertragszweig
gehörte, mit Schuldforderungen oder anderen Haftungen belastet, so
soll bei der Erfolglassung bei der Entschädigung dem bürgerlichen
Rechte gemäß die gehörige Vorsehung zur Wahrung der Rechte dritter Personen getroffen werden. Ueberhaupt ist die Anstalt zu treffen,
daß die dem ehemaligen Bezugsberechtigten aus der Aufhebung der
Bezüge erwachsenen Entschädigungsansprüche bei den betreffenden
Körpern in den öffentlichen Büchern, und zwar kostenfrei ersichtlich
gemacht werden.
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§. 25.
Zur Erleichterung der Berechtigten wird bestimmt, daß denselben
auch noch vor vollständig erfolgter Ermittlung der ihnen gebührenden
Entschädigung ein Drittel jener Rente als Vorschuß flüssig gemacht
werden soll, welche für ihren bisherigen rechtmäßigen Bezug nach den
Grundsätzen des gegenwärtigen Patentes über den Werthanschlag der
aufgehoben Schuldigkeiten entfällt.
Diese Vorschüsse haben für Rechnung und auf Abschlag der ermittelnden definitiven Entschädigung zu gelten, und sind bei Abgang zureichender Landesmittel aus dem Staatsschatze für Rechnung der zur
Zahlung verpflichteten und unter Vorbehalt der durch die Tabularverhältnisse gebotenen Rechtsvorsicht zu leisten.
§. 26.
Um die Ausgleichung zwischen den Berechtigen und Verpflichteten zu
erleichtern und die Berechnung der Entschädigung auf einen gleichen
Ausgangspunkt zurückzuführen, haben die Verpflichteten die für das
landesübliche Nutzjahr 1848 rückständigen Leistungen aus den durch
die §§. 3 und 6 des Gesetzes vom 7. September 1848 entgeltlich aufgehobenen Bezugsrechten nach Abzug von einem Pauschaleinlaß Eines
Sechstels der Jahresleistung nachträglich zu entrichten.
Bei der ziffermäßigen Ausmittlung derselben ist nach den in diesem
Patente §§. 8 bis 13, dann 15 für die Ausmittlung der Entschädigung
aufgestellten Grundsätzen vorzugehen.
Dagegen findet auch eine Vergütung der durch den Berechtigten von
den aufgehobenen Bezügen für das Steuerjahr 1848 entrichteten
Steuer durch den Verpflichteten nicht weiter Statt, so wie die Entschädigungsrente erst von dem Ablaufe des landesüblichen Nutzjahres 1848 an zu laufen haben wird.
§. 27.
Das Mortuar und das Laudemium für die vor dem 7. September 1848
vorgekommenen Veränderungsfälle ist von Seite der Verpflichteten
zu Handen des Berechtigten nur in den Fällen zu entrichten, wenn
bezüglich des Mortuars der Todesfall vor dem 7. September 1848 eingetreten ist, und bezüglich des Laudemiums die Besitzanschreibung
vor diesem Zeitpunkt angesucht wurde; vorbehaltlich der in diesem
Patente für die emphiteutischen Verträge vorgesehenen besonderen
Bestimmungen.
§. 28.
Die Rückstände aus der, §. 1 dieses Patentes, bezogenen Inleut- und
Häusler-Robot, so wie aus den durch den §. 5 des Gesetzes vom 7. September 1848 ohne Entschädigung aufgehobenen Rechten, soweit die-
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selben das Nutzjahr 1848 betreffen, mit Ausnahme der Gerichtstaxen
und Grundbuchsgebühren haben ohne Entschädigung wegzufallen.
§. 29.
In jedem Lande und in jedem Kreise werden eigene Commissionen, bei
denen sowohl die Interessen der Berechtigten als der Verpflichteten
gehörig vertreten sein sollen, zur Vollführung der gegenwärtigen Bestimmungen aufgestellt.
§. 30.
Reclamationen gegen die Werthanschläge der aufgehobenen Giebigkeiten werden ohne weiteren Rechtszug durch Schiedsgericht entschieden. In diesen Schiedsgerichten hat jeder Theil einen Schiedsmann und beide Schiedsmänner den Obmann zu wählen.
§. 31.
Besondere Verordnungen werden die Zusammensetzung der Commission feststellen und das Verfahren für dieselben und für die erwähnten
Schiedsgerichte regeln.
§. 32.
Besondere Bestimmungen werden wegen Anlegung eines Entschädigungs-Katasters in jedem Lande, und wegen Errichtung von LandesCreditanstalten behufs der ehebaldigsten vollständigen Entlastung
der Verpflichteten und der Befriedigung der Berechtigten mit der ihnen gebührenden Capitals-Entschädigung erlassen werden.
§. 33.
Alle Urkunden, Schriften und Verhandlungen über die Ausmittlung
und Einbringung der Entschädigung für die durch das Gesetz vom 7.
September 1848 aufgehobenen Lasten, Dienstleistungen und Giebigkeiten genießen die Stempelbefreiung.
§. 34.
In Bezug auf das Königreich Galizien wird eine besondere Anordnung
die Durchführung des Patentes vom 17. April 1848 und des Gesetztes
vom 7. September 1848 feststellen.
§. 35.
Die Frage über den Umfang der Anwendbarkeit des Gesetzes vom 7.
September 1848 über die Art der Durchführung desselben in dem Königreiche Dalmatien wird wegen der daselbst bestehenden noch näher
zu erhebenden besonderen Verhältnisse einer eigenen unverzüglich zu
pflegenden Verhandlung vorbehalten.
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§. 36.
In allen übrigen Gebietstheilen, für welche das Gesetz vom 7. September 1848 erlassen wurde, sind die Bestimmungen des gegenwärtigen
Patentes sofort zur Ausführung zu bringen.
§. 37.
Die Minister des Inneren, der Justiz und der Finanzen sind mit der
Vollziehung des gegenwärtigen Patentes und mit der Entlassung der
erforderlichen Vorschriften und Weisungen beauftragt.
Gegeben in unserer königlichen Residenzstadt Olmütz den 4. März
1849.
Franz Joseph.
Schwarzenberg. Stadion. Krauß. Bach. Cordon. Bruck. Thinfeld. Kulmer.
2.9.

Aufhebung der Wuchergesetze, 1868
RGBl. Nr. 62, Gesetz vom 14. Juni 1868, wodurch die gegen
den Wucher bestehenden Gesetze aufgehoben werden.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen, wie folgt:
§.1.
Die bisher bestehenden gesetzlichen Beschränkungen des
vertragsmäßigen Zinsfußes und der Höhe der Conventionalstrafe bei
Darlehen und creditirten Forderungen treten außer Kraft.
§. 2.
Wenn Zinsen ohne bestimmtes Maß bedungen wurden oder aus dem
Gesetze gebühren, so gelten sechs von Hundert auf ein Jahr.
§. 3.
Zinsen von Zinsen dürfen gefordert werden:
a) wenn solche ausdrücklich bedungen wurden,
b) wenn fällige Zinsen eingeklagt werden, von diesen vom Tage der
Klagsbehändigung an.
Ueber die Höhe der Zinseszinsen entscheidet zunächst die Verabredung; wurde aber hierüber nichts bedunngen, so gelten die gesetzlichen Zinsen. (§. 2.)
§. 4.
Ueber die Frist zur Zahlung der Zinsen entscheidet die Verabredung.
Wird hierüber keine Verabredung getroffen, so sind die Zinsen bei
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Zurückzahlung des Capitales, oder wenn der Vertrag auf mehrere
Jahre geschlossen wurde, jährlich abzuführen.
§. 5.
Es darf bei Darlehen bedungen werden, daß eine größere Summe oder
Menge, oder Sachen von besserer Beschaffenheit, als gegeben wurden,
zurückerstattet werden; jedoch muß das Zurückzuerstattende von
derselben Gattung sein, wie das Gegebene.
§. 6.
Alle den vorstehenden zuwiderlaufenden civil- und strafrechtlichen
Bestimmungen sind hiemit außer Wirksamkeit gesetzt; so insbesondere
das Patent vom 2. December 1803, Z. 640 der Justiz-Gesetzsammlung,
die Verordnung vom 14. December 1866, Nr. 160 Reichs-Gesetz-Blatt,
der §. 485 des Strafgesetzbuches, dann die §§. 993, 994, 995, 996, 997,
998, 1000 und 1196 des allg. bürgerl. Gesetzbuches. Die statutenmäßig
begründeten Rechte der Creditanstalten und Sparcassen, die
Vorschriften des Handelsgesetzbuches, sowie auch das Patent vom
2. Juni 1848, Nr. 1157, Justiz-Gesetzsammlung, und die kaiserliche
Verordnung vom 7. Februar 1856, Nr. 21 Reichs-Gesetz-Blatt, über
den Zwangscours des Papiergeldes werden durch dieses Gesetz nicht
berührt.
§. 7.
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1868 in Kraft; es darf jedoch vom
Tage seiner Kundmachung an wegen der als Wucher bezeichneten
Handlungen kein Strafverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, noch
bereits zuerkannte Strafe zum Vollzuge gebracht werden.
Dagegen hat dieses Gesetz auf die vor seiner Wirksamkeit abgeschlossenen Rechtsgeschäfte oder erworbenen Rechte dritter Personen,
sowie auf die zu jeder Zeit anhängigen Concurs- oder Ausgleichsverhandlungen keine Anwendung.
§. 8.
Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes wird Mein Justizminister beauftragt.
Wien, 14. Juni 1868
Franz Joseph m. p.
Auersperg m. p.
Herbst m. p.
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2.10. Vereinsrecht, 1867
RGBl. Nr. 134/1867, Gesetz vom 15. November 1867
über das Vereinsrecht.
§. 4.
Die beabsichtigte Bildung eines, den Vorschriften dieses Gesetzes
unterliegenden Vereines ist, bevor derselbe in Wirksamkeit tritt, von
den Unternehmern der politischen Landesstelle schriftlich unter
Vorlage der Statuten anzuzeigen.
Aus den Statuten muß zu entnehmen sein:
a) der Zweck des Vereines, die Mittel hiezu und die Art der Aufbringung;
b) die Art der Bildung und Erneuerung des Vereines;
c) der Sitz des Vereines;
d) die Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder;
e) die Organe der Vereinsleitung;
f) die Erfordernisse giltiger Beschlußfassungen, Ausfertigungen und
Bekanntmachungen;
g) die Art der Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnisse;
h) die Vertretung des Vereines nach Außen;
i) die Bestimmungen über dessen Auflösung.
2.11. Genossenschaftsgesetz, 1873
RGBl. Nr. 70/1873, Gesetz vom 9. April 1873,
über Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften
Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen, wie folgt:
I. Hauptstück.
Allgemeine Bestimmungen.
Erster Abschnitt.
Von der Errichtung der Genossenschaften und
dem Rechtsverhältnisse ihrer Mitglieder.
§. 1.
Die Bestimmungen dieses Gesetzes haben Anwendung zu finden auf
Vereine von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung
des Erwerbes oder der Wirthschaft ihrer Mitglieder mittelst gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes oder mittelst Creditgewährung bezwecken (Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften), wie auf
Vorschuß- und Creditvereine,
Rohstoff- und Magazinvereine,
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Productivgenossenschaften,
Consumvereine und
Wohnungsgenossenschaften u. dgl.
§. 2.
Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften können entweder mit
unbeschränkter oder mit beschränkter Haftung ihrer Mitglieder errichtet werden.
Im ersten Falle haftet jeder Genossenschafter für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft solidarisch mit seinem ganzen Vermögen, im
zweiten Falle nur bis zu einem bestimmten, im Voraus festgesetzten
Betrage.
§. 3.
Zur Gründung der Genossenschaft ist erforderlich:
1. die Annahme einer Genossenschaftsfirma;
2. die schriftliche Abfassung des Genossenschaftsvertrages (Statuts);
3. die Eintragung dieses Vertrages in das Genossenschaftsregister.
Der Beitritt der einzelnen Genossenschafter geschieht durch schriftliche Erklärung.
§. 4.
Die Genossenschaftsfirma muß vom Gegenstande der Unternehmung
entlehnt sein, die Bezeichnung „registrirte Genossenschaft”, und je
nach Beschaffenheit der Haftung (§. 2) den Beisatz: „mit unbeschränkter Haftung” oder: „mit beschränkter Haftung” enthalten.
Der Name von Genossenschaftern oder anderen Personen darf in der
Firma nicht aufgenommen werden. Jede neue Firma muß sich von allen an demselben Orte oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden Firmen registrirter Genossenschaften deutlich unterscheiden.
§. 5.
Der Genossenschaftsvertrag muß enthalten:
1. die Firma und den Sitz der Genossenschaft;
2. den Gegenstand des Unternehmens;
3. Die Zeitdauer der Genossenschaft, im Falle dieselbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein soll;
4. die Bedingungen des Eintrittes der Genossenschafter, sowie die
allfälligen besonderen Bestimmungen über das Ausscheiden (Austritt, Tod oder Ausschließung) derselben;
5. den Betrag der Geschäftsantheile der einzelnen Genossenschafter
und die Art der Bildung dieser Antheile;
6. die Grundsätze, nach welchen die Bilanz aufzunehmen und der
Gewinn zu berechnen ist, die Art und Weise, wie die Prüfung der
Bilanz erfolgt, sowie die Bestimmung über die Vertheilung des Gewinnes und Verlustes unter die einzelnen Genossenschafter;
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7. die Art der Wahl und Zusammensetzung des Vorstandes und die
Formen für die Legitimation der Mitglieder des Vorstandes, sowie
der Stellvertreter derselben und der Beamten der Genossenschaft;
8. die Form, in welcher die Zusammenberufung der Genossenschafter geschieht;
9. die Bedingungen des Stimmrechtes der Genossenschafter und die
Form, in welcher dasselbe ausgeübt wird;
10. die Gegenstände, über welche nicht schon durch einfache Stimmenmehrheit der auf Zusammenberufung erschienenen Genossenschafter, sondern nur durch eine größere Stimmenmehrheit
oder nach anderen Erfordernissen Beschluß gefaßt werden kann;
11. die Art und Weise, in welcher die von der Genossenschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen;
12. die Angabe, ob die Haftung der Genossenschafter für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft eine unbeschränkte oder beschränkte ist, und wenn im letzteren Falle die Haftung über das
im Gesetze bestimmte Maß (§. 76) ausgedehnt wird, die Angabe
des Umfanges dieser Haftung;
13. die Benennung der Mitglieder des ersten Vorstandes oder derjenigen Personen, welche die Registrirung der Genossenschaft zu
erwirken haben.
§. 6.
Der in das Genossenschaftsregister eingetragene (registrirte) Genossenschaftsvertrag muß im Auszuge veröffentlicht werden.
Der Auszug muß enthalten:
1. das Datum des Genossenschaftsvertrages;
2. die Firma und den Sitz der Genossenschaft;
3. den Gegenstand des Unternehmens;
4. die Zeitdauer der Genossenschaft, im Falle dieselbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein soll;
5. die Namen und den Wohnort der Mitglieder des Vorstandes, falls ein
solcher schon in dem Genossenschaftsvertrage bestellt ist;
6. die Art und Weise, in welcher die von der Genossenschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen;
7. die Angabe, ob die Haftung der Genossenschafter für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft eine unbeschränkte oder beschränkte ist, und wenn im letzteren Falle die Haftung über das im Gesetze
bestimmte Maß (§. 76) ausgedehnt wird, die Angabe des Umfanges
dieser Haftung.
Ist in dem Genossenschaftsvertrage eine Form bestimmt, in welcher
der Vorstand seine Willenserklärungen kund gibt und für die Genossenschaft zeichnet, so ist auch diese Bestimmung zu veröffentlichen.
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§. 7.
Bei jedem Handelsgerichte ist ein Genossenschaftsregister über diejenigen Genossenschaften zu führen, welche in dem Sprengel desselben
ihren Sitz haben.
Hinsichtlich dieses Registers gelten die im Handelsgesetzbuche in Bezug auf das Handelsregister gegebenen Bestimmungen.
Vergleiche hierüber die Artikel 12-14 des Handelsgesetzbuches, die
§§. 10-15 und 18 des Einführungsgesetzes hiezu und die am Schlusse
dieses Gesetzes folgende Ministerialverordnung über die Führung des
Genossenschaftsregisters.
§. 8.
Vor erfolgter Eintragung in das Genossenschaftsregister besteht die
Genossenschaft als solche nicht. Wenn vor erfolgter Eintragung im
Namen der Genossenschaft gehandelt wird, so haften die Handelnden
persönlich und solidarisch.
§. 9.
Jede Abänderung des Genossenschaftsvertrages muß schriftlich erfolgen und dem Handelsgerichte unter Beilegung einer Abschrift des Genossenschaftsbeschlusses angemeldet werden.
Mit dem Abänderungsbeschlusse wird in gleicher Weise wie mit dem
ursprünglichen Vertrage verfahren. Eine Veröffentlichung desselben
findet nur insoweit statt, als sich dadurch die in den früheren Bekanntmachungen enthaltenen Bestimmungen ändern. Der Beschluß
hat keine rechtliche Wirkung, bevor derselbe bei dem Handelsgerichte, in dessen Bezirk die Genossenschaft ihren Sitz hat, in das Genossenschaftsregister eingetragen ist.
§. 10.
Bei jedem Handelsgerichte, in dessen Bezirk die Genossenschaft eine
Zweigniederlassung hat, muß diese behufs der Eintragung in das Genossenschaftsregister angemeldet werden, und ist dabei Alles zu beobachten, was die §§. 6 und 9 für das Hauptgeschäft vorschreiben.
§. 11.
Das Rechtsverhältniß der Genossenschafter unter einander richtet
sich zunächst nach dem Genossenschaftsvertrage. Letzterer darf von
den Bestimmungen dieses Gesetzes nur in denjenigen Punkten abweichen, bei welchen dieß ausdrücklich für zulässig erklärt ist.
§. 12.
Die Genossenschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte auch an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und geklagt
werden.
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Ihr ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gerichte, in dessen Bezirk
sie ihren Sitz hat.
§. 13.
Für Genossenschaften, deren Unternehmen ganz oder theilweise Handelsgeschäfte zum Gegenstande hat, gelten, insoweit dieses Gesetz
keine abweichenden Vorschriften enthält, die in Betreff der Kaufleute
gegebenen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Vgl. Art. 41-65
und 266 fg. des H.G.B.
§. 14.
Am Sitze der Genossenschaft und einer jeden Zweigniederlassung derselben ist ein Register zu führen, in welches der Vor- und Zuname
und Stand eines jeden Genossenschafters, der Tag seines Eintrittes in
die Genossenschaft und seines Ausscheidens aus derselben, die Anzahl
der einem Jeden gehörigen Geschäftsantheile, sowie die Kündigung
eines oder mehrerer Geschäftsantheile einzutragen ist.
Die Einsicht dieses Registers, sowie des Genossenschaftsvertrages und
seiner allfälligen Abänderungen muß Jedermann gestattet werden.
Zweiter Abschnitt.
Von dem Vorstande, dem Aufsichtsrathe und der
Generalversammlung.
§. 15.
Jede Genossenschaft muß einen aus der Zahl der Genossenschafter zu
wählenden Vorstand haben. Sie wird durch denselben gerichtlich und
außergerichtlich vertreten. Der Vorstand kann aus einem oder mehreren Mitgliedern bestehen, diese können besoldet oder unbesoldet sein.
Ihre Bestellung ist zu jeder Zeit widerruflich, unbeschadet der Entschädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen.
§. 16.
Die jeweiligen Mitglieder des Vorstandes müssen alsbald nach ihrer
Bestellung zur Eintragung in das Genossenschaftsregister angemeldet
werden. Der Anmeldung ist ihre Legitimation beizufügen. Die Mitglieder des Vorstandes haben ihre Unterschrift vor dem Handelsgerichte
zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen. In
gleicher Weise muß bei jeder Aenderung der Mitglieder des Vorstandes, beziehungsweise bei Bestellung von Stellvertretern vorgegangen
werden.
Ist die Aenderung nicht in das Genossenschaftsregister eingetragen
und öffentlich bekannt gemacht, so kann sie die Genossenschaft einem
Dritten nur dann entgegensetzen, wenn sie beweist, daß die Aenderung Letzterem beim Abschlusse des Geschäftes bekannt war. Ist die
Eintragung und Bekanntmachung geschehen, so muß ein Dritter die
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Aenderung gegen sich gelten lassen, soferne nicht durch die Umstände
die Annahme begründet wird, daß er die Aenderung beim Abschlusse
des Geschäftes weder gekannt habe, noch habe kennen müssen.
§. 17.
Der Vorstand hat in der durch den Genossenschaftsvertrag bestimmten Form seine Willenserklärung kund zu geben und für die Genossenschaft zu zeichnen. Ist nichts darüber bestimmt, so ist die Zeichnung
durch sämmtliche Mitglieder des Vorstandes erforderlich. Die Zeichnung geschieht in der Weise, daß die Zeichnenden zu der Firma der
Genossenschaft oder zu der Benennung des Vorstandes ihre Unterschrift hinzufügen.
§. 18.
Die Genossenschaft wird durch die vom Vorstande in ihrem Namen geschlossenen Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet. Es ist gleichgiltig, ob das Geschäft ausdrücklich im Namen der Genossenschaft geschlossen worden ist, oder ob die Umstände ergeben, daß es nach dem
Willen der Contrahenten für die Genossenschaft geschlossen werden
sollte.
Die Befugniß des Vorstandes zur Vertretung der Genossenschaft erstreckt sich auch auf alle Geschäfte, zu welchen nach dem allgemeinen
bürgerlichen Rechte eine besondere, auf die Gattung des Geschäftes
lautende Vollmacht erforderlich ist.
§. 19.
Der Vorstand ist der Genossenschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche in dem Genossenschaftsvertrage oder durch Beschlüsse der Generalversammlung für den Umfang
seiner Befugniß, die Genossenschaft zu vertreten, festgesetzt sind.
Gegen dritte Personen hat jedoch eine Beschränkung des Vorstandes,
die Genossenschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dieß gilt
insbesondere für den Fall, daß die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken, oder nur unter gewissen Umständen, oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten
stattfinden soll, oder daß die Zustimmung der Generalversammlung,
eines Aufsichtsrathes oder eines anderen Organes der Genossenschaft
für einzelne Geschäfte erfordert wird.
§. 20.
Eide Namens der Genossenschaft werden durch den Vorstand geleistet.
§. 21.
Zur Behändigung von Vorladungen und anderen Zustellungen an die
Genossenschaft genügt es, wenn dieselbe an ein Mitglied des Vorstandes, welches zu zeichnen oder mitzuzeichnen befugt ist, oder an einen
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Beamten der Genossenschaft, welcher dieselbe vor Gericht zu vertreten berechtigt ist, geschieht.
§. 22.
Der Vorstand ist verpflichtet, Sorge zu tragen, daß die erforderlichen
Bücher der Genossenschaft geführt werden.
Denselben kommt, insoferne sie nach Vorschrift des Handelsgesetzbuches geführt sind, zur Nachweisung der Forderung der Genossenschaft
aus den ihr gesetzlich gestatteten Geschäften das den Handelsbüchern
durch Artikel 34 des Handelsgesetzbuches und nach den §§. 19, 20, 21
und 22 des Einführungsgesetzes zu diesem Handelsgesetze (R. G. Bl.
Vom Jahre 1863, Nr. 1) eingeräumte Maß der Beweiskraft zu.
Der Vorstand muß spätestens in den ersten sechs Monaten jedes Geschäftsjahres einen Rechnungsabschluß des verflossenen Geschäftsjahres nebst der Bilanz bekannt machen. In dieser Bekanntmachung
ist insbesondere auch die Zahl der Mitglieder, welche zur Zeit des
Bilanzabschlusses der Genossenschaft angehört haben, dann der im
Laufe des Bilanzjahres eingetretenen und ausgeschiedenen Mitglieder, sowie die Zahl der beim Bilanzabschlusse bestandenen und der im
Laufe des Bilanzjahres zugewachsenen gekündigten oder rückgezahlten Geschäftsantheile anzugeben.
§. 23.
Mitglieder des Vorstandes, welche in dieser ihrer Eigenschaft außer
den Grenzen ihres Auftrages oder den Vorschriften dieses Gesetzes
oder des Genossenschaftsvertrages entgegen handeln, haften persönlich und solidarisch für den dadurch entstandenen Schaden.
§. 24.
Der Genossenschaftsvertrag kann dem Vorstande einen Aufsichtsrath,
welcher von den Genossenschaftern aus ihrer Mitte, mit Ausschluß
der Vorstandsmitglieder, gewählt wird, und dessen Bestellung zu jeder
Zeit widerruflich ist, an die Seite setzen.
Ist ein Aufsichtsrath bestellt, so überwacht derselbe die Geschäftsführung der Genossenschaft in allen Zweigen der Verwaltung, er kann
sich von dem Gange der Angelegenheiten der Genossenschaft unterrichten, die Bücher und Schriften derselben jederzeit einsehen und
den Bestand der Genossenschaftscasse untersuchen. Er kann, sobald
es ihm nothwendig erscheint, Vorstandsmitglieder und Beamte vorläufig, und zwar bis zur Entscheidung der demnächst zu berufenden
Generalversammlung, von ihren Befugnissen entbinden und wegen
einstweiliger Fortführung der Geschäfte die nöthigen Anstalten treffen.
Er hat die Rechnungen über die einzelnen Geschäftsperioden, insbesondere die Jahresrechnungen, die Bilanzen und die Vorschläge zur
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Gewinnvertheilung zu prüfen und darüber alljährlich der Generalversammlung Bericht zu erstatten.
Er hat eine Generalversammlung zu berufen, wenn dieß im Interesse
der Genossenschaft erforderlich ist.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathes haften für den Schaden, welchen
sie durch die Nichterfüllung ihrer Obliegenheiten verursachen.
§. 25.
Der Aufsichtsrath ist ermächtigt, gegen die Vorstandsmitglieder die
Processe zu führen, welche die Generalversammlung beschließt.
Wenn die Genossenschaft gegen die Mitglieder des Aufsichtsrathes
einen Prozeß zu führen hat, so wird sie durch Bevollmächtigte vertreten, welche in der Generalversammlung gewählt werden.
Jeder Genossenschafter ist befugt, als Intervenient in die vorerwähnten Processe auf seine Kosten einzutreten.
§. 26.
Der Betrieb von Geschäften der Genossenschaft, sowie die Vertretung
der Genossenschaft in Beziehung auf diesen Geschäftsbetrieb kann
auch Beamten der Genossenschaft oder anderen Personen als Bevollmächtigten der Genossenschaft zugewiesen werden. In diesem Falle
bestimmt sich die Befugniß derselben nach der ihnen ertheilten Vollmacht, sie erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechtshandlungen, welche
die Ausführung derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt.
§. 27.
Die Rechte, welche den Genossenschaftern in Angelegenheiten der
Genossenschaft, insbesondere in Beziehung auf die Führung der Geschäfte, die Einsicht und Prüfung der Bilanz und die Bestimmung der
Gewinnvertheilung zustehen, werden von der Gesammtheit der Genossenschafter in der Generalversammlung ausgeübt.
Jeder Genossenschafter hat hiebei Eine Stimme, wenn nicht der Genossenschaftsvertrag etwas Anderes festsetzt.
§. 28.
Die Generalversammlung der Genossenschafter wird durch den Vorstand berufen, soweit nicht nach dem Genossenschaftsvertrage oder
nach diesem Gesetze auch andere Personen dazu befugt sind.
§. 29.
Eine Generalversammlung der Genossenschafter ist außer den im Genossenschaftsvertrage ausdrücklich bestimmten Fällen zu berufen,
wenn dieß im Interesse der Genossenschaft erforderlich erscheint.
Die Generalversammlung muß sofort berufen werden, wenn mindestens der zehnte Theil der Mitglieder der Genossenschaft in einer von
ihnen unterzeichneten Eingabe unter Anführung des Zwecks und der
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Gründe darauf anträgt. Ist in dem Genossenschaftsvertrage das Recht,
die Berufung einer Generalversammlung zu verlangen, einer größeren
oder geringeren Zahl von Genossenschaftern beigelegt, so hat es dabei
sein Bewenden.
Die zur Einberufung der Generalversammlung Verpflichteten sind
hiezu erforderlichen Falles auf Begehren der Antragsteller von dem
Handelsgerichte durch Geldstrafen bis zu 300 fl. österr. Währung zu
verhalten.
§. 30.
Die Berufung der Generalversammlung hat in der durch den Genossenschaftsvertrag bestimmten Weise zu erfolgen.
Der Zweck der Generalversammlung muß jederzeit bei der Berufung
bekannt gemacht werden. Ueber Gegenstände, deren Verhandlung
nicht in dieser Weise angekündigt ist, können Beschlüsse nicht gefaßt
werden; hiervon ist jedoch der Beschluß über den in einer Generalversammlung gestellten Antrag auf Berufung einer außerordentlichen
Generalversammlung ausgenommen.
Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschlußfassung bedarf es der Ankündigung nicht.
§. 31.
Zur Beschlußfähigkeit der Generalversammlung ist, insoferne der Genossenschaftsvertrag nichts Anderes bestimmt, erforderlich, daß in
derselben wenigstens der zehnte Theil der Mitglieder anwesend oder
vertreten ist.
§. 32.
Im Falle der Beschlußunfähigkeit einer Generalversammlung ist, wenn
der Genossenschaftsvertrag nichts Anderes bestimmt, eine zweite Versammlung einzuberufen, welche ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder beschlußfähig ist.
Die zweite Generalversammlung ist auf die Verhandlung jener Gegenstände beschränkt, für welche die vereitelte Versammlung einberufen
war.
§. 33.
Wenn der Genossenschaftsvertrag über die Art der Beschlußfassung
nichts Anderes bestimmt, werden die Beschlüsse der Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt; der Vorsitzende
nimmt an der Abstimmung Theil und bei Stimmengleichheit gilt jene
Meinung als Beschluß, welcher der Vorsitzende beigetreten ist.
Eine Abänderung des Genossenschaftsvertrages, sowie die Auflösung
der Genossenschaft kann, vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung des Genossenschaftsvertrages, nur mit einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
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§. 34.
Der Vorstand ist zur Beobachtung und Ausführung aller Bestimmungen des Genossenschaftsvertrages und der in Gemäßheit desselben
von der Generalversammlung giltig gefaßten Beschlüsse verpflichtet
und dafür der Genossenschaft verantwortlich.
Die Beschlüsse der Generalversammlung sind in ein Protokollbuch
einzutragen, dessen Einsicht jedem Genossenschafter und der Verwaltungsbehörde freisteht.
§. 35.
Der Vorstand ist verpflichtet, jedem Genossenschafter auf Verlangen
eine Abschrift (Abdruck) des Genossenschaftsvertrages mit den allfälligen Aenderungen und Ergänzungen desselben, dann eine Abschrift
der genehmigten Rechnungsabschlüsse und Bilanzen gegen Ersatz der
Kosten zu erfolgen und diese Schriftstücke auf Begehren mit seiner
Unterschrift zu versehen.
Der Vorstand hat außerdem eine Abschrift (einen Abdruck) des Genossenschaftsvertrages, sowie jede Aenderung desselben binnen acht Tagen nach erfolgter Registrirung, und eine Abschrift der genehmigten
Rechnungsabschlüsse und Bilanzen binnen acht Tagen nach erfolgter
Genehmigung der Landesstelle im Wege der politischen Bezirksbehörde vorzulegen. Die Mitglieder des Vorstandes sind hiezu von den politischen Behörden, nöthigenfalls mittelst Geldstrafen bis zu 100 fl., zu
verhalten.
Dritter Abschnitt.
Von der Auflösung der Genossenschaft.
§. 36.
Die Genossenschaft wird aufgelöst:
1. durch Ablauf der im Genossenschaftsvertrage bestimmten Zeit;
2. durch einen Beschluß der Genossenschaft;
3. durch Eröffnung des Concurses;
4. durch eine Verfügung der Verwaltungsbehörde (§. 37).
§. 37.
Die Auflösung einer Genossenschaft kann von der Verwaltungsbehörde verfügt werden, wenn aus Anlaß der Thätigkeit oder der Verhandlungen der Genossenschaft ein rechtskräftiges Straferkenntnis in Gemäßheit des §. 38 dieses Gesetzes erfolgt ist.
Die Strafgerichte haben derartige Erkenntnisse sogleich, nachdem sie
in Rechtskraft erwachsen sind, der politischen Landesstelle mitzutheilen.
§. 38.
Das Auflösungserkenntniß steht der politischen Landesstelle zu, in deren Gebiet die Genossenschaft ihren Sitz hat, und wenn sich die Wirk94
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samkeit der Genossenschaft durch Zweigniederlassungen auf mehrere
Länder erstreckt, jener politischen Landesstelle, in deren Gebiet sich
das Hauptgeschäft befindet. Gegen das Auflösungserkenntniß kann
binnen vier Wochen der Recurs an das Ministerium des Innern ergriffen werden.
Die Befugniß der politischen Landesstelle, die Auflösung einer Genossenschaft auf Grund eines strafgerichtlichen Erkenntnisses (§. 37) zu
verfügen, erlischt mit Ablauf von drei Monaten, nachdem dieses Erkenntnis in Rechtskraft erwachsen ist.
§. 39.
Die von der Verwaltungsbehörde rechtskräftig verfügte Auflösung ist
von Amtswegen dem Handelsgerichte zur Eintragung in das Genossenschaftsregister und Bekanntmachung mitzutheilen.
§. 40.
Die Auflösung der Genossenschaft muß, wenn sie nicht eine Folge des
eröffneten Concurses oder nicht von der Verwaltungsbehörde verfügt
ist, durch den Vorstand zur Eintragung in das Genossenschaftsregister angemeldet und zu drei verschiedenen Malen durch die für die Bekanntmachung solcher Eintragungen bestimmten Blätter verlautbart
werden.
Durch diese Bekanntmachung müssen die Gläubiger zugleich aufgefordert werden, sich bei der Genossenschaft zu melden.
Vierter Abschnitt.
Von der Liquidation der Genossenschaft.
§. 41.
Nach Auflösung der Genossenschaft außer dem Falle des Concurses
erfolgt die Liquidation durch den Vorstand, wenn nicht dieselbe durch
den Genossenschaftsvertrag oder einen Beschluß der Genossenschaft
an andere Personen übertragen wird. Die Bestellung der Liquidatoren
ist jederzeit widerruflich.
§. 42
Die Liquidatoren sind von dem Vorstande beim Handelsgerichte zur
Eintragung in das Genossenschaftsregister anzumelden; sie haben
ihre Unterschrift persönlich vor dieser Behörde zu zeichnen oder die
Zeichnungen in beglaubigter Form einzureichen. Das Austreten eines
Liqudators oder das Erlöschen der Vollmacht eines solchen ist gleichfalls zur Eintragung in das Genossenschaftsregister anzumelden.
§. 43.
Dritten Personen kann die Ernennung von Liquidatoren, sowie das
Austreten eines Liquidators oder das Erlöschen der Vollmacht eines
solchen nur unter denselben Voraussetzungen entgegengesetzt wer95
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den, unter welchen einem Dritten nach §. 16 eine Aenderung der Vorstandsmitglieder entgegengesetzt werden kann.
Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so können sie die zur Liquidation gehörenden Handlungen mit rechtlicher Wirkung nur in Gemeinschaft vornehmen, sofern nicht ausdrücklich bestimmt ist, daß
sie einzeln handeln können.
§. 44.
Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen die
Verpflichtungen der aufgelösten Genossenschaft zu erfüllen, die Forderungen derselben einzuziehen und das Vermögen der Genossenschaft in Geld umzusetzen; sie haben die Genossenschaft gerichtlich
und außergerichtlich zu vertreten, sie können für dieselbe Vergleiche
schließen und Compromisse eingehen. Neue Geschäfte können die Liquidatoren nur zur Beendigung schwebender Geschäfte eingehen.
Die Veräußerung von unbeweglichen Sachen kann durch die Liquidatoren, sofern nicht der Genossenschaftsvertrag oder ein Beschluß der
Genossenschaft anders bestimmt, nur durch öffentliche Versteigerung
bewirkt werden.
§. 45.
Eine Beschränkung des Umfanges der Geschäftsbefugnisse der Liquidatoren (§. 44) hat gegen dritte Personen keine rechtliche Wirkung.
§. 46.
Die Liquidatoren haben ihre Unterschrift in der Weise abzugeben, daß
sie der bisherigen, nunmehr als Liquidationsfirma zu bezeichnenden
Firma ihre Namen beifügen.
§. 47.
Die Liquidatoren haben der Genossenschaft gegenüber bei der Geschäftsführung den von der Generalversammlung gefaßten Beschlüssen Folge zu geben, widrigenfalls sie der Genossenschaft für den durch
ihr Entgegenhandeln erwachsenen Schaden persönlich und solidarisch
haften.
§. 48.
Die bei Auflösung der Genossenschaft vorhandenen und die während
der Liquidation eingehenden Gelder, werden, wie folgt, verwendet:
1. Es werden zunächst die Gläubiger der Genossenschaft je nach der
Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt und die zur Deckung noch
nicht fälliger Forderungen nöthigen Summen zurückbehalten;
2. aus den verbleibenden Ueberschüssen werden die auf die Geschäftsantheile eingezahlten Beträge an die Genossenschafter zurückgezahlt. Reicht der Bestand zur vollständigen Deckung nicht aus,
so erfolgt die Vertheilung desselben nach Verhältniß der Höhe der
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einzelnen Guthaben, wenn in dem Genossenschaftsvertrage nichts
Anderes bestimmt ist;
3. der nach Deckung der Schulden der Genossenschaft, sowie der Geschäftsantheile der Genossenschafter noch vorhandene Ueberschuß
wird, nach den Bestimmungen des Genossenschaftsvertrages über
die Gewinnvertheilung (§. 5, Abs.6) unter die Genossenschafter vertheilt.
§. 49.
Die Liquidatoren haben sofort beim Beginne der Liquidation eine Bilanz aufzustellen. Ergibt diese oder eine später aufgestellte Bilanz,
daß die Activen der Genossenschaft einschließlich des Reservefondes
und der Geschäftsantheile der Genossenschafter zur Deckung der
Schulden der Genossenschaft nicht hinreichen, so haben die Liquidatoren bei eigener Verantwortlichkeit sofort die Eröffnung des Concurses über das Vermögen der Genossenschaft zu beantragen und hiervon
einer gleichzeitig zu berufenden Generalversammlung die Mittheilung
zu machen.
§. 50.
Ungeachtet der Auflösung der Genossenschaft kommen bis zur Beendigung der Liquidation im Uebrigen in Bezug auf die Rechtsverhältnisse der bisherigen Genossenschafter unter einander, sowie zu
dritten Personen die Anordnungen des ersten und zweiten Abschnittes zur Anwendung, soweit sich aus den Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes und aus dem Wesen der Liquidation nicht ein
Anderes ergibt.
Der Gerichtsstand, welchen die Genossenschaft zur Zeit ihrer Auflösung hatte, bleibt bis zur Beendigung der Liquidation für die aufgelöste Genossenschaft bestehen.
Zustellungen an die Genossenschaft geschehen mit rechtlicher Wirkung an einer der Liquidatoren.
§. 51.
Nach Beendigung der Liquidation werden die Bücher und Schriften
der aufgelösten Genossenschaft einem der gewesenen Genossenschafter oder einem Dritten in Verwahrung gegeben. Der Genossenschafter
oder der Dritte wird in Ermangelung einer gütlichen Uebereinkunft
durch das Handelsgericht bestimmt.
Die Genossenschafter und deren Rechtsnachfolger behalten das Recht
auf Einsicht und Benützung der Bücher und Papiere.
§. 52.
Inwieferne über das Vermögen der Genossenschaft außer dem im §. 49
bezeichneten Falle der Concurs zu eröffnen ist, wird durch die Concursordnung bestimmt. Ein Zwangsausgleich findet nicht statt.
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II. Hauptstück.
Besondere Bestimmungen für Genossenschaften mit
unbeschränkter Haftung
§. 53.
Die Mitglieder einer mit unbeschränkter Haftung errichteten Genossenschaft haften für alle Verbindlichkeiten der Genossenschaft, insoferne zur Deckung derselben im Falle der Liquidation oder des Concurses die Activen der Genossenschaft nicht ausreichen, solidarisch
mit ihrem ganzen Vermögen.
Wer in eine bestehende Genossenschaft eintritt, haftet gleich den anderen Genossenschaften für alle von der Genossenschaft vor seinem
Eintritte eingegangenen Verbindlichkeiten.
Ein entgegenstehender Vertrag ist gegen Dritte ohne rechtliche Wirkung.
§. 54.
Jeder Genossenschafter hat das Recht, aus der Genossenschaft auszutreten, auch wenn der Genossenschaftsvertrag auf bestimmte Zeit
geschlossen ist.
Ist über die Kündigungsfrist und den Zeitpunkt des Austrittes im Genossenschaftsvertrage nichts festgesetzt, so findet der Austritt nur mit
dem Schlusse des Geschäftsjahres nach vorheriger mindestens vierwöchentlicher Kündigung statt. Ferner erlischt die Mitgliedschaft durch
den Tod, sofern der Genossenschaftsvertrag keine entgegengesetzten
Bestimmungen enthält.
§. 55.
Die aus der Genossenschaft ausgeschiedenen Mitglieder, sowie ihre
Erben bleiben den Gläubigern der Genossenschaft innerhalb der Verjährungsfrist für alle bis zum Ausscheiden von der Genossenschaft
eingegangenen Verbindlichkeiten in Haftung.
Wenn der Genossenschaftsvertrag nichts Anderes bestimmt, haben sie
an den Reservefond und an das sonst vorhandene Vermögen der Genossenschaft keinen Anspruch, sie sind nur berechtigt zu verlangen,
daß ihnen ihr Geschäftsantheil, wie er sich nach dem Rechnungsabschlusse für das Jahr, in welchem der Genossenschafter ausgeschieden ist, darstellt, einen Monat nach Feststellung dieses Rechnungsabschlusses ausgezahlt werde, insoferne nicht bis dahin die Auflösung
der Genossenschaft beschlossen oder verfügt ist.
§. 56.
Die Privatgläubiger eines Genossenschafters sind nicht befugt, die
zum Genossenschaftsvermögen gehörigen Sachen, Forderungen oder
Rechte, oder einen Antheil an denselben zum Behufe ihrer Befriedigung oder Sicherstellung in Anspruch zu nehmen.
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Gegenstand der Execution oder des Verbotes kann für sie nur dasjenige sein, was der Genossenschafter selbst an Zinsen und an Gewinnantheilen zu fordern berechtigt ist, und was ihm im Falle der Auflösung
der Genossenschaft oder des Ausscheidens aus derselben bei der Auseinandersetzung zukommt.
§. 57.
Die Bestimmung des vorigen Paragraphen gilt auch in Betreff der Privatgläubiger, zu deren Gunsten ein Pfandrecht an dem Vermögen eines
Genossenschafters besteht. Ihr Pfandrecht erstreckt sich nicht auf die
zum Genossenschaftsvermögen gehörigen Sachen, Forderungen und
Rechte oder auf einen Antheil an denselben, sondern nur auf Dasjenige, was in dem letzten Satze des vorigen Paragraphen bezeichnet ist.
Jedoch werden die Rechte, welche an dem von einem Genossenschafter in das Vermögen der Genossenschaft eingebrachten Gegenstande
bereits zur Zeit des Einbringens bestanden, durch die vorstehenden
Bestimmungen nicht berührt.
§. 58.
Eine Compensation zwischen Forderungen der Genossenschaft und
Privatforderungen des Genossenschaftsschuldners gegen einen Genossenschafter findet während der Dauer der Genossenschaft weder
ganz noch theilweise statt. Nach Auflösung der Genossenschaft ist sie
zulässig, wenn und soweit die Genossenschaftsforderung dem Genossenschafter bei der Auseinandersetzung überwiesen ist.
§. 59.
Hat ein Privatgläubiger eines Genossenschafters nach fruchtlos vollstreckter Execution in dessen Privatvermögen die Execution in das
demselben für den Fall seines Ausscheidens aus der Genossenschaft
zukommende Guthaben erwirkt, so ist er berechtigt, die Genossenschaft mag auf bestimmte oder unbestimmte Zeit eingegangen sein,
behufs seiner Befriedigung nach vorher von ihm geschehener Kündigung das Ausscheiden jenes Genossenschafters zu verlangen.
Die Kündigung muß mindestens sechs Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres der Genossenschaft geschehen.
§. 60.
Die Eröffnung des Concurses über das Genossenschaftsvermögen
zieht den Concurs über das Privatvermögen der einzelnen Genossenschafter nicht nach sich.
Der Beschluß über die Eröffnung des Concurses hat die Namen der
solidarisch haftenden Genossenschafter nicht zu enthalten.
Dem Vorstande, rücksichtlich den Liquidatoren kommt im Concursverfahren die rechtliche Stellung zu, welche die Concursordnung dem
Gemeinschuldner einräumt. Sobald der Concurs beendet ist, sind die
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Gläubiger berechtigt, wegen des Ausfalles an ihren Forderungen, jedoch nur wenn solche bei dem Concursverfahren angemeldet und als
richtig festgestellt sind, einschließlich Zinsen und Kosten, die einzelnen, ihnen solidarisch haftenden Genossenschafter in Anspruch zu
nehmen.
Wegen Forderungen, welche im Concurse der Genossenschaft als richtig festgestellt und auch von dem Vorstande, beziehungsweise den
Liquidatoren nicht bestritten worden sind, kann gegen den Genossenschafter, ohne daß es der Einleitung eines neuerlichen rechtlichen
Verfahrens bedarf, die Execution erwirkt werden.
§. 61.
Nachdem das Concursverfahren soweit gediehen ist, daß der Schlußvertheilungsentwurf feststeht, liegt dem Vorstande ob, eine Berechnung (Beitragsberechnung) anzufertigen, aus welcher sich ergibt, wie
viel jeder Genossenschafter nach den Bestimmungen des Genossenschaftsvertrages (§. 5, Absatz 6) zur Befriedigung der Gläubiger wegen
der in dem Concurse erlittenen Ausfälle beizutragen hat.
Wird die Zahlung der Beiträge verweigert oder verzögert, so ist die
Beitragsberechnung in zweifacher Ausfertigung von dem Vorstande
dem Concursgerichte zur gerichtlichen Bestätigung vorzulegen.
Der Eingabe ist eine Abschrift des Genossenschaftsvertrages und ein
Verzeichniß der Ausfälle der Gläubiger, sowie der nach der Beitragsberechnung zu einem Beitrage verpflichteten Genossenschafter beizufügen.
§. 62.
Der Concurscommissär hat allen Genossenschaftern durch besondere
Verständigung und mittelst Anschlages bei Gericht bekannt zu geben,
daß sie von der Beitragsberechnung bei ihm oder bei dem Vorstande
Einsicht und Abschrift nehmen können und daß es ihnen freistehe,
gegen dieselbe bei der unter Einem anzuordnenden Tagfahrt ihre allfälligen Erinnerungen einzubringen.
Von der Tagfahrt ist auch der Vorstand unter Zustellung einer Ausfertigung der Vertheilungsberechnung in Kenntniß zu setzen.
Die rechtlichen Folgen der Verständigung aller Genossenschafter treten schon durch den Anschlag bei Gericht ein, wenn etwa die Zustellung in Ansehung Einzelner unterblieben ist.
§. 63.
Werden bei der Tagfahrt Erinnerungen gemacht, so ist das betreffende
Sach- und Rechtsverhältniß insoweit aufzuklären, als es zur vorläufigen Beurtheilung der Erheblichkeit der Erinnerungen erforderlich ist.
Ueber die wesentlichen Ergebnisse der Tagfahrt ist ein Protokoll aufzunehmen. Sollte die Verhandlung an Einem Tage nicht zu Ende geführt werden können, so hat der Concurscommissär die Fortsetzung
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derselben für einen der nächsten Tage anzuordnen und dieß den anwesenden Betheiligten bei Unterbrechung der Verhandlung bekannt
zu geben, sowie daß es geschehen, in dem Protokolle anzumerken.
Einer neuen Vorladung der Betheiligten bedarf es nicht.
§. 64.
Das Gericht hat die Beitragsberechnung nach Beschlußfassung über
die allfälligen Erinnerungen und nach entsprechender Berichtigung
zu bestätigen. Gegen die Bestätigung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.
Die gerichtlich bestätigte Beitragsberechnung ist binnen vierzehn Tagen vom Tage des Anschlages des Bestätigungsbeschlusses executionsfähig.
§. 65.
Eine Ausfertigung der mit der gerichtlichen Bestätigung versehenen
Beitragsberechnung ist mittelst Bescheides dem Vorstande mitzutheilen.
Die zweite ist bei Gericht zur Einsicht der Genossenschafter aufzubehalten.
Der Beschluß über die Bestätigung ist den Genossenschaftern mittelst
Anschlages bei Gericht bekannt zu geben.
Der Vorstand ist befugt und im Falle der Weigerung oder Zögerung
verpflichtet, auf Grund der gerichtlich bestätigten Beitragsberechnung die Beiträge, welche von den einzelnen Genossenschaftern zu
zahlen sind, mittelst Execution einzubringen.
Die Execution ist bei dem Concursgerichte anzusuchen und nach den
Bestimmungen über das summarische Verfahren durchzuführen.
§. 66.
Jeder Genossenschafter ist berechtigt, die gerichtlich bestätigte Beitragsberechnung, soweit sie ihn betrifft, im Wege der Klage anzufechten; diese Klage ist bei dem ordentlichen Gerichtsstande der Genossenschaft gegen den Vorstand derselben zu überreichen, welcher in
diesem Processe die übrigen betheiligten Genossenschafter zu vertreten hat.
Durch die Erhebung der Klage wird die Execution nicht gehemmt.
§. 67.
Können die Beiträge von einzelnen Genossenschaftern ganz oder
theilweise nicht eingebracht werden, so hat der Vorstand in Ansehung
dieses Ausfalls einen neue Beitragsberechnung anzufertigen, in welcher der Ausfall auf die übrigen Genossenschafter vertheilt wird.
Das weitere Verfahren bestimmen die §§. 61 bis 66.
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§. 68.
Der Vorstand ist befugt, die von den Genossenschaftern zu entrichtenden Beiträge in Empfang zu nehmen und verpflichtet, dieselben ihrer
Bestimmung zuzuführen.
§. 69.
Die Bestimmungen der vorstehenden §§. 61 bis 68 kommen auch dann
zur Anwendung, wenn zwar das Vermögen der Genossenschaft zur Befriedigung der Gläubiger nicht ausreicht, aber dennoch der Concurs
aus den im §. 66 der Concursordnung aufgeführten Gründen nicht eröffnet wird.
An Stelle des Concursgerichtes tritt in diesem Falle jenes Gericht, bei
welchem die Genossenschaft ihren ordentlichen Gerichtsstand hat.
§. 70.
Wenn der Vorstand die ihm nach den §§. 61 bis 69 obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt, so kann das Gericht auf Antrag eines betheiligten Genossenschafters einen oder mehrere Genossenschafter
oder auch andere Personen zur Besorgung der Geschäfte des Vorstandes bestellen.
§. 71.
Die für den Vorstand gegebenen Bestimmungen (§§.61 bis 70) gelten
auch für die an seine Stelle tretenden Liquidatoren.
§. 72.
Durch das in den §§. 61 bis 71 angeordnete Verfahren werden die Genossenschaftsgläubiger nicht gehindert, ihre Rechte aus der solidarischen Haftung der Genossenschafter gegen dieselben selbständig wegen der an ihren Forderungen erlittenen Ausfälle geltend zu machen.
§. 73.
Die Klagen gegen einen Genossenschafter aus Ansprüchen gegen die
Genossenschaft verjähren in zwei Jahren nach Auflösung der Genossenschaft oder nach seinem Ausscheiden aus derselben sofern nicht
nach Beschaffenheit der Forderung eine kürzere Verjährungsfrist gesetzlich eintritt.
Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Auflösung der
Genossenschaft in das Genossenschaftsregister oder das Ausscheiden
des Genossenschafters in das bei der Genossenschaft zu führende Register der Mitglieder (§. 14) eingetragen ist. Wird die Forderung erst
nach diesem Zeitpunkte fällig, so beginnt die Verjährung mit dem Zeitpunkte der Fälligkeit; bei nicht fälligen, jedoch kündbaren Forderungen hingegen ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Fälligkeit mit dem
Ausgange der für die Forderung bestehenden Kündigungsfrist.
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Ist noch ungetheiltes Genossenschaftsvermögen vorhanden, so kann
dem Gläubiger die zweijährige Verjährung nicht entgegengesetzt werden, soferne er seine Befriedigung nur aus dem Genossenschaftsvermögen sucht.
§. 74.
Die Verjährung der Klagen gegen einen Genossenschafter aus Ansprüchen gegen die Genossenschaft wird nicht durch Rechtshandlungen
gegen einen anderen Genossenschafter, wohl aber durch Rechtshandlungen gegen die fortbestehende Genossenschaft und im Falle der Auflösung oder des Concurses durch Rechtshandlungen gegen die Liquidatoren, beziehungsweise gegen die Concursmasse unterbrochen.
§. 75.
Die Verjährung läuft in gleicher Weise auch gegen minderjährige und
pflegbefohlene Personen, sowie gegen Körperschaften mit Vorbehalt
des Regresses gegen die Vormünder und Verwalter.
III. Hauptstück.
Besondere Bestimmungen für Genossenschaften
mit beschränkter Haftung.
§. 76.
Jedes Mitglied einer mit beschränkter Haftung errichteten Genossenschaft haftet im Falle des Concurses oder der Liquidation für deren
Verbindlichkeiten, insoferne der Gesellschaftsvertrag nicht einen höheren Haftungsbetrag festsetzt, nicht nur mit seinen Geschäftsantheilen, sondern auch noch mit einem weiteren Betrage in der Höhe derselben.
§. 77.
Der Austritt eines Genossenschafters darf nicht vor Ablauf des Geschäftsjahres und nur nach vorausgegangener, mindestens vierwöchentlicher Kündigung geschehen.
Ebenso wird die Kündigung eines oder mehrerer Geschäftsantheile,
ohne gleichzeitigen Austritt eines Genossenschafters, welcher mit anderen Geschäftsantheilen in der Genossenschaft verbleibt, nicht vor
Ablauf des Geschäftsjahres wirksam und muß mindestens vier Wochen vorher erfolgen.
Jede Kündigung ist sogleich in das nach §. 14 zu führende Register der
Mitglieder einzutragen.
§. 78.
Die Haftung eines ausgeschiedenen Genossenschafters oder seiner
Erben dauert noch durch ein Jahr nach Ablauf des Geschäftsjahres,
in welchem das Ausscheiden des Genossenschafters erfolgt ist, insoferne nicht durch den Genossenschaftsvertrag eine längere Dauer der
103

Wolfgang Werner (Hg.)

Haftung festgesetzt ist, und erstreckt sich auf alle Verbindlichkeiten,
welche von der Genossenschaft bis zur Ausscheidung des Genossenschafters eingegangen waren.
§. 79.
Der Geschäftsantheil des ausgeschiedenen Genossenschafters und das
sonst demselben auf Grund des Genossenschaftsverhältnisses gebührende Guthaben darf erst nach dem Erlöschen der im §. 78 erwähnten
Haftung ausbezahlt werden.
An den Reservefond und an das sonst vorhandene Vermögen der Genossenschaft hat der ausgeschiedene Genossenschafter keinen Anspruch, wenn nicht in dem Genossenschaftsvertrage etwas Anderes
bestimmt ist.
§. 80.
Die Bestimmungen der §§. 78 und 79 haben auch in Beziehung auf die
Fortdauer der Haftung des Genossenschafters aus gekündigten Geschäftsantheilen (§. 77, Absatz 2) und in Beziehung auf deren Rückzahlung zur Anwendung zu kommen.
§. 81.
Im Falle der Auflösung der Genossenschaft darf die Zurückzahlung
der eingezahlten Geschäftsantheile, sowie die Vertheilung des Ueberschusses an die Genossenschafter (§. 48, Z. 2 und 3) nicht eher stattfinden, als nach Ablauf eines Jahres, von dem Tage an gerechnet, an
welchem die Bekanntmachung in den hiezu bestimmten öffentlichen
Blättern (§. 40) zum dritten Male erfolgt ist.
Diese Bestimmung hat auch für jene Geschäftsantheile zu gelten, welche zur Zeit des Auflösungsbeschlusses bereits gekündigt waren.
§. 82.
Mitglieder des Vorstandes und Liquidatoren, welche den Vorschriften
der §§. 79 bis 81 entgegenhandeln, sind persönlich und solidarisch zur
Erstattung der geleisteten Zahlungen verpflichtet.
§. 83.
Die Geschäftsantheile und sonstigen auf Grund des Genossenschaftsverhältnisses zugeschriebenen Guthaben der Genossenschafter können mit Bewilligung des Vorstandes an andere übertragen werden,
wenn nicht der Genossenschaftsvertrag etwas Anderes bestimmt.
Auch in diesem Falle bleibt jedoch der übertragende Genossenschafter
subsidiarisch nach den Bestimmungen der §§. 78 und 80 in Haftung.
§. 84.
Ergibt sich aus der Bilanz, daß die Hälfte des auf die Geschäftsantheile
eingezahlten Betrages verloren gegangen ist, so hat der Vorstand un-
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verzüglich eine Generalversammlung zu berufen und ihr von der Lage
der Genossenschaft die Anzeige zu machen.
Sobald das Vermögen der Genossenschaft nicht mehr die Schulden
deckt, muß der Vorstand bei eigener Verantwortlichkeit die Eröffnung
des Concurses über das Vermögen der Genossenschaft bei Gericht beantragen.
§. 85.
In dem Concurse über das Vermögen einer Genossenschaft mit beschränkter Haftung ist der Masseverwalter berechtigt, eine Berechnung jener Beiträge, welche die einzelnen Genossenschafter an die
Genossenschaft schulden, und für welche sie nach§. 76 haften (Beitragsberechnung), anzufertigen und dieselbe, wenn die Genossenschafter die Zahlung der rückständigen Beiträge verweigern oder
verzögern, dem Concursgerichte zur gerichtlichen Bestätigung vorzulegen. Der Eingabe ist eine doppelte Ausfertigung der Beitragsberechnung, sowie eine Abschrift des Genossenschaftsvertrages, und ein
Verzeichniß der zu einem Beitrage verpflichteten Genossenschafter
beizufügen.
In Ansehung dieser Beitragsberechnung haben die §§. 62 bis 65 mit
der Maßgabe zur Anwendung zu kommen, daß an die Stelle des Vorstandes der Masseverwalter zu treten hat.
§. 86.
Jeder Genossenschafter ist berechtigt, die gerichtlich bestätigte Beitragsberechnung, soweit sie ihn betrifft, im Wege der Klage anzufechten. Diese Klage ist gegen die Concursmasse zu richten. Durch die Erhebung der Klage wird die Execution nicht gehemmt.
IV. Hauptstück.
Strafbestimmungen.
§. 87.
Die Unterlassung der den Genossenschaften obliegenden Anmeldungen zum Genossenschaftsregister ist an den hiezu Verpflichteten nach
den im Handelsgesetzbuche für die Unterlassung der Anmeldungen
zum Handelsregister enthaltenen Bestimmungen mit Ordnungsstrafen zu ahnden. Die Nichtbefolgung der in den §§. 14, 22 (3. Absatz),
34 (2. Absatz), 35 (1. Absatz), 49, 61 bis 69, 71 und 77 (3. Absatz) dieses Gesetzes enthaltenen Vorschriften, sowie Unrichtigkeiten in den
durch dieses Gesetz angeordneten Nachweisungen und Mittheilungen
sind von dem Handelsgerichte an den Mitgliedern des Vorstandes und
Aufsichtsrathes, beziehungsweise den Liquidatoren mit Ordnungsstrafen bis zu 100 fl. ö. W. zu ahnden. Auch diese Ordnungsstrafen
gleichwie die im §. 29 und im §. 35 (2. Absatz) erwähnten Geldstrafen,
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fließen in den Armenfond des Ortes, an welchem die Genossenschaft
ihren Sitz hat und können nicht in Arreststrafen umgeändert werden.
§. 88.
Wenn eine Genossenschaft ihre Thätigkeit oder ihre Verhandlungen
auf andere als die im §. 1 dieses Gesetzes bezeichneten Gegenstände
ausdehnt, sind die betheiligten Genossenschafter, insoferne sie nach
dem allgemeinen Strafgesetze nicht einer strengeren Behandlung
unterliegen, eines Vergehens schuldig und mit Geld bis zu 300 fl. zu
bestrafen.
§. 89.
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrathes, ferner Liquidatoren und sonstige Beauftragte der Genossenschaft, welche in den Generalversammlungsprotokollen, in den Rechnungsabschlüssen, Bilanzen
und Geschäftsberichten, in dem Register der Mitglieder (§. 14), sowie
in den, durch §. 35 angeordneten Mittheilungen wissentlich falsche
Angaben machen oder bestätigen, sind, insoferne sie nach den allgemeinen Strafgesetzen nicht einer strengeren Behandlung unterliegen,
eines Vergehens schuldig und mit Arrest bis zu drei Monaten zu bestrafen.
V. Hauptstück.
Schlußbestimmungen.
§. 90.
Auf die in Gemäßheit dieses Gesetzes errichteten Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften findet das Vereinsgesetz vom 26. November
1852 (R. G. Bl. Nr. 253) keine Anwendung.
§. 91.
Auch die vor Beginn der Wirksamkeit dieses Gesetzes errichteten Vereine, welche die im §. 1 bezeichneten Zwecke verfolgen, sind, wenn
ihre Statuten dem gegenwärtigen Gesetze entsprechen, oder mit demselben auf statutenmäßigem Wege in Uebereinstimmung gesetzt worden sind, auf ihr Ansuchen in das Genossenschaftsregister einzutragen
und sohin als Genossenschaften nach diesem Gesetze zu behandeln.
Aenderungen der Statuten von solchen Vereinen sind nur zu dem Zwecke zulässig, um dieselben mit dem gegenwärtigen Gesetze in Uebereinstimmung zu setzen, und bedürfen keiner staatlichen Genehmigung.
§. 92.
Wenn eine Genossenschaft Unternehmungen betreiben will, zu welchen eine staatliche Bewilligung (Concession) gesetzlich erforderlich
ist, bleibt sie zur Erwirkung dieser Bewilligung nach den bestehenden
Vorschriften verpflichtet.
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§. 93.
Die staatliche Bewilligung ist insbesondere zur Ausgabe von Pfandbriefen, von Schuldverschreibungen, die auf Inhaber lauten, und von
verzinslichen Casseanweisungen, sowie zum Betriebe von Versicherungsgeschäften erforderlich.
Die Bewilligung zu diesen Unternehmungen wird vom Ministerium
des Innern im Einvernehmen mit den anderen betheiligten Ministerien ertheilt.
§. 94.
Früher errichtete Vereine, welche eine Concession zu den im §. 93 bezeichneten Geschäften besitzen, haben im Falle der Aenderung ihrer
gegenwärtigen Statuten (§. 91, Absatz 2) die Ausstellung einer abgesonderten Urkunde über die Bedingungen für den Betrieb der concessionirten Unternehmung (Concessionsurkunde) bei sonstigem Erlöschen der Concession zu erwirken.
§. 95.
In Ansehung des Betriebes von concessionspflichtigen Unternehmungen unterstehen die Genossenschaften der Staatsaufsicht nach den
Bestimmungen, welche für die der staatlichen Genehmigung unterliegenden Vereine gelten.
Der Handelsminister, der Minister des Innern und der Justizminister
sind mit dem Vollzuge dieses Gesetzes beauftragt.
Wien, am 9. April 1873.
Franz Joseph m. p.
Auersperg m. p. Lasser m. p. Banhans m. p. Glaser m. p.
2.12. Abhilfe der Unredlichkeiten bei Kreditgeschäften, 1881
RGBl. 47/1881, Gesetz vom 28. Mai 1881,
betreffend Abhilfe wider unredliche Vorgänge
bei Creditgeschäften.
Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen, wie folgt:
§. 1.
Wer bei Gewährung oder Verlängerung von Credit, den Leichtsinn
oder die ihm bekannte Nothlage, Verstandesschwäche, Unerfahrenheit oder Gemüthsaufregung des Creditnehmers dadurch ausbeutet,
daß er sich oder einem Dritten Vermögensvortheile versprechen oder
gewähren läßt, welche durch ihre Maßlosigkeit das wirthschaftliche
Verderben des Creditnehmers herbeizuführen oder zu befördern ge107
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eignet sind, macht sich eines Vergehens schuldig und wird mit strengem Arreste in der Dauer von einem bis zu drei Monaten und mit Geld
von 100 fl. bis zu 500 fl. bestraft.
Derselben strafbaren Handlung macht sich schuldig und unterliegt
derselben Strafe, wer eine Forderung erwirbt und dieselbe weiter veräußert oder geltend macht, von der er weiß, daß sie auf die vorstehend
angegebene Art entstanden ist.
§. 2.
Wenn zur Verdeckung eines im §. 1 bezeichneten Geschäftes ein
Scheinvertrag geschlossen, eine Urkunde, welche unwahre Umstände
enthält, errichtet, oder über eine noch nicht bestehende Forderung ein
gerichtliches Erkenntniß (Urtheil, Zahlungsbefehl, Mandat), ein gerichtlicher Vergleich oder schiedsgerichtlicher Spruch erwirkt wurde;
oder wenn sich der Creditgeber die Erfüllung der aus einem im §. 1 bezeichneten Geschäfte eingegangene Verpflichtung unter Verpfändung
der Ehre, eidlich oder unter ähnlicher Betheuerung versprechen ließ,
so ist auf strengen Arrest von drei bis sechs Monaten und auf eine
Geldstrafe von 500 bis zu 1.000 fl. zu erkennen. Auch kann auf Abschaffung erkannt werden.
Dieselbe Strafe trifft Denjenigen, welcher in Kenntniß dieser Umstände eine Forderung unter den im §. 1 angegebenen Voraussetzungen
erwirbt und weiter veräußert oder geltend macht.
§. 3.
Bei wiederholter Verurtheilung ist auf strengen Arrest von drei Monaten bis zu einem Jahre, und auf eine Geldstrafe von 500 fl. bis zu 2.000
fl. zu erkennen. Auch kann auf Abschaffung erkannt werden.
§. 4.
Wenn Geschäfte der im §. 1 bezeichneten Art gewerbs- oder gewohnheitsmäßig betrieben werden, so ist auf strengen Arrest von sechs Monaten bis zu zwei Jahren, und auf eine Geldstrafe von 1.000 fl. bis zu
3.000 fl, sowie auf Abschaffung zu erkennen.
§. 5.
Im Falle der Uneinbringlichkeit einer verhängten Geldstrafe ist statt
derselben auf Arrest in der Art zu erkennen, daß je 10 fl. durch einen
Tag Arrest ersetzt werden.
§. 6.
Die mit der Verurtheilung wegen der Uebertretung des Betruges nach
den Gesetzen eintretenden Folgen treten auch bei der Verurtheilung
wegen des im §. 1 bezeichneten Vergehens ein.
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§. 7.
Die Strafbarkeit erlischt, wenn der Thäter, bevor der öffentliche Ankläger oder das Strafgericht von der That Kenntniß erlangt, den gesetzwidrigen Vorgang behebt und dem Creditnehmer das bezogene
Uebermaß sammt gesetzlichen Zinsen vom Tage des Bezuges an zurückerstattet.
§. 8.
Der Strafrichter hat das Geschäft, wegen dessen die Verurtheilung
erfolgt, als nichtig zu erklären, und wenn die Ergebnisse des Strafverfahrens ausreichen, zu erkenne, daß das von dem Creditnehmer
gegenseitig Geleistete sammt gesetzlichen Zinsen vom Tage der Leistung an zurückerstattet ist.
Ergibt sich aus der Berechnung der gegenseitig zurückerstatteten Beträge ein Mehranspruch für den Creditgeber, so haftet hiefür die vertragsmäßige Forderung erworbene Sicherstellung.
Reichen die Ergebnisse des Strafverfahrens zur Fällung des Erkenntnisses über die Rechtsfolgen der Vernichtung des Geschäftes nicht aus,
so erfolgt unter Aufrechterhaltung der erworbenen Sicherstellung die
Verweisung auf den Civilrechtsweg, welcher in diesem Falle sowohl
dem Privatbetheiligten, als dem Angeklagten offen steht.
§. 9.
Im Falle der Verweisung auf den Civilrechtsweg, wowie wenn der
Privatbetheiligte auf Grund des §. 372 der Strafproceßordnung den
Civilrechtsweg betritt, hat der Civilrichter über die Rechtsfolgen der
Vernichtung des Geschäftes gleichfalls nach dem im §. 8 festgestellten
Grundsätzen zu entscheiden.
§. 10.
Wenn aus einem anderen Grunde als wegen mangelnden Thatbestandes oder wegen Unzulänglichkeit der Verdachtsgründe eine strafgerichtliche Verfolgung nicht stattfinden kann oder die Verurtheilung
nicht erfolgte, so hat der Civilrichter, wenn im Verfahren in Streitsachen das Vorhandensein der Voraussetzungen des §. 1 festgestellt ist,
das Geschäft als nichtig zu erklären und in Betreff der Entscheidung
über die Rechtsfolgen nach dem im §. 8 festgestellten Grundsätzen
vorzunehmen.
§. 11.
Auf Ersuchen des Strafgerichtes, bei welchem eine Strafverhandlung
wegen einer im §. 1 erwähnten strafbaren Handlung anhängig ist, hat
der Civilrichter jederzeit mit dem die fragliche Forderung betreffenden Verfahren innzuhalten.
In Fällen des §. 10, sowie in allen Fällen, in welchen der Civilrichter
den Thatbestand eines im §. 1 bezeichneten strafbaren Handlung zu
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erkennen glaubt und deshalb die Strafanzeige erstattet, hat er selbst
zu entscheiden, inwieweit mit der zwangsweisen Eintreibung der Forderung innezuhalten, oder ob die Execution bis zur Sicherstellung zu
bewilligen sei.
§. 12.
Bei Entscheidungen, welche der Civilrichter nach den §§. 9, 10 und 11
zu fällen hat, ist derselbe an gesetzliche Beweisregeln nicht gebunden;
er hat nach seiner freien, auf Grund der gewissenhaften Prüfung der
vorgebrachten Beweismittel gewonnenen Ueberzeugung zu entscheiden.
§. 13.
Die Bestimmungen der §§. 10, 11 und 12 finden auch auf Forderungen
Anwendung, welche vor dem Beginne der Wirksamkeit diese Gesetzes
entstanden und vor diesem Zeitpunkte weder getilgt, noch durch richterlichen Spruch zuerkannt oder durch gerichtlichen Vergleich festgestellt sind.
§. 14.
Auf Handelsgeschäft, bei welchen sowohl der Creditgeber, als der Creditnehmer ein Kaufmann ist, (Artikel 4, 5, und 6 des Handelsgesetzbuches vom 17. December 1862, [R.G.Bl. Nr. 1] vom Jahre 1863) finden
die Bestimmungen der vorstehende Paragraphe keine Anwendung.
§. 15.
Wer sich von einem Minderjährigen oder von einer Person, für welche die Nichteinhaltung einer unter Ehrenwort übernommenen Verpflichtung die Strafe des Verlustes ihrer Dienststellung zur Folge haben kann, die Erfüllung der Verpflichtung aus einem Creditgeschäfte
unter Verpfändung der Ehre, eidlich oder unter ähnlichen Betheuerungen versprechen läßt, macht sich einer Uebertretung schuldig und
wird mit Arrest von acht Tagen bis zu drei Monaten bestraft.
Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher eine Forderung, von der er
weiß, daß sie auf die angegebene Weise entstanden ist, erwirbt und
dieselbe weiter veräußert oder geltend macht.
Bei wiederholter Verurtheilung, oder wenn Geschäfte dieser Art gewerbs- oder gewohnheitsmäßig betrieben werden, kann auf strengen
Arrest und zudem auf Abschaffung erkannt werden.
Die Untersuchung und Bestrafung dieser Uebertretung steht dem Bezirksgerichte zu.
§. 16.
In den Königreichen Galizien, Lodomerien, dem Großherzogthume
Krakau und dem Herzogthume Bukowina tritt dieses Gesetz an die
Stelle des in diesen Ländern geltenden Gesetzes vom 19. Juli 1877
(R.G.Bl. Nr. 66) in Wirksamkeit.
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Diese Letztere bleibt jedoch in diesen Ländern rücksichtlich der Creditgeschäfte, welche vor Beginn der Wirksamkeit des neuen Gesetzes
abgeschlossen worden sind, in Anwendung.
§. 17.
Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes ist der Justizminister beauftragt.
Schönbrunn, 28. Mai 1881.
Franz Joseph m. p.
Taaffe m. p.
Pràzák m. p.
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3.

Regulative und Statuten341

3.1.

Statuten der Vorschusskassen der Sparkassen

3.1.1. Sparkassenregulativ von 1844
Regulativ für die Bildung, Einrichtung und
Ueberwachung der Sparcassen vom 26. September 1844
Die positive Entwicklung der 1819 gegründeten „Ersten österreichischen Spar-Casse“342 veranlasste die Behörden ab 1831, sich mit der Institution Sparkasse auseinanderzusetzen. Man konstatierte, dass es an
einem gesetzlichen Rahmen für diese segensreiche Einrichtung fehlt.
Kaiser Ferdinand I. beauftragte 1838 Kanzler Graf Mittrowski allgemeine Richtlinien für die Gründung von Sparkassen zu erstellen.343
§. 12
Der Ueberschuß, welcher sich aus der verzinslichen Verwendung der
Einlagen nach Gutschreibung der den Einlagen gebührenden Zinsen
und Zinseszinsen über Abschlag der Verwaltungskosten ergibt, ist als
Reserve-Fond der Anstalt abgesondert zu verrechnen. Dieser Reserve-Fond ist zur Deckung etwaiger Verluste des Sparcassen-Fondes zu
bestimmen.
Sollte der Reserve-Fond eine höhere Summe erreichen, als für diesen
Zweck mit Rücksicht auf den Stand der Anstalt erforderlich erscheint,
so kann, falls nicht für einen solchen Fall bereits in den Statuten der
betreffenden Anstalt eine Vorsorge getroffen wäre, ein angemessener
Theil desselben über vorläufig einzuhohlende Genehmigung der vereinigten Hofkanzley zu wohltätigen oder gemeinnützigen Zwecken
verwendet werden.
Diesen über Einvernehmen der Local-Berhörden festgesetzten Zwecke
sollen immer zunächst die Interessen der unbemittelten Theilnehmer
der Anstalt entsprechen.
Quelle: Gesetze und Verordnungen im Justiz-Fache, vom Jahre 1844, für die deutschen
Staaten der österreichischen Monarchie (o. O., o.J.) 225.
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Die kursiv gesetzten Texte sind Anmerkungen des Autors und nicht Bestandteile der Statuten.
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Vgl. Brusatti Alois/Marginter Peter, Wien, am Graben 21. 150 Jahre Erste österreichische Spar-Casse, 150 Jahr österreichische Geschichte (Salzburg 1969) 35.
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Vgl. Fritz Hedwig, Geschichte, a.a.O. (150).
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3.1.2. Widmungh des Reservefonds der Sparkasse,
Erlass von 1860
Erlass des h. k. k. Staatsministeriums an
die k. k. Statthaltereien vom 20. November 1860
Gemaß §. 12 des Allerhöchsten Regulativs vom 26ten September 1844
dürfen Sparkassen, wenn ihr Reservefond über den für seinen Zweck
erforderlichen, meist in den einzelnen Statuten festgesetzten Bedarf
angewachsen ist, einen angemessenen Theil desselben zu wohlthätigen oder gemeinnützigen Lokalzwecken, welche immer zunächst den
unbemittelten Theilnehmern der Anstalt nützlich sein sollen, verwenden, wozu in Folge der mit Ministerial-Erlaß vom 16. April d. J.,
Z. 11.817, eröffneten Allerhöchsten Entschließung vom 9. April d. J.
die Bewilligung von Fall zu Fall durch die Landesstelle zu ertheilen ist.
Als eine besonders zweckmäßige Verwendungsart solcher Ueberschüsse stellt sich die Errichtung von Vorschußkassen für kleine Grundund Gewerbebesitzer auf Personalkredit dar.
Während nämlich die Sparkassen der Nothlage solcher kleiner Gewerbs- und Gutsbesitzer, die weder Obligationen zu Pfande bestellen,
noch eskomptmäßige Wechsel aufbringen, noch auch, sei es wegen
Mangel eines Realbesitzes, wegen der Kosten oder wegen des Zeitverlustes Hypotheken anbieten können, abzuhelfen nicht geeignet sind,
gewähren Vorschußkassen, die auf Personalkredit leihen, das Mittel,
vertrauenswürdigen Landwirthen und Gewerbetreibenden über eine
augenblickliche Nothlage hinwegzuhelfen, sie aus den Händen wucherischer Spekulanten zu retten, ihrem Stande zu erhalten, vor Verarmung und Ruin zu bewahren.
Hiedurch wird die Institution der Sparkassen, welche nicht nur die
Feuerprobe der letzten schweren Krisen mit ungeschwächter Lebenskraft bestanden, sondern auch in den meisten Ländern der Monarchie
einen nicht geahnten Aufschwung und eine sehr erfreuliche Ausdehnung gewonnen hat, gerade in jener Weise noch beliebter werden, an
deren Theilnahme diese Anstalten zunächst gewiesen sind und welche
durch ihr Beispiel und ihre Einflußnahme die dienende Klasse der Bevölkerung zur Benützung der Sparnisse, mithin zur Sparsamkeit und
Sittlichkeit vorzugsweise zu bestimmen vermögen.
Das Staatsministerium findet daher im Einvernehmen mit dem k. k.
Justiz- und dem Polizeiministerium in Folge Allerhöchster Ermächtigung vom 30. Oktober d. J. die k. k. Statthalterei aufzufordern, den
Sparkassen-Verwaltungen die Errichtung solcher Vorschußkassen aus
den verfügbaren Reservefondsüberschüssen der Sparkassen besonders zu empfehlen.
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Die Genehmigung der Einrichtung dieser Vorschußkassen wird der k.
k. Statthalterei überlassen.
Obschon die Bestimmungen der näheren Modalitäten wesentlich von
den Sparkassen-Verwaltungen, welche mit den örtlichen Verhältnissen
und Bedürfnissen am besten vertraut sind, abzuhängen hat, wolle die
k. k. Statthalterei denselbern folgende Grundsätze an die Hand geben:
Der Zweck der Vorschußkasse wäre dahin zu bezeichnen, daß daraus
kleinere Grund- und Gewerbsbesitzer welche als redliche und fleißige Leute bekannt sind, in unverschuldeten Noth- und Unglücksfällen
durch angemessene Darlehen (etwa von 10 fl. bis 100 fl.) auf Personalkredit gegen gesetzliche Verzinsung und unter Festsetzung billiger
Rückzahlungsraten unterstützt werden sollen.
Diese Darlehen dürfen keineswegs als Almosen betrachtet und daher
nur dann gewährt werden, wenn Hoffnung vorhanden ist, daß die Vorschußwerber dadurch aus ihrer Nothlage gerettet und daß sie im Stande sein werden die Vorschüsse zurückzuzahlen.
Vor Allem wären jene Bewerber zu berücksichtigen, welche Vorschüsse zu Gewerbsbetriebe, zum Ersatz gefallenen Viehs, zum Ankaufe
von Werkzeugen, Sämereien u. dgl. bedürfen, und welche dadurch, daß
sie in besseren Jahren Sparkassen-Einlagen machten, ihren Sinn für
Sparsamkeit bethätigt haben.
Die Verwaltung der Vorschußkassen hätte die Sparkassen-Administration, jedoch abgesondert von der übrigen Gebahrung, zu führen. Die
Bewilligung der Vorschüsse wäre über schriftliches oder mündliches
Ansuchen von der Sparkassendirektion und zwar bei Sparkassen, die
nicht von der Gemeinde verwaltet werden, unter Mitwirkung von Abgeordneten der Gemeinde oder nach Umständen über Einvernehmen
des Vorstandes der betreffenden Gewerbegenossenschaft im kürzesten
Wege zu ertheilen.
Nach allmählicher Ansammlung der erforderlichen Fonde sollte die
Wirksamkeit der Vorschußkassen nicht bloß auf den Sitz der Sparkasse beschränkt, sondern auf den ganzen Umkreis, aus welchem Sparkassen-Einlagen einfließen pflegen, ausgedehnt werden.
Jede, in der angedeuteten Weise genehmigte Vorschußkasse ist durch
die Amtszeitung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen und sind die
jährlichen Rechnungsabschlüsse derselben mit jenen der betreffenden
Sparkassen in ein Pare zum Ueberblicke der Thätigkeit dieser neuen
Anstalten anher vorzulegen.
Wien, am 20. November 1860
Für den Staatsminister
Salm
Quelle: Wiener Zeitung (25. 11. 1860) 4681 f, Erlaß des h. k. k. Staatsministeriums an
die k. k. Statthaltereien vom 20. November 1860.
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3.1.3. Statuten Vorschusskasse Oberhollerbrun, 1862
Statuten über die vom Sparcassenvereine OberHollabrunn gegründete, mit hohem Statthaltereierlasse vom 16. Jänner 1862 genehmigte und in Folge hoher
Statthaltereierlass vom 3. November 1875,
Z. 20216, und vom 24. August 1877, Z. 16024, auf den
Gerichtsbezirk Ober-Hollabrunn ausgedehnte
Vorschusscasse
Zweck und Umfang dieser Casse.
§. 1.
Zweck ist die Unterstützung von Grund- und Gewerbebesitzern mit
Darlehen auf Personalcredit.
§. 2.
Der Wirkungskreis der Vorschußcasse ist in Gemäßheit des Beschlusses der Generalversammlung des Sparcassenvereines zu Ober-Hollabrunn vom 24. Juni 1875 auf den Gerichtsbezirk Ober-Hollabrunn
ausgedehnt.
§. 3.
Für die Wirksamkeit dieser Vorschußcasse ist in Gemäßheit des Beschlusses der Generalversammlung des Sparkassenvereines vom 9.
Mai 1878 ein Capital bis zu 100.000 fl. Österr. Währ. aus dem Reservefonde gewidmet, mit der Bestimmung, daß nach Abzug der Regie und
allfälliger Verluste, der Reingewinn jährlich dem Reservefonde zuzuführen kommt.
Bestimmungen über Darlehen aus dieser Casse.
§. 4.
Diese Darlehen werden an die im §. 1 genannten Parteien gegen Verzinsung, deren Höhe alljährlich von der Generalversammlung festgesetzt wird und Stellung eines annehmbaren Solidarbürgen, welcher
im Gerichtsbezirke Ober-Hollabrunn seinen bleibenden Wohnsitz hat,
und hiezu die erforderliche Eigenschaft besitzt, erfolgt.
§. 5.
Als kleinster Betrag werden Zehn Gulden, als höchster Fünfhundert
Gulden österr. Währ. in runden Summen festgesetzt; jedoch steht in
allen Fällen dem Ausschusse das Recht zu, die Höhe des Vorschusses
mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Schuldners und des Bürgen zu
bestimmen.
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§. 6.
Zur Rückzahlung dieser Darlehen ist als kürzeste Frist ein Monat, als
längste ein halbes Jahr festgesetzt. Für das Darlehen werden die Interessen in Vorhinein bezahlt.
§. 7.
Der Entlehner stellt einen á dato Schuldschein für die Zeit und den
Betrag des Darlehens, zahlbar in die Vorschußkasse, aus, welcher auch
von dem Bürgen und Zahler mitgefertigt werden muß.
Für die bei der Buchführung und Ausfertigung der sämmtlichen aus
dem Darlehensgeschäfte entspringenden Urkunden wird keine Gebühr entrichtet; hingegen sind die bei diesem Geschäfte auflaufenden
Stempelgebühren von den Parteien zu bestreiten.
§. 8.
Die Rückzahlung des Vorschusses kann auch in Raten, und zwar in
einem Betrage von beliebiger Höhe geschehen, jedoch muß dieselbe
ohne Anspruch auf eine Vergütung der vorausbezahlten Interessen geschehen.
§. 9.
Insolange ein Schuldner das entlehnte Capital nicht vollständig zurückgezahlt hat, darf derselbe kein neues Darlehen erhalten.
§. 10.
Ueber Ansuchen um ein Darlehen muß bei der nächsten Sitzung des
ständigen Ausschusses der Sparcasse entschieden werden.
§. 11.
Die Auszahlung des Darlehens kann, wenn die Bestimmungen des
§. 12 nicht entgegenstehen, binnen 24 Stunden nach erfolgter Bewilligung geschehen.
§. 12.
Um den Parteien die Erlangung von solchen Vorschüsssen ohne Kosten zu ermöglichen, geschieht die Anmeldung mündlich. Zu diesem
Zwecke wird bei der Vorschußcasse ein Verzeichniß über jene Parteien
geführt, welche um einen Vorschuß sich melden, und zwar nach der
Reihenfolge ihrer Anmeldung und mit Anführung aller für den Abschluß des Geschäftes erforderlichen Punkte.
Die Erledigung erfolgt nach der Reihenfolge des Anmeldungsverzeichnisses in der Art, daß in Fällen, wo die Casse nicht allen Bewerbern
gleichzeitig zu genügen vermag, die frühere Anmeldung den Vorzug
gibt.

116

Normative Materialien

Leitung und Verwahrung der Vorschußcasse.
§. 13.
Die Leitung und Verwaltung der Vorschußcasse steht unter der Controlle des Ausschusses des Sparcassenvereines in Ober-Hollabrunn,
die Verwaltung wird jedoch abgesondert von der Gebarung der Sparcasse geführt.
§. 14.
Der Ausschuß bestimmt, vorbehaltlich der Genehmigung des Vereines, jenen Beamten der Sparcasse, welche die Berechnung über diese
Casse, dann die nothwendigen Vormerkungen zu führen haben, ertheilt ihnen deßhalb die nöthigen Weisungen und bestimmt ihre Remuneration.
§. 15.
Am Schlusse jeden Jahres hat der ständige Ausschuß dem Sparcassenvereine die Rechnung über die Gebahrung der Vorschußcasse zur
Prüfung und einen Bericht über das Wirken dieses Institutes im Allgemeinen vorzulegen. Ebenso sind auch die jährlichen Rechnungsabschlüsse der Vorschußcassse gleichzeitig mit jenem der Sparcasse an
die k. k. niederösterreichische Statthalterei, einzusenden.
§. 16.
Der Ausschuß verfügt über die Aufbewahrung der Gelder, Effecten
und Urkunden. Die Casse befindet sich abgesondert von den Geldern
der Sparcasse unter Verwahrung und Verwaltung der Sparcassencassiere.
§. 17.
Der Ausschuß ist nicht verpflichtet, wenn er dem Gesuche um ein
Darlehen keine Folge geben kann, die Gründe dieses abschlägigen Bescheides anzugeben.
§. 18.
Wenn ein Schuldner das Capital in der ihm gestatteten Frist nicht
zurückzahlt, so ist sowohl er als auch der Bürge mit der Androhung
schriftlich zu mahnen, daß nach fruchtlosem Verlaufe von acht Tagen
das Capital sammt Interessen im gerichtlichen Wege würde eingetrieben werden.
§. 19.
Wird die Vorschußcasse aufgelöst, so fällt das Gründungscapital
sammt allfälligen Interessen an den Reservefond zurück. Ueberflüssige größere Barschaften, welche in der Vorschußcasse nicht sogleiche
Verwendung finden, sind an den Reservefond zur allenfälligen Fructifizirung zurückzuführen.
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§. 20.
Beschwerden über staturenwidrige Behandlung sind bei der k. k. niederösterreichischen Statthalterei anzubringen, welche hierüber mit
Offenhaltung der Berufung an das k. k. Staatsministerium entscheiden wird.
§. 21.
Aenderungen dieser Statuten können nur von der Plenarversammlung des Sparcassenvereines nach den in den Sparcassenstatuten enthaltenen Abstimmungsnormen vorgenommen werden und bedürfen
zu ihrer Giltigkeit der Genehmigung der k. k. niederösterreichischen
Statthalterei.
Quelle: XIII der Beilagen zu den stenogr. Protocollen des niederösterr. Landtages. –
V. Wahlperiode. Beilage A.

3.2.

Statuten nach Schulze-Delitzsch

„Die deutlich sichtbaren Erfolge der Rohstoffgenossenschaften hatten Schulze in der Auffassung bestärkt, daß es in der Hauptsache der
Mangel an Kapital oder Kredit war, der selbst den tüchtigen Handwerkern die Möglichkeit nahm, ihre Berufsarbeit für sich und die übrigen
ersprießlich und einträglich zu gestalten. Gab es in der Zeit vor 1848
überhaupt Kreditquellen für den Handwerkerstand? Natürlich waren
schon Banken und Bankiers tätig; aber das mühsame Kreditgeschäft
mit den Kleingewerbetreibenden wurde von ihnen gänzlich vernachlässigt.“344 Um konkurrenzfähig zu sein, bedurfte es nicht nur der gewerblichen Vorbildung sondern eines Kapitals, wobei Staatshilfe und
private Mildtätigkeit sich als Hilfe unbrauchbar erwies. Nur durch
Selbsthilfe, durch persönlichen Einsatz und durch Solidarität konnten
die Vorschusskassen Abhilfe gegen diese Abhängigkeiten schaffen.345
3.2.1. Statut des Vorschußvereins zu Delitzsch, 1862
Die Vorschussvereine nach Schulze-Delitzsch bauten auf den Prinzipien der Selbsthilfe und der Solidarität auf. Auf die Kapitalbildung
durch Beiträge der Mitglieder, Handwerker und Gewerbetreibende wurde größter Wert gelegt. Bei Kapitalaufnahme war die „goldene Bankregel“, keine längere Laufzeit wie bei Ausleihungen, verbindlich. Die
Solidarhaftung der Mitglieder war ein Wesensmerkmal. Kredit wurde
344
345
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nur an Mitglieder gewährt. Die Laufzeit der Kredite betrug meist nur
drei Monate, als Sicherheit verlangte der Verein Werte wie zum Beispiel
Hypotheken, zusätzlich mussten Bürgen gestellt oder Wechsel ausgestellt werden. Die Größe des Genossenschaftsgebietes erstreckte sich anfänglich auf eine Gemeinde, später auch auf größere Gebiete. Jegliche
Staatshilfe war ausgeschlossen, Schulze sah darin einen Verstoß gegen
das Prinzip der Selbsthilfe.346
§. 1. Zweck des Vereins.
Die unterzeichneten Mitglieder bezwecken, sich durch den Zusammentritt zu diesem Vereine gegenseitig durch ihren gemeinschaftlichen Credit die zu Gewerbs- und Wirthschafts-Zwecken erforderlichen
baaren Geldmittel zu verschaffen.
§. 2. Fond des Vereins und baare Geldmittel.
Der Fond des Vereins besteht:
a) aus dem eigentlichen Vereinsvermögen, welches der Gesamtheit der
Mitglieder gehört und dem Kassengeschäft als Reserve dient;
b) dem Mitgliedervermögen, den Geschäftsantheilen (Guthaben) der
Einzelnen in der Vereinskasse.
Die zum Betriebe des Vereinsgeschäftes erforderlichen baaren Geldmittel beschafft der Verein:
1) durch Eintrittsgelder und Jahresbeiträge der Mitglieder, sowie
durch Einzahlungen derselben auf ihre Geschäftsantheile;
2) durch Aufnahme von Darlehen unter gemeinsamer Haftung.
§. 3. Ordnung der Vereinsangelegenheiten, Generalversammlung.
Der Verein ordnet seine Angelegenheiten selbstständig unter Vollwort
aller seiner Mitglieder. Zur Leitung der Geschäfte und Führung der
Verwaltung unter seiner Oberaufsicht ernennt er jedesmal auf drei
Jahre einen Ausschuß, bestehend aus:
a) einem Vorsitzenden,
b) einem Kassier,
c) einem Controleur (Gegenbuchführer) und
d) neun Beisitzern,
von denen die zu a –c genannten in getrennten Wahlacten, die Beisitzer in einem Acte zusammen mittels Stimmzettel gewählt werden.
Von den Beisitzern scheidet in jedem Jahre der dritte Theil aus und
wird durch Neuwahlen ergänzt, worüber in den beiden ersten Jahren
das Loos, sodann aber die Zeit des Antritts der Function entscheidet,
dergestalt, daß Jeder von ihnen drei Jahre im Amte bleibt.

346
Vgl. Thorwart Friedrich (Hg.), Hermann Schulze-Delitschs Schriften und Reden. Band 1 (Berlin 1900) 180ff.
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Die Entscheidung über alle Vereinsangelegenheiten, deren Erledigung nicht im gegenwärtigen Statut oder durch spätere Gesellschaftsbeschlüsse dem Ausschusse übertragen ist, erfolgt durch Beschlüsse
der Vereinsglieder, welche für alle verbindliche Kraft haben, wenn sie
von der Mehrheit der in der Versammlung Erschienenen gefaßt sind,
sofern die Versammlung und die darin zur Verhandlung kommenden
Gegenstände wenigstens drei Tage vorher durch Einrückung in die
Localblätter zur Kenntniß der Mitglieder gebracht worden sind.
Dergleichen General-Versammlungen finden regelmäßig statt:
a) am Jahreschlusse behufs der Wahlen der Ausschußmitglieder, Mittheilung und Justificirung der Rechnung über das Kassenwesen
und die Geschäfte des Vereins, Beschlußfassung über die Gewinnvertheilung und was sonst damit zusammenhängt;
b) am Ende jedes Vierteljahres zur Darlegung der Kassen- und Geschäftsverhältnisse, Erledigung von Beschwerden über die Verwaltung, und sonstiger Vereinsangelegenheiten.
Außerdem können auch bei dringlichen Veranlassungen Generalversammlungen jederzeit berufen werden, was alsdann unbedingt geschehen muß, wenn mindestens der zehnte Theil der Vereinsglieder
schriftlich, unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung, beim
Ausschusse darauf anträgt.
Die Generalversammlungen werden vom Ausschusse anberaumt, welcher auch die Tagesordnung festsetzt und in der Einladung bekannt
macht, in welche jedoch alle Anträge aufgenommen werden müssen,
die vor dem darüber gefaßten Beschlusse des Ausschusses schriftlich bei demselben eingereicht und von mindestens zehn Mitgliedern
unterzeichnet sind.
Die Leitung der Generalversammlungen steht dem Vorsitzenden zu,
jedoch kann dieselbe auf besonderen in der Versammlung gestellten
Antrag, durch Beschluß derselben einem anderen Mitglied übertragen
werden.
§. 4. Befugnisse und Geschäftführung des Ausschusses.
Der Vorstand, die einzelnen dazu gehörigen Beamten
und ihre Vollmachten.
Der Ausschuß und seine einzelnen Mitglieder sind bei der Führung
der Vereinsgeschäfte für Beobachtung des gegenwärtigen Statuts, der
Gesellschaftsbeschlüsse, sowie der durch solche Beschlüsse genehmigten Kassen- und Geschäftsordnungen dem Vereine verantwortlich.
Alle an den Verein gestellten Anfragen und Anträge, insbesondere die
Vorschußgesuche, müssen dem Ausschusse schriftlich eingereicht werden. Dieser verfügt darauf in seinen Sitzungen, sorgt für Beschaffung
der erforderlichen Geldmittel und Betreibung der Ausstände, und erhält die Geschäfte im ordnungsmäßigen Gange. Zur Erledigung der
120

Normative Materialien

laufenden Geschäfte findet allwöchentlich eine regelmäßige Sitzung
des Ausschusses an voraus zu bestimmenden Tagen und in einem bestimmten Locale statt, in welchem die vorkommenden Angelegenheiten nach Stimmenmehrheit entschieden werden, sobald mindestens
die Hälfte der Ausschußmitglieder anwesend ist.
Der Ausschuß ist befugt, von den Kassenbeamten, welche er fortwährend beaufsichtigt, jederzeit die Vorlegung sämmtlicher Bücher,
Listen und Documente, sowie die Vorzeigung und Aushändigung der
Kassenbestände zu verlangen und dieselben von der Kassenverwaltung, unter Vorbehalt der definitiven Entscheidung einer sofort zu berufenden Generalversammlung, zu entlassen, sobald sich Unordnungen und Defecte dabei vorfinden. Ferner ist der Ausschuß ermächtigt,
für den Verein:
a) Vorschußgesuche auf Schuldschein oder Wechsel nach Maßgabe der
§§. 10 und 11 dieses Statuts zu bewilligen und gegebene Vorschüsse
zu prolongiren;
b) über die Geldbestände der Vereinskasse zu Vereinszwecken zu verfügen;
c) Anlehen und Einlagen für die Gesellschaftskasse nach Bedarf aufund anzunehmen oder durch den Kassirer aufnehmen zu lassen, mit
der Wirkung: daß sämmtliche Vereinsglieder aus solchen Geschäften den Gläubigern solidarisch verhaftet werden. Jedoch hat die
Generalversammlung vorher den höchsten Betrag zu bestimmen,
welchen sämmtliche Anlehen und Einlagen zusammen innehalten
müssen, und soll dieselbe in der Regel den eigenen Vereinsfond an
Vereins- und Mitgliedervermögen nicht um mehr als das Doppelte
überschreiten.
Bei Eingehung sonstiger Verbindlichkeiten für den Verein, Abschluß
von Verträgen usw. hat der Ausschuß stets die Genehmigung der Generalversammlung einzuholen.
Uebrigens erstreckt sich die Verantwortlichkeit des Ausschusses niemals auf Vertretung der Ausfälle, welche die Vereinskasse, durch die
Zahlungsunfähigkeit ihrer Schuldner erleidet, indem ihm ein bei Beurtheilung von deren Vermögensverhältnissen etwa gemachtes Versehen nicht angerechnet werden darf.
Der Vorsitzende hat die Leitung der Ausschußsitzungen und kann dieselben nach Bedürfniß auch außer der Ordnung ausschreiben, wozu
alsdann sämmtliche Ausschußmitglieder mit Bekanntmachung des
zur Verhandlung kommenden Gegenstandes besonders eingeladen
werden müssen.
Der Kassir übernimmt alle einkommenden Gelder zur Aufbewahrung
und qittirt darüber, bestreitet auch die vorkommenden Ausgaben, jedoch nur gegen schriftliche Anweisung des Vorsitzenden und eines
Beisitzer.
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Er hat nach besonderen Instructionen
a) die nöthigen Bücher und Listen über die vorkommenden Einnahmen und Ausgaben zu führen und dem Ausschusse die nöthigen
Nachweise und Abschlüsse vorzulegen, wie dies Alles die Kassenordnung näher besagt;
b) alljährlich vollständige Rechnung über Einnahme und Ausgabe,
unter Beifügung der Belege und eines Vermögensnachweises, anzufertigen und dem Ausschusse, sowie der Generalversammlung zur
Prüfung vorzulegen.
Der Controleur übernimmt die Führung der Gegenbücher und Listen
und Mitwirkung bei den Kassen- und Rechnungsabschlüssen, wie dies
die genaue Controle über die Geschäftsführung des Kassirs erfordert,
ebenfalls nach den näheren Bestimmungen der Kassenordnung, und
hat überdem als Schriftführer die Protokolle in den Versammlungen
und Auschußsitzungen und die Correspondenz nach den Anweisungen
des Vorsitzenden zu führen, welcher alle im Namen des Vereins zu erlassene Schreiben vollzieht.
Der Vorsitzende, Kassirer und Controleur bilden zusammen den Vereinsvorstand, welcher für Ausführung der Ausschuß- wie der Gesellschafts-Beschlüsse sorgt. Sie vertreten den Verein nach Außen, indem
die von ihnen Namens des Ausschusses gemeinschaftlich gezeichneten
Verträge und Schuldscheine verbindliche Kraft für den Verein haben,
und sie dem letzteren nur zur Schadloshaltung verpflichtet sind, soweit sie dabei den Beschlüssen des Ausschusses oder der Generalversammlung nicht nachgekommen sind, oder dieselben nicht vorher eingeholt haben.
Außerdem ist Jeder von ihnen für sich allein ermächtigt, Namens und
in Vollmacht des Vereins Klagen anzustellen, sich auf solche einzulassen, überhaupt Prozesse zu führen, darin Vergleiche abzuschließen,
Eide zu de- und referiren, die ergehenden Definitiventscheidungen
anzunehmen und alle zuständigen Rechtsmittel dagegen einzulegen,
auch sich zu allen diesen Handlungen einen anderweiten Bevollmächtigten zu substituiren.
Bei Verhinderung eines der genannten Beamten ernennt der Aussschuß sofort aus den Beisitzern einen Stellvertreter.
Eine Entschädigung für die übernommene Mühverwaltung erhalten
nur der Vorsitzende, Kassirer und Controleur, worüber das Nöthige
durch besonderen Vertrag und Gesellschaftsbeschluß nach dem Umfange der Geschäfte festzusetzen ist, ebenso wie wegen der von dem
Kassirer auf jedem Fall zu bestellenden Caution.
§. 5. Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder der Gesellschaft sind berechtigt:
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a) bei allen Gesellschaftsbeschlüssen und Wahlen zu stimmen;
b) aus der Gesellschaft baare Vorschüsse, soweit dieselbe dazu ausreicht, sowie
c) unter den unten (§. 9) festgesetzten Bedingungen eine Dividende
vom Gewinn zu beanspruchen.
Dagegen sind sie verpflichtet:
d) zur Bildung von Geschäftsantheilen, allmonatlich ein jedes mindestens 5 Sgr. einzusteuern;
e) für die Deckung der Geschäftsunkosten aufzukommen;
f) Jedes ein Eintrittsgeld von 1 Thlr. entweder sofort oder in den unten
bestimmten Terminen zu bezahlen;
g) die solidarische Verpflichtung für die zum Betriebsfond der Gesellschaft erforderlichen Darlehen zu übernehmen und die betreffenden Schuldscheine zu unterschreiben, soweit dies nicht Namens
ihrer bereits durch den Vorstand bewirkt wird;
h) dem gegenwärtigen Statut, sowie den Beschlüssen und dem Interesse der Gesellschaft nicht zuwider zu handeln, und das erstere durch
Namensunterschrift zu vollziehen.
§. 6. Geschäfts- oder Stammantheile (Guthaben) der Mitglieder.
Der Geschäftsantheil jedes Mitglieds wird auf einen Höchstbetrag von
40 Thlr. fixirt und kann sofort beim Eintritt vollgezahlt, oder auch später durch Nachzahlung jederseits ergänzt werden, indem die §. 5 litt.
d. erwähnte Monatssteuer das Mindeste ist, was jedes Mitglied darauf
entrichten muß. Außerdem wird bis zur Erreichung des genannten
Höchstbeitrages bei dem Geschäftantheil eines jeden Mitglieds auch
noch die auf dasselbe fallende Dividende (§. 9) vom Reingewinne behalten, und nebst allen auf den Antheil gemachten Einzahlungen jedesmal am Jahresschlusse in einem besonderen Conto demselben gutgeschrieben.
Sämmtliche Einzahlungen nebst Dividende bleiben Eigenthum der
Mitglieder, dürfen jedoch während der Mitgliedschaft weder ganz noch
theilweis aus der Kasse zurückgezogen werden.
In Bezug auf die Vereinskasse haben die Geschäftsantheile (das Guthaben) zu Gunsten der Mitglieder den Charakter einer Schuldforderung, und werden daher dem Ausscheidenden baar herausgezahlt, insofern derselbe nicht gegen den Verein Verpflichtungen hat, worunter
auch die Bürgschaften gezählt werden. Bei Auflösung des Vereins wird
daher das Gesammtguthaben aller Mitglieder unter den Vereinsschulden mit liquidirt, jedoch muß dasselbe, wenn das Activvermögen des
Vereins zur Deckung sämmtlicher Schulden nicht ausreicht, gegen die
eigentlichen Gesellschaftsgläubiger zurückstehen, indem es, gleich
einer Actie, als ein beim Geschäft gewagter Einsatz angesehen wird.
Kein Mitglied kann aus diesem Grunde einen Anspruch wegen des solcher Gestalt etwas verlorenen höheren Guthabens an die übrigen ma123
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chen, doch wird, wenn nicht das gesammte Guthaben aller Mitglieder,
sondern nur ein Theil davon verloren geht, der Verlust von den Einzelnen, nach Verhältniß der Höhe ihres Antheils, getragen.
Uebrigens erhält jedes Mitglied über sein Guthaben ein besonderes
Buch, worin der Kassen-Controleur den Zu- und Abgang bemerkt. Auf
keinen Fall darf jedoch darüber von Jemanden, so lange es in der Vereinskasse steht, irgendwie verfügt werden, namentlich ist jede Cession, Verpfändung oder sonstige Belastung desselben dem Vereine
gegenüber, welchem es zunächst wegen aller Verpflichtungen des Inhabers haftet, durchaus unverbindlich, was in dem erwähnten Buche
ausdrücklich zu vermerken ist.
§. 7. Reservefond.
Zur Deckung etwaiger Ausfälle bei Rückzahlungen der an die Mitglieder gegebenen Vorschüsse dient das §. 2 erwähnte Gesammtvermögen
des Vereins als Reservefond, welcher durch Beiträge der Mitglieder
und gewisse §. 9 bestimmte Antheile am Reingewinn des Vorschußgeschäfts gebildet und dessen Höhe nach Verhältniß der Vereinsschulden
durch jeweilige Gesellschaftsbeschlüsse regulirt wird.
Sämmtliche Mitglieder sind verpflichtet, zu diesem Fond ein Eintrittsgeld, welches gegenwärtig auf einen Thaler festgesetzt wird, zu entrichten, dessen Wiedererstattung beim Ausscheiden niemals erfolgt.
Doch wird den Eintretenden nachgelassen von diesem Betrage nur 2/3
mit – 20 Sgr. – sofort, den Rest von – 10 Sgr. – in den zwei nächsten
Jahren mit je – 5 Sgr. – zu zahlen.
§. 8. Verzinsung der Vorschüsse.
Von den Procenten, welche die Vorschußempfänger von den entnommenen Summen der Kasse entrichten müssen, werden die Zinsen der
vom Vereine aufgenommenen Kapitalien und die Verwaltungskosten
gedeckt, außerdem aber Beiträge zum Reservefond, sowie eine Dividende an die Mitglieder gewährt.
Die Vorschußempfänger erlegen zu diesem Zwecke in die Vereinskasse
von dem Vorschusse:
a) 5 Procent Zinsen auf das Jahr,
b) ¼ Procent Provision auf den Monat,
oder zusammen 8 Procent auf das Jahr, im Falle eines Verzuges in der
Rückzahlung aber vom Fälligkeitstage ab 10 Procent auf das Jahr. Jedoch soll dieser Betrag selbst bei Vorschüssen auf ganz kurze Zeit nie
weniger als
1 Sgr. bei Vorschüssen von 3-5 Thlr.
2 Sgr. bei Vorschüssen über 5-10 Thlr.
und so weiter bei jeden 5 Thlr. mehr als 1 Sgr. steigend, betragen, und
diese Sätze als das Mindeste in allen Fällen zur Kasse entrichtet werden.
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Uebrigens wird dieser Beitrag gleich bei der Gewährung der Vorschüsse vom Kassirer inne behalten, für etwaige Zögerungen aber spätestens
bei der Abführung der Reste mit eingezogen, respective eingeklagt.
Dabei gilt im Allgemeinen die Regel: „daß die von den Vorschußempfängern geleisteteten Zahlungen immer zuerst auf die Beiträge, und
erst die Ueberschüsse auf das Kapital selbst in Abrechnung kommen.“
§. 9. Dividende.
Was von den im vorstehenden Paragraph erwähnten Zinsen und Provisionen der Vorschußempfänger nach Deckung der Zinsen der vom
Verein aufgenommenen Kapitalien und der Verwaltungskosten übrig bleibt, wird an die Mitglieder, nach Höhe des von Berechnung der
Dividende wird dieses Guthaben der einzelnen Jedem auf seinen Geschäftsantheil (Guthaben) gemachten Einzahlungen und zugeschriebenen Gewinnantheile, am Jahresschlusse als Dividende gewährt und
diesem Guthaben, bis dasselbe die Normalhöhe erreicht hat, ferner
zugeschrieben.
Bei Berechnung der Dividende wird dieses Guthaben der einzelnen
Mitglieder nur insoweit berücksichtigt, als es volle Thaler beträgt,
und nicht erst während des Rechnungsjahres, um dessen Gewinnüberschüsse es sich handelt, entstanden ist, so daß also die während eines
Jahres aufgesammelten Monatsbeiträge erst bei Berechnung der Dividende des nächstkünftigen Jahres mit in Betracht kommt.
Solange als der Reservefond nicht auf seinem vollen Betrage angelangt
ist, werden übrigens von dem zu Dividende kommenden Reingewinn
vor dessen Vertheilung an die Mitglieder gewisse, durch Gesellschaftsbeschluß zu bestimmente Procente abgezogen und dem genannten
Fond, zu dessen allmäliger Erhöhung, zugeschlagen, was ebenfalls geschehen muß, wenn derselbe, durch erlittene Ausfälle bei Wiedereinziehung der Vorschüsse, unter jene Normalsumme herabgesunken ist.
§. 10. Höhe der Vorschüsse und Rückzahlungsfristen.
Die Höhe der den Mitgliedern zu gewährenden Vorschüsse hängt vom
Verhältnisse des Kassenbestandes zu dem vorwaltenden Bedürfnisse
ab und wird der gewissenhaften Beurtheilung des Ausschusses überlassen. Doch sollen in der Regel die Vorschüsse nicht unter 3 und nicht
über 1000 Thlr. betragen, auch haben, wenn die Kasse für alle Gesuche nicht ausreicht, die älteren vor den jüngeren, die um kleinere
Vorschüsse vor denen um größere den Vorrang.
Hinsichtlich der Rückzahlungsfristen werden die Vorschüsse in der
Regel nicht länger als ein Vierteljahr bewilligt und das Erforderliche
nach Verabredung mit dem Empfänger in dem Schuldscheine ausgedrückt, indem die Rückzahlung auch in mehreren Terminen stattfinden kann.
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Jedoch ist der Ausschuß befugt, nach Ablauf der zuerst bestimmten
Rückzahlungsfristen jeden Vorschuß, jedoch nur mit Bewilligung der
Bürgen, bis auf weitere 3 Monate zu verlängern, auch können mehrere
Prologationen für eine und dieselbe Schuldpost ertheilt werden, wenn
dieselbe nur zusammen nicht über 3 Monate nach dem ursprünglichen
Zahlungstermine hinausgehen.
§. 11. Erfordernisse auf Seiten der um Vorschuß Nachsuchenden.
Um einen Vorschuß aus der Vereinskasse beanspruchen zu können, ist
auf Seiten des Nachsuchenden erforderlich:
a) daß ihm keine entehrenden Verbrechen zur Last fallen;
b) daß er auf frühere Vorschüsse weder im Rückstande gegen die Kasse
sich befindet, noch einen etwaigen Bürgen in Schaden gebracht hat;
c) daß seine Verhältnisse die nöthige Sicherheit für Rückerstattung
des Vorschusses darbieten.
Was die Sicherheit betrifft, so hat der Ausschuß bei Beträgen, welche
das Guthaben der Einzelnen um nicht mehr als 10 Thlr. übersteigen,
nur darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Persönlichkeit und die Verhältnisse des Gesuchstellers der Art sind, daß eine Rückerstattung mit
Wahrscheinlichkeit zu verhoffen steht, und einzig hiernach zu entscheiden. Hat in diesem Falle Jemand bereits in der Kasse seine vollen 40 Thlr. gut, so können ihm sogar bis zu 60 Thlr. ohne besondere
Sicherstellung vorgeschossen werden. Es ist dabei hauptsächlich auf
Thätigkeit, Geschicklichkeit, Ordnungsliebe und Rechtlichkeit zu sehen, und können vom Ausschusse zuverlässige, mit den Verhältnissen
bekannte Vertrauensmänner aus den Vereinsmitgliedern nach freier
Wahl zugezogen und gutachtlich über alles dieses gehört werden. Bis
zum Betrage des Guthabens selbst wird stets creditirt.
Bei höheren Vorschüssen muß von dem Nachsuchenden Sicherheit
durch Bürgen oder Pfand gefordert werden,347 deren Annehmlichkeit der Ausschuß lediglich zu beurtheilen und danach das Gesuch zu
gewähren, oder abzulehnen hat. Im Falle aber ein Mitglied, welches
bereits einen Vorschuß gegen Bürgschaft empfangen und noch nicht
347
In den Erläuterungen zu den Statuten wird die Wechselbürgschaft als übliche
Form der Sicherstellung angeführt [Vgl. Schulze-Delitzsch (Hermann), Vorschuß- und
Creditvereine als Volksbanken (³Leipzig 1862) 81ff). In der 4. Auflage von 1867 präzisierte Schulze-Delitzsch die Statuten auf Seite 294. Im § 64 heißt es: „Die Vorschüsse
werden in der Regel gegen Wechsel (eigene oder gezogene) und nur ausnahmsweise
bei kleinen Posten gegen gewöhnliche Schuldscheine gegeben.“ In den Erläuterungen
dazu heißt es: „Nur vereinzelt waltet noch bei unbemittelten Handwerkern kleiner
Orte und Besitzern kleiner Ackerwirthschaften, bei Beamten und unselbständigen
Arbeitern eine gewisse Scheu dagegen ob, welche je nach den Umständen hier und
da zu schonen ist, so daß die Anwendung von Schuldscheinen, wenigsten für kleinere
Posten, alsdann noch alternativ gestattet werden mag, wenn man auch im Allgemeinen den Wechsel überall als Regel festhält.“ Vgl. Schulze-Delitzsch (Hermann), Vorschuß- und Creditvereine als Volksbanken (4Leipzig 1867) 109.
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zurückgezahlt hat, einen zweiten Vorschuß nachsucht, darf derselbe
ohne Bewilligung der Bürgen der früheren Schuld nicht gewährt werden, welche übrigens durch diese Bewilligung an sich keine Garantie
für die neue Schuld übernehmen.
Den Bürgen, welche die Schuld eines Vorschußempfängers aus ihren
Mitteln zahlen, oder als Selbstschuldner übernehmen, wird dabei der
Vortheil zugesichert, daß ihnen in allen Fällen die sowohl auf das Conto des ursprünglichen Schuldners, als ihr eignes aufgelaufenen Verzugs- und andere Zinsen nur nach 5 Procent auf das Jahr berechnet
werden. Beschwerden über abgewiesene Vorschußgesuche gehören vor
die nächste Generalversammlung.
§. 12. Erlangung und Endigung der Mitgliedschaft.
Erworben wird die Mitgliedschaft durch Unterschrift des Statuts nach
vorgängiger förmlicher Aufnahme Seitens des Ausschusses, welcher
jedes derartige Gesuch, wenn er den Zutritt des Kandidaten den Interessen der Gesellschaft für nicht zuträglich erachtet, abweisen kann,
wogegen dem Abgewiesenen nur die Berufung an die Generalversammlung offen steht.
Verloren wird die Mitgliedschaft sofort bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen durch Gesellschaftsbeschluß, welcher
vom Ausschusse insbesondere alsdann beantragt werden kann, wenn
Mitglieder drei Monate lang mit den laufenden Beiträgen in Rest bleiben, oder es wegen Rückzahlung der erhaltenen Darlehen zur gerichtlichen Klage kommen lassen.
Ebenso hört die Mitgliedschaft durch den Tod und nach schriftlicher
Kündigung beim Ausschusse mit Ablauf des Rechnungsjahres auf, innerhalb dessen Beides erfolgt, und sind also die Erben eines Verstorbenen auf solange noch an die Mitgliedschaft gebunden. Außerdem muß
die Kündigung mindestens 6 Monate vor dem Jahreschlusse erfolgen,
widrigenfalls der Kündigende erst mit Ende des nächstfolgenden Jahres von der Mitgliedschaft entbunden werden kann.
Uebrigens kann ein ausscheidendes Mitglied – oder an dessen Stelle
seine Erben – nur den vollständigen Betrag des auf seinen Geschäftsantheil Eingezahlten und die demselben bereits gutgeschriebene Dividende, sonst aber keinen Antheil an dem Gesellschaftsvermögen,
namentlich an dem Reservefond oder an der Dividende des laufenden
Jahres, fordern, und erfolgt die Auszahlung seines Guthabens stets
erst sechs Monate nach dem Schlusse des Rechnungsjahres, auf welchen die Endigung der Mitgliedschaft fällt.
Dagegen darf der Ausscheidende verlangen, daß er binnen zwei
Jahren von der während seiner Mitgliedschaft eingegangenen Mitverhaftung gegen die Gesellschaftsgläubiger befreit werde. Diesem
Verlangen kann sich der Verein, bei etwaigen schlechten Stande des
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Gesellschaftsvermögens, nur durch sofortige Liquidation der Passiva,
nach Befinden durch seine Auflösung entziehen, welchenfalls der Ausgeschiedene für die während seiner Mitgliedschaft eingegangenen Verpflichtungen, soweit das Gesellschaftsvermögen dazu nicht ausreicht,
antheilig noch mit aufkommen muss.
Eine Einmischung in die Geschäftsangelegenheiten steht jedoch dem
Ausgeschiedenen vom Tage seines Austrittes unter keinem Vorwande
zu, vielmehr kann er nur Abschrift des letzten monatlichen Kassenabschlusses mit einer allgemeinen Uebersicht der Activa und Passiva
der Gesellschaft verlangen.
§. 13. Ehrenmitgliedschaft.
Wenn Jemand, ohne auf die Vortheile des Vereins Anspruch zu machen, dessen Zwecke fördert, so kann ihn der Ausschuß zum Ehrenmitglied aufnehmen.
Dies soll namentlich geschehen, wenn Jemand geschenkweise entweder:
a) laufende Beiträge von mindestens 12 Sgr. jährlich, oder
b) eine Summe von mindestens 1 Thlr. ein- für allemal in die Vereinskasse einschießt, oder endlich
c) derselben ein zinsfreies Darlehen von mindestens 10 Thlr. überläßt.
Die Ehrenmitgliedschaft dauert ein Jahr für jeden geschenkten vollen
Thaler, bei laufenden Beiträgen, so lange sie gezahlt, bei zinsfreien
Darlehen, so lange sie der Kasse gelassen werden.
Uebrigens haben die Ehrenmitglieder von den Rechten und Pflichten
der Mitglieder nur:
1) das Stimmrecht in allen Geschäftsangelegenheiten und die Befähigung zur Annahme der ihnen von der Gesellschaft übertragenen
Aemter;
2) die Verpflichtung, dem gegenwärtigen Statut, sowie den Beschlüssen und dem Interesse der Gesellschaft nicht zuwider zu handeln.
§. 14. Auflösung der Vereins und Haftung der Mitglieder.
Die Bestimmung §. 3., wonach zu allen Geschäftsbeschlüssen die Stimmenmehrheit der in den Versammlungen genügt, erleidet nur allein
bei Auflösung des Vereines eine Ausnahme dahin, daß einem die Auflösung aussprechenden Beschlusse zwei Drittheile der ordentlichen
Vereinsmitglieder beistimmen müssen, wenn er gültig sein soll.
Den Ehrenmitgliedern steht eine Stimme hierbei überhaupt nicht zu,
in dem sie im Falle der Auflösung nur berechtigt sind, die von ihnen
geschenkweise in die Vereinskasse gesteuerten Summen, insoweit dieselben nicht durch Tilgung der Vereinsschulden mit in Anspruch genommen werden, zurückzufordern, zu welchen Behufe sie sich jedoch
innerhalb sechs Wochen nach Bekanntmachung der Auflösung in den
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Localblättern beim Ausschusse von selbst melden müssen, widrigenfalls sie ihrer desfallsigen Ansprüche ganz verlustig gehen.
Das Guthaben der ordentlichen Mitglieder geht dabei dem vorstehenden Anspruche der Ehrenmitglieder bei Befriedigung aus den Baarvorräthen und Ausständen der Kasse vor. Den eigentlichen Vereinsgläubigern gegenüber sind die Mitglieder erst, wenn nach Aufopferung des
Reservefonds und Guthabens noch Schulden zu decken bleiben, mit
ihren sonstigen Vermögen, und zwar solidarisch verhaftet.
§. 15. Ausschluß processualischer Weiterungen.
Für den Fall, daß über Inhalt und Sinn dieses Statuts, sowie der Gesellschaftsbeschlüsse unter den Mitgliedern Streit entsteht, wird
derselbe stets in den Generalversammlungen durch Gesellschaftsbeschluß endgültig entschieden, und steht keinem Mitglied irgend eine
Weiterung oder Ausstellung dagegen, namentlich nicht die Berufung
auf den Rechtsweg zu, indem jede gerichtliche Einmischung und processualische Erörterung hierüber durchaus ausgeschlossen wird.
Angenommen Delitzsch, den…..
Quelle: Schulze-Delitzsch Hermann, Vorschuß- und Creditvereine als Volksbanken.
Praktische Anweisung zu deren Gründung und Einrichtung. 3. völlig umgearbeitete Auflage (³Leipzig 1862) 181ff

3.2.2. Statuten des Vorschuß-Vereines für Krems
und Umgebung, 1863
§. 1. Zweck und Titel des Vereines.
Der Vorschußverein hat den Zweck durch den gemeinschaftlichen Kredit seiner Mitglieder denselben die zur Förderung ihres Geschäftsbetriebes oder zur Deckung sonstigen Bedarfes erforderlichen Geldmittel zu verschaffen.
Der Verein nimmt den Titel an: „Vorschußverein für Krems und Umgebung“ und hat seinen Sitz in Krems.
§. 2. Fonds des Vereines.
Der Fonds des Vereines besteht:
a) Aus dem eigentlichen Vereinsvermögen, welches der Gesamtheit
der Mitglieder gehört und als Reservefonds dient.
b) Aus dem Mitglieder-Vermögen, d. i. den Geschäftsantheilen der einzelnen Mitglieder.
§. 3. Bare Geldmittel des Vereins.
Die zum Geschäftsbetriebe des Vereines erforderlichen baren Geldmittel werden beschafft:
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a) durch die Einhebung eines Beitrittsgeldes von jedem Mitgliede.
b) durch die Einzahlung der Mitglieder auf ihre Geschäftsantheile.
c) durch Aufnahme von Darlehen unter gemeinsamer Haft.
§. 4. Rechte der Mitglieder.
a) In den Generalversammlungen über die Vereinsangelegenheiten
und Wahlen vollgiltig, jedoch persönlich oder durch statutenmäßige
zuläßige Bevollmächtigte ihre Stimme abzugeben.
b) Darlehen nach dem Barvorrathe der Kasse und unter Beobachtung
der statutenmäßigen Bestimmungen zu entnehmen.
c) Antheile vom Geschäftsgewinn (Dividende) nach Verhältniß ihres
eingezahlten Geschäftsantheiles zu beziehen.
§. 5. Pflichten der Mitglieder.
a) Jedes Mitglied ist verpflichtet einen Geschäftsdantheil zu bilden,
b) ein Beitrittsgeld, welches für das erste Jahr auf zwei Gulden bestimmt und für später eintretende Mitglieder mit dem Anwachsen
des Reservefondes von Jahr zu Jahr von der Generalversammlung
erhöht wird, zu entrichten,
c) die solidarische Haftung für die zum Betriebsfonde erforderlichen
Kapitalien zu übernehmen,
d) das Statut zu unterschreiben und dessen Bestimmungen, sowie an
den folgenden Vereins-Beschlüssen festzuhalten und selbe genau zu
beobachten.
e) Die Zwecke des Vereines zu fördern und alles zu unterlassen, was
dieselben hindern und das gute Vernehmen der Mitglieder unter einander stören kann.
§. 6. Der Geschäftsantheil.
Der Geschäftsantheil, welchen jedes Mitglied zu erwerben verpflichtet
ist, wird auf 50 fl. bestimmt; derselbe kann entweder auf einmal oder
in Raten, jedoch längstens innerhalb vier Jahren eingezahlt werden.
Die Raten sind monatlich mit wenigstens einem Gulden und in der
Weise einzuzahlen, daß jährlich mindestens zwölf Gulden eingezahlt
werden, in welchen Betrag jedoch die Dividende einzurechnen ist.
Diese Einzahlung und Zuschreibung an Dividenden bleiben Eigenthum jedes Mitgliedes und dürfen während der Dauer der Mitgliedschaft weder ganz noch theilweise zurückgezogen werden, weil sie für
die vom Vereine aufgenommenen Darlehen haften.
Sie werden jedoch ausscheidenden Mitgliedern ausgezahlt, falls selbe
nicht Verpflichtungen gegen den Verein haben.
Jedes Mitglied erhält über sein Guthaben ein Einschreibbüchel, in
welchem jeder Zuwachs und Abgang einzutragen ist, und welches
während der Dauer der Mitgliedschaft nicht an einen Dritten abgetreten, verpfändet oder belastet werden darf.
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Der Verein erkennt keine solche von einem Mitgliede gegen einen
Dritten eingegangene Verpflichtung für verbindlich, was in dem Einschreibbüchel ausdrücklich zu bemerken ist.
Mitglieder, welche dagegen handeln, werden ausgeschlossen.
Bei Auflösung des Vereines werden die Forderungen der Vereinsgläubiger und die Geschäftsantheile der Mitglieder liquidirt.
Die Geschäftsantheile werden jedoch nur dann und nur im Verhältniß
ihrer eingezahlten Höhe zur Deckung der Schulden des Vereines in
Anspruch genommen, wenn der Reservefond und das Geschäftserträgniß dazu nicht ausreichen.
§. 7. Der Reservefond.
Der Reservefond dient zur Deckung von Ausfällen und wird durch die
Beitrittsgelder und zugewiesene Antheile am Reingewinn in der Art
bestimmt, daß er stets 5% des Betriebsfondes d. i. der aufgenommenen
Darlehen betrage.
Derselbe wird nach Auflösung des Vereins unter die damals vorhandenen Mitglieder nach der Kopfzahl gleichmäßig vertheilt.
§. 8. Verzinsung der Darlehen und Vorschüsse.
Der Verein zahlt seinen Gläubigern für Darleihen bis sechs Monate
vier, darüber fünf Percent.
Die Vorschußempfänger haben dagegen sechs Percent nach dem Jahre
und als Provision zur Bestreitung der Geschäftsauslagen ein halb Percent auf je drei Monate zu zahlen.
Diese Percente und Provisionen werden bei Auszahlung des Vorschusses abgezogen und sind bei Gesuchen um Verlängerung bei sonstiger
Abweisung beizuschießen.
§. 9. Die Dividende.
Die Dividende oder der Geschäftsgewinn ist der Rest dessen, was von
den Zinsen und Provisionen nach Deckung der Zinsen der vom Vereine
aufgenommenen Kapitalien und Verwaltungskosten übrig bleibt.
Dieser Rest wird nach der Höhe von jedem Mitglied auf seinen Geschäftsantheil gemachten Einzahlungen und zugeschriebenen Gewinnantheilen so lange zugeschrieben, bis diese den Betrag von 50 fl.
erreicht haben.
Bei der Berechnung der Dividende wird der Geschäftsantheil nur nach
der Höhe, die er am Schluße des Vorjahres an Gulden hatte, angenommen.
§. 10. Höhe der Vorschüsse und Rückzahlungsfristen.
Vorschüsse im Betrage des eingezahlten Geschäftsantheiles werden
jederzeit, in der Höhe von zehn Gulden über demselben nur auf Wech-
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sel und Bürgschaft gegeben. Über die Vorschußanmeldung ist ein Verzeichnis mit fortlaufenden Nummern zu führen.
Die Bewilligung oder Abweisung der Vorschüsse ist eine Obliegenheit
des Ausschusses, welcher dabei den Kassenbestand und das Bedürfniß
des Vorschußwerbers gewissenhaft abzuwägen hat.
Reicht die Kassa nicht für alle Gesuche aus, so ist den kleineren Vorschüssen vor den höheren der Vorzug zu geben und unter diesen wieder die Zeitfolge der Anmeldung entscheidend.
Die Vorschüsse werden in der Regel auf drei Monate gegeben und können von dem Ausschusse noch auf weitere drei Monate verlängert werden, so daß kein Vorschuß länger als sechs Monate ausständig bleiben
darf.
§. 11. Erfordernisse zur Erlangung eines Vorschusses.
Jedes Mitglied des Vereines hat Anspruch auf einen Vorschuß unter
folgenden Bedingungen:
a) Daß ihm keine aus Gewinnsucht verübte strafbare Handlung zur
Last liege.
b) Daß er nicht mit einem früheren Vorschusse im Rückstand ist, oder
den Verein zu Schaden gebracht hat.
c) Daß er seine Verhältnisse die nöthige Sicherheit bezüglich der Erstattung des Vorschusses bieten.
Vorzüglich ist auf Thätigkeit, Geschicklichkeit, Ordnungsliebe und
Rechtlichkeit des Vorschußwerbers zu sehen.
Die Zulassung von Bürgen ist nach den selben Grundsätzen zu berurtheilen, wie der Vorschußsuchenden.
§. 12. Erlangung und Endigung der Mitgliedschaft.
Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich anzumelden und erfolgt
durch Unterzeichnung des Statuts, Erlag des Beitrittsgeldes und wenigstens einer Rate auf den Geschäftsantheil, nach erhaltener Verständigung von dem Aufnamsbeschlusse des Ausschusses.
Die Ausschließung eines Mitgliedes erfolgt, wenn selbes drei Monate
mit den laufenden Beiträgen in Rückstand geblieben, wenn es wegen
einer aus Gewinnsucht begangenen strafbaren Handlung verurtheilt
worden, oder aus irgend einem Grunde der gesetzlichen Eigenberechtigung verlustig geworden ist.
Der Ausspruch der Ausschließung steht dem Ausschusse zu.
Der Austritt steht jedem Mitgliede, jedoch nur nach wenigstens vierteljähriger schriftlicher Kündigung zu, und die Abfertigung mit dem
Geschäftsantheile erfolgt erst am Schlusse des Geschäftsjahres nach
gezogener Bilanz. Ein ausscheidendes Mitglied oder die Erben eines
Verstorbenen haben nur Anspruch auf das, was am Tage der Kündigung oder des Todes auf das Guthaben wirklich eingezahlt, oder an
Dividenden gutgeschrieben ist. Diese Beträge sind binnen drei Mona132
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ten nach dem Schlusse des Geschäftsjahres bei sonstigem Verfall zu
beheben und erlischt damit auch jede weitere Haftung des Mitgliedes.
§. 13. Ordnung der Vereinsangelegenheiten.
Der Verein ordnet seine Angelegenheiten selbstständig in den Generalversammlungen durch Abstimmung der Mitglieder; jedes Mitglied
hat nur eine Stimme und die absoung eines Antrages. Die gefaßten
Beschlüsse haben für alle Vereinsmitglielute Mehrheit der Stimmen
entscheidet über Annahme oder Verwerfder verbindliche Kraft.
Damit eine Generalversammlung beschlußfähig sei, muß wenigstens
die Hälfte der Vereinsmitglieder anwesend sein.
Die Generalversammlung findet regelmäßig statt:
a) Am Ende jedes Vierteljahres zur Darlegung der Kassen und Geschäftsverhältnisse, zur Erledigung von Beschwerden über die Verwaltung und zur Erledigung sonstiger Vereinsangelegenheiten, welche der Ausschuß zur Vorlage bringt.
b) Am Jahresschluss behufs der Wahlen des Ausschusses, Prüfung
und Genehmigung der Rechnungen, des Kassenwesens und der Geschäfte des Vereins zur Beschlußfassung über die Gewinnvertheilung und sonstige damit zusammenhängende Angelegenheien.
Außerdem ist auch der Ausschuß in dringlichen Fällen berechtigt, eine
Generalversammlung zu berufen. Verpflichtet ist er dazu, wenn der
fünfte Theil der Vereinsmitglieder unter Angabe der Gegenstände der
Tagesordnung auf eine Generalversammlung anträgt. In diesem Falle
ist selbe längstens binnen 14 Tagen anzuordnen.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Ausschuß unter Bekanntgabe der Tagesordnung auf der Einladung hinzu.
Die Leitung der Generalversammlung steht dem Vorsitzenden des
Vereins oder dessen Stellvertreter zu.
Zur Leitung der Geschäfte und Führung der Verwaltung, so wie zur
Erledigung jener Vereinsangelegenheiten, welche nicht durch gegenwärtiges Statut oder künftige Vereinsbeschlüsse ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten werden, wird in der ersten Generalversammlung jeden Jahres ein Ausschuß gewählt. Derselbe besteht:
a) aus dem Vorstande des Vereines,
b) dessen Stellvertreter,
c) 13 Ausschußmitgliedern,
d) 5 Ersatzmännern.
Steigt die Zahl der Vereinsmitglieder über 300, so wird für je 50 neu
beigetretene jedesmal ein Ausschußmitglied mehr und für je 3 solche
Ausschußmitglieder ein Ersatzmann mehr gewählt, bis jene die Anzahl von 24, die Ersatzmänner die Anzahl von 8 erreicht haben, welche Zahl nicht überschritten werden darf.
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Der Ausschuß und dessen Stellvertreter werden in getrennten Wahlakten, die Ausschuß- und Ersatzmänner in einem Wahlakte nach absoluter Stimmenmehrheit gewählt.
Zur Besorgung der laufenden Geschäfte wählt der Ausschuß einen
Kassier, einen Buchführer und einen Schriftführer, welche so wie der
Vorstand und dessen Stellvertreter ihre Instruktionen vom Vereine erhalten.
Der Vorstand vertritt den Verein nach Außen und fertigt mit zwei von
Fall zu Fall zu bestimmenden Ausschüssen alle Verträge und Ausfertigungen des Vereins.
Der Ausschuß und seine einzelnen Mitglieder haben die Vereinsgeschäfte nach diesem Statute, den nachfolgenden Vereinsbeschlüssen
und nach den von der Generalversammlungen genehmigten Kassenund Geschäftsordnungen zu führen und sind für die Nachtheile verantwortlich, welche durch erweisliche Verletzung der Statuten, Vereinsbeschlüsse, Kasse- und Geschäftsordnungen durch rechtswidrige
Handlungen oder grobe Fahrlässigkeit entstehen.
§. 14. Abänderung der Statuten und Auflösung des Vereins.
Der Beschluß auf Abänderung der Statuten und über die Art und Weise dieser Abänderung, so wie der Beschluß auf die Auflösung des Vereines kann nur gefaßt werden, wenn dem darauf gestellten Antrage
wenigstens zwei Drittel sämmtlicher Vereinsmitglieder beistimmen.
Die beschlossene Abänderungen treten erst in Kraft, wenn selbe die
behördliche Genehmigung erhalten haben.
§. 15. Schiedsgericht.
Streitigkeiten der Mitglieder über Inhalt und Sinn des Statuts und der
Vereinsbeschlüsse sind durch Beschluß der Generalversammlung endgültig ohne Zulassung des Rechtsweges zu entscheiden.
Nr. 35114
Vorliegende Statuten werden genehmigt.
Von der k. k. n. ö. Statthalterei,
am 2. September 1863
Chorinsky.
Quelle: Kremser Wochenblatt (19. September 1863) 1: Der Ausschuß zur Gründung
eines Vorschuß-Vereins für Krems und Umgebung gibt bekannt; Kremser Wochenblatt (26. September 1863) 1: In Sachen des Vorschußvereines
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3.2.3. Statuten der Vorschuß- und Kreditvereine im
Herzogtum Nassau, 1863
Statuten für einen Vorschuß- und Creditverein
mit gemischter Bevölkerung im Herzogthume Nassau
aus 1863
Zweck des Vereins.
§. 1.
Der Zweck des Vereins geht dahin, den Mitgliedern desselben die zu
ihrem Geschäftsbetrieb erforderlichen baaren Geldmittel zu verschaffen.
Erwerb der Geldmittel.
§. 2.
Die hierzu nöthigen Geldmittel werden aufgebracht:
a) durch Beiträge der Mitglieder, welche von ihnen als Spareinlagen
allmonatlich in die Vereinscasse eingezahlt werden;
b) durch von dem Reingewinn des Geschäfts am Schlusse jeden Jahres
zu vertheilende Dividende, welche den Spareinlagen der Mitglieder
solange zugeschrieben wird, bis sie mit jenen zusammen die Höhe
von 50 fl. erreicht.
c) durch Anlehen, welche der Verein gegen Verhaftung seiner Mitglieder Aller für Einen und Eines für Alle aufnimmt;
d) durch den Reservefonds.
Verwaltung der Vereinsangelegenheiten.
§. 3.
Der Verein ordnet seine Angelegenheiten durch Beschlüsse seiner Mitglieder. Zur Gültigkeit eines Beschlusses gehört einfache Stimmenmehrheit der Anwesenden. Es wird dazu jedoch weiter erfordert, daß
sämmtliche Mitglieder (durch das Amtsblatt) wenigstens einmal unter
Angabe der Tagesordnung eingeladen worden sind. Die Beschlüsse
einer solchen Versammlung haben für alle Mitglieder verbindliche
Kraft. Die Wahlen der Beamten werden in geheimer Abstimmung
durch Zettel vorgenommen und entscheidet dabei ebenfalls einfache
Majorität.
Die specielle Verwaltung überträgt der Verein einem aus seiner Mitte
zu wählenden Ausschusse, bestehend aus einem Vorsitzenden, einen
Stellvertreter desselben, einem Controleur (Schriftführer) und vier
Beisitzern. Der Ausschuß ist dem Verein für die genaue Anwendung
und Beobachtung dieser Statuten verantwortlich.
Der Generalversammlung steht zu jeder Zeit das Recht zu, den Ausschuß um einzelne Mitglieder zu vermehren.
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Gegen alle Beschlüsse des Ausschusses kann Berufung an die Generalversammlung stattfinden, welche in der Regel in jedem Vierteljahr
eine Sitzung hält. Die Generalversammlungen hat der Ausschuß zusammenzuberufen. In den ordentlichen Generalversammlungen muß
der Ausschuß eine vollständige Geschäftsübersicht nebst Abrechnung
vorlegen.
Der Ausschuß ist verpflichtet, außerordentliche Generalversammlungen zu berufen, wenn mindestens 20 Mitglieder darauf antragen.
Der Vorsitzende oder in seiner Verhinderung sein Stellvertreter leitet die Generalversammlungen und bestimmt mit dem Ausschusse die
Tagesordnung für dieselben, auf welche jedoch alle Anträge gebracht
werden müssen, welche von mindestens 5 Mitgliedern unterstützt
werden.
Durch Vereinsbeschluß kann dem Vorsitzenden sofort in der Versammlung die Leitung entzogen werden. Ein darauf zielender Antrag
kann von einem einzelnen Mitgliede gestellt werden.
Von dem Ausschusse.
§. 4.
Alle an den Verein gestellten Fragen und Anträge, insbesondere Aufnahme- und Vorschußgesuche, müssen dem Ausschuß stets schriftlich
überreicht werden.
Der Ausschuß hält in jeder Woche regelmäßig an einem vorher zu bestimmenden Tage eine Sitzung, in welcher die Ausschußmitglieder
erscheinen, oder sich schriftlich entschuldigen müssen. Mehrmaliges
unentschuldigtes Ausbleiben berechtigt den Ausschluß des betreffenden Mitgliedes aus dem Ausschuß und Wahl eines Anderen an seine
Stelle zu beantragen.
In dem Ausschuß entscheidet einfache Stimmenmehrheit, wenn wenigstens die Hälfte der Ausschußmitglieder erschienen ist. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag für abgelehnt. Der Ausschuß hat auf alle
Gesuche in seinen Sitzungen zu verfügen, die nöthigen Geldmittel zu
beschaffen, die Beitreibung der Ausstände zu veranlassen, die Controle des Cassirers zu beaufsichtigen und überhaupt die Geschäfte in
ordnungsmäßigem Gange zu erhalten.
Der Ausschuß stellt den Cassirer an und entläßt ihn, er ertheilt dem
Cassierer und Controleur besondere Instruktionen über die Verwaltung des Cassengeschäftes.
Er ist befugt von dem Cassenbeamten jederzeit die Vorlegung sämmtlicher Bücher, Listen und Documente, sowie die Cassenvorräthe zu
verlangen und mit dieser Visitation auch ein einzelnes Mitglied aus
seiner Mitte zu beauftragen.
Ferner ist der Ausschuß ermächtigt:
1) Verträge abzuschließen und Verbindlichkeiten einzugehen.
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2) Anlehen und Einlagen für die Vereinscasse, durch den Cassirer
auf- oder annehmen zu lassen mit der Wirkung, daß sämmliche
Vereinsmitglieder aus solchen Geschäfte den Gläubigern solidarisch
verhaftet werden. Für etwaige Verluste, welche dem Verein durch
Zahlungsunfähigkeit seiner Schuldner erwachsen, ist der Ausschuß
nicht verantwortlich und werden ihm Versehen, welche er bei der
Beurtheilung der Vermögensverhältnisse der Vorschußsuchenden
oder der Bürgen macht nicht zugerechnet.
Der Vorsitzende hat die Leitung der Ausschußsitzungen, die er nach
Bedürfniß auch außer der Ordnung ausschreiben kann. Es müssen
aber stets sämmtliche Ausschußmitglieder eingeladen werden. In eilenden Fällen kann der Vorsitzende unter eigener Verantwortung Vorschüsse bewilligen. Ein solches Gesuch ist aber dem Ausschuß in seiner
nächsten Sitzung zu nachträglicher Genehmigung vorzulegen. – Wird
diese ertheilt, so ist der Fall so anzusehen, als ob der Ausschuß gleich
Anfangs bewilligt hätte. Wird sie dagegen versagt, so bleibt der Vorsitzende dem Verein für den richtigen Wiedereingang des Vorschusses
und der Zinsen persönlich haftbar.
Der Cassirer hat in jedem Falle eine vom Ausschuß festzusetzende
Caution zu leisten.
Er übernimmt alle eingehenden Gelder und quittirt darüber, er bestreitet die vorkommenden Ausgaben, jedoch nur gegen schriftliche
Anweisung des Vorsitzenden.
Er hat nach besonderer Instruktion:
a. die nöthigen Bücher und Listen über die vorkommenden Einnahmen und Ausgaben zu führen, und dem Ausschusse in jeder ordentlichen Sitzung ein Restantenverzeichniß über alle Rückstände der
Casse vorzulegen und einen Cassenbericht zu erstatten;
b. alljährlich vollständige Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben zu stellen, sowie die monatlichen Abrechnungen und den Status
über die einzelnen Geschäftszweige anzufertigen.
Der Schriftführer führt die Protokolle über die Verhandlungen der
Generalversammlung und der Ausschußsitzungen und besorgt die
Correspondenz des Vereins nach Anweisung des Vorsitzenden. Der
Schriftführer übernimmt die Cassencontrole nach der ihm vom Ausschuß dafür zu ertheilende Instruktion. Dem Vorsitzenden und zwei
besonders dazu von der Generalversammlung zu bestellenden Ausschußmitglieder, wird die Procura des Geschäftes ertheilt, indem die
von ihnen gemeinschaftlich unterzeichneten Verträge und Schuldscheine verbindliche Kraft für den ganzen Verein haben. Diese drei
sind in dieser Beziehung dem Verein zur Schadloshaltung verpflichtet,
soweit sie dabei den Beschlüssen des Ausschusses oder der Generalversammlung nicht nachgekommen sind. Außerdem ist jeder von ihnen für sich allein ermächtigt, Namens und in Vollmacht des Vereins
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Klagen anzustellen, sich auf solche einzulassen, Arrestanlagen zu beantragen, in den Concursen zu liquidiren, Anwälte anzunehmen und
zu substituiren.
Dem Ausschuß steht das Recht zu, bei vorübergehender Behinderung
des Cassirers, Controleurs, oder eines der beiden Procuristen einen
Stellvertreter zu ernennen.
Das Amt des Stellvertreters des Vorsitzenden und des Controleurs soll
nicht mit der Procura bei denselben Personen verbunden sein. Der
Cassirer erhält in jedem Falle für seine Mühewaltung eine Entschädigung, welche im ersten Jahre am Schlusse in Form einer Remuneration von der Generalversammlung festgesetzt wird. Fürs zweite Jahr
läßt der Ausschuß von der Generalversammlung einen festen Gehalt
für den Cassirer auswerfen.
Alle von der Generalversammlung zu wählenden Beamten werden
nur für die Dauer eines Jahres gewählt, nach dessen Ablauf sie wieder
wählbar sind.
Ueber die Dauer der Anstellung des Cassirers entscheidet der mit
demselben abzuschließende Vertrag.
Die Wahl der Beamten geschieht auf folgende Weise: Zuerst wird der
Vorsitzende allein, dann der Controleur allein und hierauf 5 weitere Beisitzer zusammen auf einem Zettel gewählt. Wer von diesen die
meisten Stimmen erhält, ist Stellvertreter des Vorsitzenden und die
Beiden, welche weiter die meisten Stimmen erhalten haben, übernehmen die Procura des Geschäftes.
Es hängt von der Generalversammlung ab, ob sie auch noch anderen
Beamten, außer dem Cassirer, eine Vergütung für ihre Mühewaltung
geben will.
Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 5.
Die Mitglieder sind berechtigt:
a. bei allen Beschlüssen und Wahlen zu stimmen;
b. aus der Gesellschaftscasse baare Vorschüsse mit Rücksicht auf die
von der Generalversammlung jedesmal bestimmte Höhe der zu gewährenden Vorschüsse zu beanspruchen;
c. nach Verhältniß des Guthabens an der Casse Theil an der Dividende
vom Gewinn zu beanspruchen.
Dagegen sind die Mitglieder verpflichtet:
a. einen fortlaufenden Beitrag von mindestens 12 kr. allmonatlich in
die Vereinscasse einzulegen;
b. für die Deckung der Verwaltungskosten aufzukommen;
c. die solidarische Verpflichtung für die zum Betriebsfonds der Gesellschaft erforderlichen Anlehen zu übernehmen und die betreffenden
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Schuldscheine zu unterschreiben, soweit dies nicht Namens ihrer
durch die Procuristen des Vereins geschieht;
d. den Statuten des Vereins in jeder Beziehung nachzukommen und
dies durch Unterzeichnung derselben zu versprechen;
e. die Interessen des Vereins in jeder Weise zu fördern.
Die Monatsbeiträge und das Guthaben der Mitglieder.
§. 6.
Die nach dem vorigen Paragraphen von jedem Mitgliede zu zahlenden
Monatsbeiträge bleiben das Eigenthum desselben und werden ihm
allmonatlich in einem besonderen Conto zugeschrieben. Ebenso wird
jedem Mitgliede alljährlich die von seinen Beiträgen erfallende Dividende gutgeschrieben. Beide zusammen bilden das Guthaben oder den
Stammantheil des Mitgliedes. Wenn dieses Guthaben die Höhe von 50
fl. erreicht hat, hört die Verpflichtung und das Recht zur Zahlung von
Monatsbeiträgen auf und wird die weiter davon erfallende Dividende
dem Mitgliede jedesmal baar ausbezahlt. Solange die Mitgliedschaft
dauert, muß das Guthaben in der Vereinscasse stehen bleiben.
Die Vollzahlung des ganzen Guthabens mit 50 fl. ist sowohl beim Eintritt als auch sonst jederzeit gestattet. Das Guthaben hat den Charakter einer Schuldforderung an die Vereinscasse und wird bei Auflösung
des Vereins unter dessen Schulden liquidirt. Die Mitglieder müssen
jedoch, wenn die Passiva des Vereins die Activa übersteigen, mit dieser
Schuldforderung gegen die Forderungen der eigentlichen Vereinsgläubiger zurückstehen. Geht nicht das ganze Guthaben verloren, so wird
der Verlust unter den einzelnen Mitglieder nach dem Verhältniß der
Höhe des Guthabens vertheilt. Kein Mitglied hat das Andere wegen
eines höheren Verlustes einen Regreßanspruch.
Jedes Mitglied erhält über sein Guthaben ein Buch, worin der Cassirer
den Zu- und Abgang bemerkt. Ueber dieses Guthaben darf jedoch weder von dem Mitgliede selbst, noch von sonst Jemanden, solange dasselbe in der Casse steht, irgendwie verfügt werden, namentlich ist jede
Cession, Verpfändung oder sonstige Belastung desselben, dem Verein
gegenüber durchaus unverbindlich.
Jedes nach dem ersten Geschäftsjahr neu eintretende oder ausgetretene Mitglied hat für das vorher genannte Abrechnungsbuch, dem ein
Exemplar der Statuten beigebunden ist, 8 kr. zu entrichten, die den
Ausscheidenden an ihrem Guthaben in Abzug gebracht und von dem
Eintretenden bei dem Empfang des Buches bezahlt werden. Das auf
diese Weise eingehende Geld wird zu Verwaltungszwecken verwendet.
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Reservefonds.
§. 7.
Zur Deckung etwaiger Ausfälle bei Rückzahlung der an die Mitglieder
gegebenen Vorschüsse wird ein Reservefonds gebildet.
In diesen Reservefonds fließen:
1) Der ganze Reingewinn des Geschäfts vom ersten Jahr, in welchem
eine Dividende an die Mitglieder nicht bezahlt wird.
2) Die Eintrittsgelder, welche von den nach Ablauf des ersten Jahres
dem beitretenden Mitgliedern dafür bezahlt werden müssen, daß
sie an dem bereits bestehenden Reservefonds Theil bekommen. Der
Betrag dieses Eintrittsgeldes wird die Generalversammlung bestimmen.
3) In jedem Jahre ein von der Generalversammlung zu bestimmender
Antheil des Reingewinnes.
Der Reservefonds wird ebenfalls zinstragend in dem Verein angelegt
und ein eigenes Conto über denselben geführt.
Verzinsung der Vorschüsse.
§. 8.
Unverzinsliche Vorschüsse werden von dem Verein nicht gegeben. Der
Zinsfuß wird jedesmal von der Generalversammlung festgesetzt.
Bis in dieser Beziehung eine Abänderung erfolgt, werden an Zinsen
bezahlt: 5 pCt. auf das Jahr und 1 ½ Heller Provision vom Gulden auf
den Monat oder im Ganzen 12 1/2 pCt. auf das Jahr, im Falle eines‚Verzuges in der Rückzahlung aber vom Fälligkeitstage an 15 pCt. auf das
Jahr.
Ein veränderter Zinsfuß findet jedesmal auch seine Anwendung auf
die zur Zeit der Veränderung noch ausstehenden Vorschüsse. Die Veränderung tritt mit dem jedesmaligen Beginne des nächsten Verwaltungsjahres in Kraft, wenn nicht die Generalversammlung etwas Anderes ausdrücklich beschließt.
Bei Vorschüssen auf ganz kurze Zeit sollen aber an Zinsen und Provisionen bezahlt werden:
3 kr. von 3-5 fl.
6 kr. von 5-10 fl.
9 kr. von 10-15 fl. und so weiter bei jeden 5 fl. um 3 kr. mehr.
Alle Abschlagszahlungen werden immer zuerst auf die Zinsen und Ueberschüsse erst auf das Capital in Abrechnung gebracht.
Von den Zinsen werden bestritten:
1) Die Zinsen der vom Verein gemachten Anlehen.
2) Die Verwaltungskosten.
3) Ein Zuschuß zum Reserefonds nach Beschluß der Generalversammlung.
4) Die Dividende an die Mitglieder.
140

Normative Materialien

Dividende.
§. 9.
Was an Zinsen und Provisionen nach Deckung der Zinsen der vom Verein aufgenommenen Capitalien und nach Bestreitung der vorher weiter aufgeführten Ausgaben übrig bleibt, wird an die Mitglieder nach
Höhe ihres Guthabens vertheilt und diesem zugeschrieben bis beide
zusammen die Höhe von 50 fl. erreichen.
Dabei wird:
1) Das Guthaben nur soweit in Rechnung gezogen, als es volle Gulden
zählt.
2) Die Höhe des Guthabens, nicht wie sie am Schlusse des jetzigen,
sondern des vorhergehenden Jahres ergeben hatte, in Betracht gezogen.
Höhe der Vorschüsse und Rückzahlungsfristen.
§. 10.
Die Höhe der Vorschüsse wird von der Generalversammlung mit
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Vereinsmitglieder festgesetzt und
darf der Ausschuß unter seine Bedingung das einmal festgesetzte Maximum überschreiten. Für die erste Zeit sind die Vorschüsse auf höchstens 75 fl. festgesetzt.
Die Vorschüsse werden immer nur auf 3 Monate bewilligt. Doch findet
eine mehrmalige Prologation auf je 3 Monate statt. Einschließlich aller
Prologationen darf aber ein Vorschuß nie länger als 1 Jahr ausstehen.
Die Prologationsgesuche sind längstens 8 Tage vor Ablauf der Rückzahlungsfrist bei dem Ausschuß einzubringen, wenn sie berücksichtigt
werden sollen.
Bedingungen, unter denen die Vorschüsse gegeben werden.
§. 11.
1) Die Vorschüsse werden nur an Mitglieder des Vereins und unter
keiner Bedingung an dritte, welche dem Verein nicht angehören,
gegeben.
2) Bei dem um einen Vorschuß Nachsuchenden ist es nöthig:
a. daß er weder auf frühere Vorschüsse im Rückstand gegen die
Casse sich befindet, noch einen etwaigen Bürgen in Schaden gebracht hat;
b. daß seine Verhältnisse die nöthige Sicherheit für Rückstattung
des Vorschusses bieten;
c. daß er für den Vorschuß, die davon erfallenden Zinsen und etwaige Proceßkosten einen bekannten, zahlungsfähigen Bürgen
stellt, es sei denn, daß der Vorschuß die Höhe des Stammantheils, den das betreffende Mitglied an der Vereinscasse zu for141
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dern hat, nicht übersteigt, in welchem Falle ohne Bürgschaft
creditirt wird.
Die Sicherheit kann ausnahmsweise auch durch Faustpfänder geleistet werden, doch ist der Vorstand berechtigt, ein solches Gesuch abzulehnen, wenn der ins Faustpfand zu gebende Gegenstand besonders
schwierig aufzubewahren ist.
Hypotheken als Sicherheit werden nicht angenommen.
Die Verlängerung der Zahlungsfristen darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Bürgen geschehen.
Im Falle ein Mitglied, das bereits einen Vorschuß gegen Bürgschaft
empfangen hat, einen weiteren Vorschuß nachsucht, so darf derselbe ohne ausdrückliche Zustimmung des Bürgen der früheren Schuld
nicht gewährt werden.
Die Bürgen verzichten auf die Einrede der Vorausklage und, wenn es
mehrere sind, auch auf die der Theilung.
Der Verein wird aber in der Regel zuerst von den ursprünglichen
Schuldnern seine Forderung beizutreiben suchen. Ist gegen einen
Schuldner vom Ausschuß die Klageerhebung beschlossen, so sind die
Bürgen davon in Kenntniß zu setzen, damit sie Gelegenheit haben,
dem Entstehen von Proceßkosten vorzubeugen. Den Bürgen, welche
die Schuld eines Vorschußempfängers, nachdem derselbe erfolglos
ausgeklagt worden ist, aus eigenen Mitteln zu bezahlen, wird dabei
der Vortheil zugesichert, daß ihnen statt der Zinsen und Provisionen
des ursprünglichen Schuldners nur 5 pCt. Zinsen per Jahr berechnet
werden.
Erlangung und Endigung der Mitgliedschaft.
§. 12
Zur Mitgliedschaft sind alle Einwohner des Amtes eingeladen. Die Aufnahme in den Verein geschieht auf Anmelden beim Ausschuß durch
einen Beschluß desselben, worauf der Aufgenommene die Statuten zu
unterzeichnen verpflichtet ist.
Der Ausschuß hat das Recht, wenn er den Zutritt des Angemeldeten
den Interessen des Vereins nicht für zuträglich erachtet, die Aufnahme zu verweigern, gegen welchen Beschluß Berufung an die nächste
Generalversammlung stattfindet.
Verloren wird die Mitgliedschaft bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen durch Beschluß der Generalversammlung. Der
Ausschluß eines Mitgliedes soll namentlich dann vom Ausschuß beantragt werden, wenn dasselbe 3 Monate lang den laufenden Monatsbeiträgen im Rückstand bleibt, oder es wegen Rückzahlung eines gegebenen Vorschusses zur gerichtlichen Klage kommen läßt.
Ebenso hört die Mitgliedschaft durch den Tod und nach schriftlicher
Kündigung beim Ausschusse auf.
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Dem Ausscheidenden oder dessen Erben wird nur der volle Betrag der
eingelegten Monatssteuer und der ihm bereits gutgeschriebenen Dividende ausbezahlt. Dagegen hat er keinen Antheil an dem Reservefonds und der Dividende des laufenden Jahres anzusprechen. Die ihm
danach zukommenden Beträge werden aber erst am Schlusse des Geschäftsjahres ausbezahlt.
Der Ausscheidende kann fordern, daß er binnen Jahresfrist von seiner Mitverhaftung den Vereinsgläubigern gegenüber befreit werde. Zu
dem Ende wird der Ausschuß mit jedem Gläubiger an die austretenden
Mitglieder des Vereins, nach Ablauf eines Jahres vom jedesmaligen
Austritt an gerechnet keine Ansprüche mehr gemacht werden können.
Bei etwaigen schlechten Vermögensstande muß der Ausscheidende für
alle bis zur Kündigung eingegangenen Verpflichtungen mit aufkommen. In diesem Falle wird der Verein sofort seine Passiva liquidiren,
oder sich auflösen. Der Ausscheidende hat sich vom Tage seines Austrittes an nicht mehr in die Vereinsangelegenheiten zu mischen und
er kann nur eine Abschrift des letzten monatlichen Cassenabschlusses
mit einer allgemeinen Uebersicht der Aktiva und Passiva des Vereins
verlangen.
Auflösung des Vereins.
§. 13.
Wenn der Verein aufgelöst werden soll, so müssen 2/3 der Vereinsmitglieder dafür stimmen.
Wenn die Auflösung beschlossen ist und die Mittel reichen zur Deckung der Passiva nicht hin, so wird zunächst der Reservefonds und
dann das Guthaben der Mitglieder zur Deckung der Schulden verwendet. Erst wenn diese beiden vollständig erschöpft sind, ohne, daß die
Schulden vollständig getilgt sind, haften die Mitglieder für den Rest
mit ihrem sonstigen Vermögen und zwar solidarisch.
Streitigkeiten über Auslegung der Statuten und der
Beschlüsse der Generalversammlung.
§. 14.
Für den Fall, daß über die Auslegung dieser Statuten oder über Beschlüsse der Generalversammlung unter den Mitgliedern Streit entsteht, wird derselbe stets durch Gesellschaftsbeschluß endgültig entschieden, welcher Entscheidung sich sämmtliche Mitglieder zu fügen
haben. Namentlich steht aber keinem Mitgliede die Berufung auf dem
Rechtswege zu, indem jede gerichtliche Einmischung oder processualische Erörterung ausgeschlossen bleibt.
Vorstehende Statuten wurden in der Generalversammlung des Vereins
am .......... angenommen.
Zur Beglaubigung:
Der Vorsitzende
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Quelle: Erlenmeyer, Die Vorschuß- und Creditvereine in ihrer Anwendung auf die bäuerliche Bevölkerung nach den Erfahrungen der im Herzogthume Nassau bestehenden Vereine. Ein Rathgeber für Vereinsvorstände und Gründer von Vereinen
(Wiesbaden 1863) 63ff.

3.2.4. Statuten eines Vorschußkasse-Vereines
zur Unterstützung bäuerlicher Interessen, 1864
1.
Zweck des Vereines ist die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder
mit Geldvorschüssen in Bedarfsfällen, und Hebung der Sparsamkeit
unter Ansammlung des kleinen Kapitals.
2.
Der Verein bezieht sich auf alle ansässigen Gemeindemitglieder der
Ortsgemeinde – und nimmt auch solche besitzlose Personen in seinen
Verband auf, welche in der Gemeinde ein Gewerbe betreiben und damit besteuert sind.
3.
Als Mitglied wird jener angesehen, der sich zur Beobachtung der Statuten bereit erklärt, dieselben mitgefertigt hat und die darin bestimmten Beiträge leistet.
4.
Jedes Mitglied ist verpflichtet beim Eintritt in den Verein zur Bildung
des Vorschußfondes sogleich einen Betrag von 1. fl. und sofort monatlich mit Beginn eines jeden Monates 40 kr. wenigstens einzuzahlen,
womit er im ersten Jahre 5 fl. 80 kr. und dann in dem folgenden Jahre
4 fl. 80 kr. beiträgt, welche als sein Eigenthum ihm gutgeschrieben
und von der Zeit an, als seine Beitragszahlung die Summe von 10 fl.
erreicht hat, vom ersten Tage des nächstfolgenden Monates an, mit
4 Proc. verzinst wird.
Jedes Mitglied erhält bei seinem Eintritte ein Büchel, in welchem der
Stand seiner Einlage mit Datum und Betrag der Erläge, so wie die
Rückzahlungen ersichtlich gemacht werden; darin werden auch ertheilte Vorschüße des Vereines vorgemerkt.
Es steht übrigens jedem Mitglied frei und ist vorzüglich zur baldigen
kräftigen Bildung der Vereinskasse wünschenswerth, mit größeren
Raten zu beginnen.
5.
Um zugleich, insbesondere der dienenden Klasse, Gelegenheit zur
Sparsamkeit zu geben und das kleine, häufig todt liegende Kapital,
welches nicht allein zur Verschwendung anreizt und häufig zu Defraudationen Anlaß gibt, fruchtbringend und überhaupt bei dem herr144
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schenden Geldmangel für die Gemeinde nutzbar zu machen, so steht
es jedem Gemeindebewohner frei, seine Ersparnisse beim Vereine niederzulegen.
Alle Beträge von 50 kr. aufwärts werden angenommen und wenn sie
einmal zu einer Summe von 3 fl. angewachsen sind, vom ersten des
nächstfolgenden Monates mit 4 Proc. verzinst.
6.
Der Verein übernimmt damit zugleich die Geschäfte einer GemeindeSparkasse und eigene Statuten normieren die Gebahrung dieser abgesondert verwaltet werdenden Gelder.
7.
Jedem Einleger werden gleichfalls Einschreibbücheln zur Ersichtlichmachung seiner Forderungen verabfolgt.
Diese Bücheln vertreten einen Geldwerth, sind daher sorgfältig zu verwahren, und bei jeder Einlage oder Geldherausnahme mitzubringen,
da ohne selbe keine Kasse-Manipulation stattfinden kann.
8.
Jeder wie immer geartete Mißbrauch oder insbesondere eine Verfälschung der Einschreibbücheln hat den Verlust der Einlage und bei
Vereinsmitgliedern noch die sogleiche Auschließung aus dem Vereine
zur Folge.
9.
Die Herausnahme der eingelegten Gelder sammt dafür gutgeschriebenen Zinsen kann an jedem Montage erfolgen, in so ferne aber die Einlage 100 fl. erreicht, ist der Betrag ein Monat vorher, und bei Beträgen
von 300 fl. aufwärts einvierteljährig voher aufzukünden.
10.
Vereinsmitglieder sind jedoch verpflichtet von ihren Einlagen den
obangeführten, als mindeste Einlage bezeichneten Betrag durch die
nächstfolgenden drei Jahre in der Vereinskasse zu belassen.
Im Falle des innerhalb dieser Zeit wie immer früher erfolgten Austrittes, ausgenommen in Todesfällen, oder daß ein Mitglied sein Geschäft
in der Gemeinde aufgibt und sich aus der Ortsgemeinde wegbegibt,
werden dem Interessenten für seine Einlage keine Zinsen bezahlt.
Witwen werden als Mitglieder angesehen, in soferne sie die von ihren
Männern eingegangenen Verpflichtungen einhalten.
11.
Vom vierten Jahre angefangen, kann dann jedes Mitglied nach geschehener Kündigung sein eingelegtes Kapital sammt Zinsen, in so
weit es nicht mit einem Darlehen behaftet ist, beheben, dagegen muß
aber immer, so lange die Mitgliedschaft dauert, die Einlage des ersten
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Jahres von mindestens 5 fl. 80 kr., in der gemeinschaftlichen Kasse
zurückbleiben.
12.
Für die Sicherheit aller Einleger und die zweckmäßige Gebahrung
des Vereins-Vermögens so wie der niedergelegten Ersparnisse haftet
der gesammte Gemeindevorstand, dessen Mitglieder dem Vereine beitreten und nach dem unter den Vereinsmitgliedern sich darstellenden
Wahlergebnisse die bezüglichen Vereinsgeschäfte unter sich theilen,
wobei jedoch bemerkt wird, daß, wenn einmal der Verein eine derartige Ausdehnung angenommen hat, daß er dem Gemeindevorstand in
Erfüllung seiner öffentlichen Pflichten hindernd wird, die Mitglieder
verpflichten sich, aus ihrer Mitte einen eigenen Vorsteher, die Direktoren, Ausschüsse und Garanten für die Sicherheit der Einlagen zu
wählen, so wie sie auch die erforderlichen übrigen Personen für die
Geschäftsbesorgung zu ernennen haben.
13.
Von den aus den Einlagen und den monatlichen Beiträgen der Mitglieder, so wie aus den von andern Personen beim Vereine niedergelegten
Ersparnissen sich bildente Vermögen, werden an die Interessenten
Darlehen zu 6 Proc. erfolgt. Die Höhe dieser Darlehen wird für jedes
Jahr im Voraus von der alljährlich im Monate Jänner abzuhaltenden
General-Versammlung bestimmt. Nimmt jedoch das aus den Einlagen
sich bildende Kapital bereits eine solche Höhe an, daß es das Begehren der Vereinsmitglieder übersteigt, so hat der Vereinsvorstand für
anderweitige, fruchtbringende, aber ungefährdete Verwendung derselben sogleich Sorge zu tragen.
14.
Die Rückzahlung der von den Mitgliedern erhobenen Vorschüsse kann
in kleineren Beiträgen und in beliebigen Raten erfolgen, jedoch wird
die längste Frist zur Einzahlung auf ein halbes Jahr festgesetzt.
15.
Die Zinsen werden auf drei Monate voraus abgezogen und es findet,
nachdem dieselben zur Dotierung des Vereines und Unterstützung
von Familien der Mitglieder bestimmt sind, keine Rückvergütung daran statt, wenn auch die Rückzahlung des entlehnten Betrages früher
in Raten oder auf einmal erfolgt.
16.
Jeder Entlehner stellt über den erhaltenen Betrag einen auf die Vereinskasse zahlbaren Wechsel aus, jedoch nur auf 3 Monate und muß
solchen erneuern oder prologieren, im Falle er nach Verlauf dieser Zeit
seinen eingegangenen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.
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Eine wiederholte Fristerstreckung findet aber mit Bezug auf §. 14
nicht statt, wobei jedoch die über die Bedürfnisse der Mitglieder hinausgehenden Kapitalien eine Ausnahme machen, welche zur anderweitigen Fruchtifizirung bestimmt werden.
17.
Dem Ansuchen um ein Darlehen wird binnen sechs Stunden entsprochen und falls sich der Vorschußnehmer mit der bewilligten Summe
nicht begnügen sollte, so findet darüber keine Berufung statt, indem
mit Rücksicht auf die vom Vorschußwerber hinterlegte Einlage seinem
Begehren möglichst entsprochen wird, nur darf er mit keinem älteren
Vorschuße in Rückstande stehen.
Beim Ansprechen um eine größere Summe hat der Vorschußwerber
einen Mithafter zu stellen, der den Wechsel mitzufertigen und darauf
zu sehen hat, daß die Rückzahlung zeitgerecht erfolgt.
18.
Jedes Mitglied, das mit den monatlichen Beiträgen im Rückstand
ist, hat kein Recht auf einen Vorschußanspruch und wenn sich der
Rückstand bereits über ein halbes Jahr erstreckt, so wird es von der
Gemeinschaft nach vorhergegangener zweimaliger Ermahnung ausgeschlossen.
Die von demselben bisher bezahlte Einlage verfällt zum Besten des
Reservefondes.
19.
Wird ein Darlehen zur bestimmten Zeit nicht eingezahlt, so ist vor
allem die erliegende Einlage einzuziehen und sofort mit der Exekution
vorzugehen, der Schuldner wird aus dem Vereine ausgeschlossen und
kann erst nach Verlauf von 3 Jahren wieder aufgenommen werden.
20.
Nach den Bestimmungen des §. 12 leitet die Vereinsangelegenheiten
der Vorsteher der Gemeinde mit den aus dem Gremium der Gemeinderäthe und Ausschußmänner erwählten zwei Personen, wovon einer die
Vorschußanweisung unterzeichnet, in Folge dessen die für die Kassengeschäfte ernannte Persönlichkeit Zahlung leistet.
21.
Die Dauer ihres Amtes ist auf ein Jahr festgesetzt, vor deren Ablauf
eine neue Wahl stattfindet.
22.
Beide Personen sind für ihre Geschäftsbesorgung dem Gemeinderepräsentanten verantwortlich und haben die alle Monate abzuschließende Rechnung demselben vorzulegen.
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23.
Der Gemeindevorsteher repräsentirt den Verein in allen Fällen und
alle von ihm verfügten Ausfertigungen sind von dem zur Vorschußanweisung erwählten Mitgliede mitzuzeichnen.
24.
Soll sich im Laufe des Jahres in der Person des Gemeindevorstehers,
des Gegenzeichners oder Kassiers eine Veränderung ergeben, so ist,
wenn nicht ohnedies politischerseits zur Wahl von Ersatzmännern geschritten wird, sogleich eine Generalversammlung einzuberufen und
zur Wahl des Abganges zu schreiten.
25.
Die Gesellschaft führt den Titel: „Bäuerlicher Vorschußkasse-Verein
der Ortsgemeinde“, dessen sich in allen Urkunden und Schriften zu
bedienen ist.
26.
Die Aufbewahrung aller Vereinsgelder, Effekten, Urkunden und Pfänder hat vorläufig bis auf weitere Verfügung in der Gemeindekasse
stattzufinden, wofür, gleich wie für das übrige Gemeindevermögen der
Gemeindevorsteher dem Vereine verantwortlich ist.
27.
Der Gemeindeausschuß hat in allen Fällen des Vereines zu entscheiden, in so ferne es nicht Gegenstände betrifft, die einer Generalversammlung vorbehalten sind.
28.
Der Gemeindeausschuß hat auch über Aufnahme und in vorkommenden Fällen über Ausschließung von Mitgliedern, sowie in zweifelhaften
Fällen über die Höhe des begehrten und zu ertheilenden Vorschußes
zu entscheiden und versammelt sich in der Regel alle Monate einmal
und zwar am 1. Montage des Monates.
Die Beschlüsse sind in einem zur Einsicht offen zu haltenden Buche
zu verzeichnen.
29.
Abweisungsgründe sind mündlich zu berathen und der Ausschuß
nicht verpflichtet, solche den Abgewiesenen bekannt zu geben.
30.
Streitigkeiten, welche aus dem Vereinsverhältnisse entspringen, werden in einer vollen Ausschußsitzung entschieden.
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31.
Der Gemeindevorstand hat das Recht in dringenden Fällen das Kreditgesuch sogleich zu bewilligen, besonders wenn vom Vorschußwerber Sicherstellung geleistet wird.
31.*
Derselbe führt bei den Ausschußberathungen und bei der General-Versammlung den Vorsitz, hat bei Ersterem das Recht die Ausführung
eines mit Stimmenmehrheit gefaßten Beschlusses bis zur nächsten
Ausschußversammlung die innerhalb dreier Tage stattzufinden hat,
zu sistiren.
Wird auch bei dieser Sitzung der gleiche Beschluss gefaßt, so ist der
Beschluß ohne Verzug auszuführen.
Dem Gemeindevorsteher liegt ob, die Kassen- und Buchführung zu
überwachen.
* Fehlzählung vom Verfasser der Statuten
32.
Alljährlich findet eine allgemeine Versammlung der Interessenten
statt, in welcher der Rechenschaftsbericht vorgelegt werden muß, die
Wahlen stattzufinden haben, und jeder Interessent Vorschläge und
Anträge machen kann, die in Verhandlung und Entscheidung zu nehmen sind.
Bei dieser Versammlung hat jeder Interessent Stimmrecht.
33.
Die Einberufung der Generalversammlung geschieht durch den Gemeindevorstand.
Die Mitglieder sind hievon eine Woche vorher durch Mittheilung des
vom Ausschusse zusammengestellten Programms der Verhandlungsgegenstände in Kenntniß zu setzen.
34.
Ueber die Verhandlungen ist vom Schriftführer ein Protokoll zu führen, welches die gestellten Anträge und weiter gefaßten Beschlüsse zu
enthalten hat und vom Gemeinderathe zu fertigen ist.
Die General-Versammlung ist bei Anwesenheit von einem Drittel der
Mitglieder des Vereines beschlußfähig. Die Mitglieder des Gemeinderathes und des Ausschusses haben dabei persönlich zu erscheinen.
35.
Die General-Versammlung nimmt die Revision der Jahresrechnung
durch einen aus Nichtmitgliedern der Gemeindevorstehung zusammengesetzten Revisions-Ausschuß vor, der die Rechnungen zu prüfen

149

Wolfgang Werner (Hg.)

und bei der nächsten General-Versammlung seine Anträge zu stellen
hat, worüber diese Beschluß faßt.
36.
Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit. Alle Wahlen werden bei derselben mit Stimmzetteln
vorgenommen, und falls eine absolute Stimmenmehrheit nicht erzielt
werden kann, hat eine eigene Wahl unter den Mitgliedern mit den
meisten Stimmen und zwar in einer doppelten Zahl der zu Wählenden
stattzufinden. Im Falle von gleichen Stimmen, entscheidet das Loos.
37.
Zum Beitritt in den Verein ist jedes behauste Gemeindemitglied berufen und kann jederzeit beitreten; die Aufnahme solcher Mitglieder, die
wegen versäumter Vereinspflichten ausgeschlossen, in der Folge aber
wieder beitreten wollen, sowie unbehauste Gewerbsinhaber geschieht
über Vorschlag eines Vereinsmitgliedes, oder schriftliches Ansuchen
und hat hiebei jeder Aufgenommene eine Einschreibgebühr von 30 kr.
und den erforderlichen Beitrag für Stempel und das Einschreibbüchel
für seine Person zu entrichten.
38.
Die Rechte der Interessenten bestehen in folgenden Ansprüchen:
a) auf Rückzahlung und Verzinsung ihrer eingelegten Beträge;
b) auf Herausnahme von Darlehen;
c) auf Stimm- und Vorschlagsrechte bei der allgemeinen Versammlung;
d) in dem Rechte auf Berücksichtigung bei Austheilung von Unterstützungen für sich und deren Familie.
39.
Die Pflichten der Interessenten aber bestehen in der genauen Leistung der monatlichen Einzahlungen und in der Rückzahlung der entlehnten Beträge sammt Zinsen, so wie in der thatkräftigen Mitwirkung zur Förderung der Gesammtinteressen des Vereines, durch gute
Beispiele, Aufmunterung der Gemeindeinsassen zum Beitritte und in
Rath und That zur möglichsten wie immer erforderlich sich zeigenden
Unterstützung anderer Mitglieder in ihren häuslichen Verhältnissen.
40.
Aus dem Unterschiede der Interessen, welche der Verein für die einzulegenden Gelder zahlt und für erfolgte Darlehen empfängt, so wie aus
sonstigen Zuflüssen, die dem Vereine zugehen, wird der Reservefond
gebildet.
Derselbe ist bestimmt die Regiekosten zu tragen, so wie allfällige Verluste zu decken und nach Verhältniß seines Anwachsens in einem
jährlich zu bestimmenden Theile zur Unterstützung der Mitglieder,
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ihrer Ehefrauen oder hinterlassenen Kinder, oder anderer nützlicher
Zwecke verwendet zu werden. Er wird abgesondert verwaltet und ist,
alsbald er einige Bedeutenheit erhält, fruchtbringend anzulegen.
41.
Ueber Auflösung des Vereines kann nur durch eine absolute Stimmenmehrheit aller Mitglieder des Vereines in einer General-Versammlung
entschieden werden.
In einem solchen Falle erhält jeder Interessent seine Einlage sammt
Zinsen zurück.
Der allfällig vorhandene Reservefond ist nach einem, in voller Gemeindesitzung gemachten Beschlusse zu nützlichen Gemeindezwecken zu
verwenden.
Hat er aber bereits eine namhafte Höhe erreicht, so soll derselbe
fruchtbringend angelegt, als Gemeindegut in die Gemeinderechnung
eingestellt und von den entfallenden Zinsen jährliche Prämien zur
Förderung der landwirthschaftlichen Kultur an sich darin hervorthuende Gemeindeinsassen, wie solche von der k. k. LandwirthschaftsGesellschaft ausgeschrieben werden, oder zur Aufmunterung des
Dienstpersonals nach den bei einer jährlichen Gemeinderathssitzung
zu fassenden Beschlüssen, bestimmt werden.
42.
Aenderungen an den Statuten können nur in einer General-Versammlung, in Anwesenheit von wenigstens zwei Dritteln der Vereinmitglieder, stattfinden und sind solche vorschriftsgemäß von ihrer Giltigkeit
der behördlichen Genehmigung unterziehen zu lassen.
Sogleich nach erfolgter Genehmigung der Statuten ist eine Generalversammlung einzuberufen, die Geschäftsordnung zu entwerfen und
der Verein in Wirksamkeit zu setzen.
Quelle: Hermanitz, Entwurf der Statuten eines Vorschußkasse-Vereines zur Unterstützung bäuerlicher Interessen in Ortsgemeinden, in: Mittheilungen. Ueber Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärntens (6/1864) 62ff.

3.2.5. Grundsätze für die Bildung von Vorschußvereinen, 1866
1. Zweck des Vereines.
Der Vorschußverein hat den Zweck, durch den gemeinschaftlichen
Credit seinen Mitgliedern denselben die für ihren Wirthschafts- und
Gewerbebetriebe oder für einen anderen sonstigen Bedarf erforderlichen baaren Geldmittel zu verschaffen.
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2. Vereinsfond.
Der Vereinsfond besteht:
a) aus dem Vereinsvermögen, welches der Gesammtheit der Mitglieder
gehört und dem Cassengeschäfte als Reservefond dient;
b) aus dem Mitgliedervermögen, d. h. den Geschäftsantheilen (Guthaben) der einzelnen Mitglieder, welches bei Unzulänglichkeit des Reservefondes für die Verpflichtungen des Vereines solidarisch haftet.
3. Bildung des Vereinsfondes.
Der Vereinsfond wird gebildet:
a) durch Eintrittsgelder der Mitglieder;
b) durch Zuweisung eines Antheiles vom jährlichen Reingewinne;
c) durch Einzahlungen der Mitglieder auf ihre Geschäftsantheile;
d) durch unverzinsliche Vorschüsse von Ehrenmitgliedern oder Gründern;
e) durch Geschenke unter Lebenden oder letztwillige Zuwendungen
ect.
4. Baare Geldmitteln.
Die zum Geschäftsbetriebe erforderlichen baaren Geldmittel beschafft
der Verein:
a) Durch Zuflüsse des Vereinsfondes (§. 3);
b) durch die Zinsen und Provisionen der vom Verein gegebenen Vorschüsse;
c) durch Aufnahme von Spareinlagen und von unverzinslichen Darleihen, unter Haftung des Vereinfondes.
5. Mitglieder.
Es gibt:
a) Ehrenmitglieder oder Gründer, welche dem Vereine einem Gründungsbeitrag, mindestens in der Höhe eines im §. 8 bestimmten
Geschäftsantheil, u. z. wenigstens auf die Dauer eines Jahres unverzinslich anleihen;
b) Ordentliche Mitglieder, welche sich zu sofortiger oder ratenweiser
Einzahlung eines Geschäftsantheiles verpflichten.
6. Rechte der Mitglieder.
Alle Mitglieder haben das Recht:
a) In den General-Versammlungen, bei Vereinsbeschlüssen und Wahlen zu stimmen und Anträge zu stellen;
b) die Wahlfähigkeit zu den Vereinsämtern. Außerdem haben die ordentlichen Mitglieder unter den statutenmäßigen Bedingungen das
Recht
c) auf Vorschüsse aus der Gesellschaftscasse;
d) auf Bezug einer Dividende vom Reingewinne.
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7. Pflichten der Mitglieder.
a) Alle Mitglieder sind verpflichtet:
Mit ihrem Geschäftsantheile, oder die Ehrenmitglieder mit ihren
Gründungsbeiträgen, für die Verpflichtungen des Vereines solidarisch zu haften, das gegenwärtige Statut zu unterzeichnen, dasselbe
sowie die Beschlüsse der General-Versammlungen zu befolgen und
nichts gegen das Interesse des Vereines zu unternehmen.
b) Die Ehrenmitglieder oder Gründer verpflichten sich außerdem:
Ihren Gründungsbeitrag, falls die Verhältnisse des Vereines die
Rückzahlung der sämmtlichen unverzinslichen Gründungsbeiträge
nach Ablauf der bedungenen Frist ohne Nachtheil nicht zulassen
würden, dem Vereine auch noch längere Zeit, dann aber verzinslich
zu belassen.
In diesem Falle wird der Gründungsbeitrag zum Geschäftsantheile,
und die Ehrenmitglieder übernehmen dann alle Rechte und Pflichten der ordentlichen Mitglieder.
c) Die ordentlichen Mitglieder sind außerdem verpflichtet:
Ein Eintrittsgeld von mindestens 1 fl. Oe. W. für jeden Geschäftsantheil, ein für allemal, zu entrichten, welches dem Vereinsvermögen
(§ 2.a) zufließt, und welches mit dem Anwachsen des Reservefondes
alljährlich von der General-Versammlung erhöht wird.
Einen Geschäftsantheil im statutenmäßigen Betrage entweder auf
einmal oder in monatlichen Raten von wenigstens 1 f. Oe. W. einzuzahlen.
8. Geschäftsantheile (Guthaben) der Mitglieder.
a) Der Geschäftsantheil jedes Mitgliedes soll zwischen 20 und 50 fl. Oe.
W. statutenmäßig festgesetzt werden und kann entweder auf einmal
oder in monatlichen Raten von mindestens 1 fl. Oe. W. eingezahlt
werden.
b) Die Geschäftsantheile bleiben das Eigenthum der betreffenden Mitglieder und bilden gegenüber dem Vereine ein Guthaben derselben, haften jedoch solidarisch für die Verpflichtungen des Vereines
gegenüber seinen Gläubigern.
c) Es ist zulässig, daß einzelne Mitglieder auch mehrere Geschäftsantheile bilden und dafür auch in den General-Versammlungen mehrere Stimmen führen, bis zu einer statutenmäßig zu bestimmenden
Anzahl.
d) Bis zur vollen Einzahlung eines Geschäftsantheiles werden die auf
die Theileinzahlung jährlich entfallenen Dividenden vom Reingewinne dem Guthaben des Mitgliedes am Jahresschlusse zugeschrieben; nach voller Einzahlung werden sie dem Eigenthümer des Geschäftsantheiles nach dem Jahresschlusse ausgefolgt. Für die im
Eintrittsjahre geleisteten Theilzahlungen hat das Mitglied keinen
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Anspruch auf eine Dividende und fällt dieselbe dem Reservefonde
zu (§ 15. e).
e) Die Geschäftsantheile dürfen während der Dauer der Mitgliedschaft weder ganz noch zum Theile zurückgezogen werden. Beim
Austritt eines Mitgliedes oder bei Auflösung des Vereines werden
die Geschäftsantheile nach erfolgter Abrechnung der dieselben treffenden Lasten und Verpflichtungen ausgezahlt.
f) Jedes Mitglied erhält bei seinem Eintritte über sein Guthaben ein
Einschreibbuch, worin der Casse-Controllor jeden Zu- und Abgang
einträgt. Jede Cession, Verpfändung oder sonstige Belastung eines
Geschäftsantheiles ist untersagt und jede eingetragene derartige Verbindlichkeit rechtsunwirksam, was im Einschreibbuch ausdrücklich bemerkt werden muß.
g) Können Verluste an Vorschüssen, welche der Verein erleidet, durch
den Reservefond und durch den Jahresgewinn nicht gedeckt werden, so werden dieselben auf die Geschäftsantheile anrepartirt, von
denselben abgeschrieben und die Mitglieder sind verpflichtet, ihre
Geschäftsantheile durch Einzahlungen wieder zur vollen Höhe zu
ergänzen (§19.b).
9. Erlangung der Mitgliedschaft.
a) Personen beiderlei Geschlechtes, welche die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen großjährig und eigenberechtigt sind, können
Mitglieder des Vorschußvereines werden.
b) Die Aufnahme als Mitglied ist bei dem Vereinsausschuß anzusuchen
und wird nach erfolgter Genehmigung desselben durch Unterzeichnung der Statuten und durch Erlag des Eintrittsgeldes und mindestens einer Monatsrate auf den zu bildenden Geschäftsantheil,
bei den Ehrenmitgliedern durch Unterzeichnung der Statuten und
durch Erlag des Gründungsbeitrages erworben.
c) Der Ausschuß kann die Aufnahme einer Person verweigern, wenn
er dieselbe gegen die Interessen des Vereines findet, und ist auch
nicht verpflichtet, die Gründe der Verweigerung anzugeben.
10. Endigung der Mitgliedschaft.
Die Mitgliedschaft wird verloren:
a) Wenn das Mitglied die nach Punkt 1 erforderlichen Eigenschaften
verdient.
b) Wenn dasselbe wegen eines Verbrechens oder wegen eines aus Gewinnsucht verübten Vergehens verurtheilt wird.
c) Bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen, insbesondere, wenn ein Mitglied bei einem Vorschusse den Verein oder einen
etwaigen Bürgen zu Schaden gebracht hat, über Auftrag des Ausschusses durch Gesellschaftsbeschluß.
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d) Durch Kündigung eines Mitgliedes beim Ausschusse, welche mindestens 6 Monate vor Ablauf eines Rechnungsjahres zu erfolgen
hat. Die Verpflichtungen des Kündigenden dauern jedoch bis zum
Schlusse des Rechnungsjahres fort. Erfolgt die Kündigung in der
zweiten Hälfte des Rechnungsjahres, so kann der Kündigende erst
am Schlusse des nächsten Rechnungsjahres austreten. Jedes ordentliche Mitglied muß wenigstens 12 Monatsraten eingezahlt haben, um kündigen zu können.
e) Durch den Tod eines Mitgliedes, wobei jedoch aus der Verlassenschaft bis zum Schlusse des Rechnungsjahres die Verpflichtung des
verstorbenen Mitgliedes zu erfüllen sind.
11. Reservefond.
Das im §. 2. a) bezeichnete Vereinsvermögen dient als Reservefond zur
Deckung von Verlusten, welche der Verein an gegebenen Vorschüssen
erleidet. Diese Verluste sind jedoch zunächst aus dem Guthaben des
Vorschußwerbers durch Abschreibung zu decken.
Dieser Reservefond wird gebildet:
a) Durch die Eintrittsgelder der Mitglieder.
b) Durch einen alljährlich zu bestimmenden Antheil vom Reingewinne.
c) Durch die Dividende, welche auf die Theileinzahlungen der Mitglieder im Eintrittsjahre derselben entfallen.
d) Durch Geschenke, Gewinnste und außerordentliche Zuflüsse, z. B.
Strafgelder, Verzugszinsen u. dgl.
Die Höhe des Reservefondes richtet sich nach der Höhe der Vereinsschulden und soll mindestens 5 Proc. der aufgenommenen Einlagen
und Darlehen betragen. Der Reservefond wird abgesondert verwaltet.
Bei Auflösung des Vereines wird der nach Tilgung sämmtlicher Vereinsschulden noch erübrigende Reservefond unter die zur Zeit der
Auflösung noch vorhandenen ordentlichen Mitglieder nach der Zahl
der Geschäfsantheile vertheilt.
12. Vorschüsse und Rückzahlungsfristen.
a) Die Höhe der einzelnen Mitglieder vom Vereine zu gewährenden
Vorschüsse hängt von dem Verhältnisse des Baarvorrathes der Casse zum Begehren ab und bleibt der gewissenhaften Erwägung des
Ausschusses überlassen.
b) Unter 5 fl. wird kein Vorschuß ertheilt.
c) Der höchste Betrag eines zu gewährenden Vorschusses soll das
Zehnfache eines Geschäftsantheiles nicht überschreiten.
d) Reicht die Casse nicht aus, so sind die kleineren Vorschüsse vor den
größeren, die älteren Gesuche vor den neueren zu berücksichtigen.
e) Vorschüsse werden stets nur auf 3 Monate ertheilt.
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Bei besonders rücksichtswürdigen Gründen kann der Ausschuß die
Rückzahlungsfrist auf 3 weitere Monate verlängern.
13. Erfordernisse zur Erlangung eines Vorschusses.
a) Der Vorschußwerber muß ordentliches Mitglied sein.
b) Er muß wenigstens 5 fl. auf seinen Geschäftsantheil eingezahlt haben.
c) Er darf nicht mit einem früheren Vorschusse im Rückstand sein.
d) Seine Verhältnisse müssen eine genügende Sicherheit für die pünktliche Rückerstattung des Vorschusses bieten.
e) Vorschüsse im Betrag des eingezahlten Geschäftsantheils werden
jederzeit gegeben.
f) Bei voll eingezahlten Geschäftsantheilen können Vorschüsse auch
im 1½ fachen Betrage des Geschäftsantheiles dann vom Ausschusse
bewilligt werden, wenn die Thätigkeit, Geschicklichkeit, Ordnungsliebe und Rechtlichkeit des Vorschußwerbers die pünktliche Rückzahlung gewährleisten.
g) Außer diesem Falle und bei noch höheren Vorschüssen muß der Vorschußwerber Sicherheit geben, und zwar:
Durch einen Bürgen oder durch Verpfändung von Werthpapieren,
Pretiosen oder bewegliche Sachen.
Der Ausschuß hat die Zulässigkeit eines Bürgen zu beurtheilen und
für eine verläßliche Schätzung eines Pfandes Sorge zu tragen und
zu entscheiden, ob die verpfändeten Gegenstände dem Vereine als
Faustpfand zu übergeben, oder ob und welcher Sicherheit dieselben
dem Vorschußwerber belassen werden können.
h) Bei Vorschuß-Vereinen, welche hauptsächlich für eine gewerbliche
Bevölkerung begründet sind, können auch Wechsel als Sicherheit
für die Vorschüsse verlangt werden.
i) Dem Vorschuß-Verein steht auf Grund der von jedem Mitgliede
unterzeichneten Statuten das vertragsmäßige Recht zu, die verpfändeten Gegenstände, welcher in seiner Verwahrung sind, nach
einmaliger Mahnung zur Zahlung des verfallenen Vorschusses zu
veräußern und sich vom dem Erlöse bis zum Betrage seiner Forderung bezahlt zu machen, verpfändete Gegenstände aber, welche
nicht in seiner Verwahrung sind, im Falle eines Wiederspruches in
Besitz zu nehmen und sodann ebenfalls zu veräußern.
k) Die Zulassung von Bürgen ist nach denselben Bedingungen, wie des
Vorschußwerbers zu beurtheilen.
14. Verzinsung der Vorschüsse.
Die Zinsen und Provisionen der Vorschüsse sind derart fest zu stellen,
daß dieselben:
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a) Die Zinsen der Einlagen und Darlehen,
b) die Verwaltungskosten decken und
c) einen Reingewinn für den Verein zur Rücklegung in den Reservefond und zur Vertheilung einer Dividende auf die Geschäftsantheile
zu ermöglichen.
d) Die Zinsen und Provisionen sind bei der Ertheilung des Vorschusses
in Abzug zu bringen.
15. Verzinsung der Spareinlagen und Darlehen.
a) Der Zinsfuß der Spareinlagen und Darlehen ist von der GeneralVersammlung oder über deren Ermächtigung vom Ausschusse zu
bestimmen und öffentlich bekannt zu machen.
b) Für Darlehen über 6 Monate kann ein höherer Zinsfuß als für Darlehen auf kürzere Zeit gewährt werden.
c) Die Kündigungsfristen der Einlagen und Darlehen haben nach der
Höhe der Beiträge zu steigen.
d) Für Spareinlagen können Sparbüchel, für Darlehen Schuldurkunden oder Anweisungen ausgegeben werden.
16. Dividende.
a) Was von den Zinsen und Provisionen der Vorschußempfänger nach
Deckung der Zinsen der Spareinlagen und Darlehen und den Verwaltungskosten übrig bleibt, bildet den Reingewinn des Vereins.
b) Von diesem Reingewinne wird zunächst ein von der General-Versammlung alljährlich zu bestimmender Antheil für den Reservefond
ausgeschieden, bis derselbe die statutenmäßige Höhe erreicht hat.
Dasselbe geschieht, wenn der Reservefond durch Verluste unter die
normalmäßige Höhe gesunken ist.
c) Der Rest wird unter die ordentlichen Mitglieder als Dividende nach
Höhe der eingezahlten Geschäftsantheile vertheilt.
d) Bis ein Geschäftsantheil voll eingezahlt ist, wird die Dividende dem
Guthaben des Mitgliedes zugeschrieben.
e) Bei Berechnung der Dividende wird nur der Stand des Guthabens
mit Schluß des Vorjahres berücksichtigt und nur soweit, als derselbe volle Gulden betrug. Die Einzahlungen während des laufenden
Rechnungsjahres haben keinen Anspruch auf Auszahlung einer Dividende, sondern dieselbe fließt dem Reservefonde zu. (§. 11. d)
17. Ordnung der Vereinsangelegenheiten.
A. General-Versammlung
a) Der Verein ordnet seine Angelegenheiten selbstständig in GeneralVersammlungen.
b) Jedes Mitglied hat eine Stimme; sollte der Besitz mehrerer Geschäftsantheile in einer Hand gestattet sein, so kann ein solches
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Mitglied auch mehrere Stimmen in der statutenmäßig festgesetzten
Zahl führen.
c) Die absolute Stimmenmehrheit entscheidet.
d) Die gefaßten Beschlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich.
e) Das Statut hat die Bedingungen über die Beschlußfähigkeit der General-Versammlung zu enthalten.
f) Eine ordentliche General-Versammlung findet mindestens einmal
des Jahres, und zwar nach dem Jahresschlusse zur Prüfung der Gebarung, Genehmigung des Rechnungsabschlusses und zur Vornahme von Wahlen statt.
g) Außerordentliche General-Versammlungen sind über Beschluß des
Ausschusses, oder wenn es mindestens der zehnte Theil der Mitglieder schriftlich verlangt, einzuberufen.
h) Die Einberufung zu der General-Versammlung erfolgt durch den
Vorsitzenden über Beschluß des Ausschusses und ist die Einleitung
öffentlich, z. B. durch Anschlag, Zusendung der Einladungen an
die Mitglieder ect. unter Angabe der Tagesordnung bekannt zu machen.
i) Die General-Versammlung entscheidet über alle Vereinsangelegenheiten, welche nicht ausdrücklich durch das Statut oder durch spätere Gesellschaftsbeschlüsse dem Wirkungskreise des Ausschusses
oder Vorstandes übertragen sind.
k) Die Leitung der General-Versammlung steht dem Vorsitzenden des
Vereines zu.
B. Ausschuß.
Die General-Versammlung wählt aus ihrer Mitte einen Ausschuß von
mindestens 12 Mitgliedern.
Die Dauer der Wahl und die Art der Ausscheidung eines Theiles der
Ausschüsse hat das Statut zu enthalten.
C. Vorstand.
Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte:
a) einen Vorsitzenden,
b) dessen Stellvertreter,
c) einen Cassier,
d) einen Controlor.
Diese Personen bilden den Vereins-Vorstand, welchen die Leitung der
laufenden Geschäfte zusteht, und welcher die Beschlüsse der GeneralVersammlungen und des Ausschusses ausführt.
18. Befugnisse und Pflichten des Vorstandes und Ausschusses.
a) Der Vorstand und der Ausschuß haben das Statut, die Gesellschaftsbeschlüsse, so wie die genehmigten Cassen- und Geschäftsordnun158
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gen des Vereines gewissenhaft zu beobachten und sind dafür verantwortlich.
b) Die Geschäftsführung der Ausschußmitglieder ist unentgeltlich.
Dieselben haben aber Anspruch auf Ersatz ihrer baaren Auslagen
in Vereinsangelegenheiten. Durch Vereinsbeschluß können jedoch
den Mitgliedern des Vorstandes Entschädigungen für ihre besondere Müheverwaltung zuerkannt werden.
c) Der Cassier hat, falls er einen Gehalt bezieht, jedenfalls eine angemessene Caution zu leisten.
d) Der Wirkungskreis, die Geschäftsbehandlung, die Beschlußfähigkeit des Ausschusses und des Vorstandes sind durch das Statut, so
wie durch eine besondere von der General-Versammlung zu genehmigende Cassen- und Geschäftsordnung genau fest zu setzen, und
insbesondere für eine Controle und Gegensperre der Casse Sorge zu
tragen.
e) Bei Beobachtung der Statuten und Instructionen ist der Ausschuß
und der Vorstand für Verluste, welche der Verein durch die Zahlungsunfähigkeit einzelner Vorschußwerber erleidet, nicht verantwortlich.
f) Der Vorsitzende hat die Leitung des Vorstandes und Ausschusses,
und wird im Verhinderungsfalle durch den Stellvertreter ersetzt.
g) Ueber alle Sitzungen der Gesellschaft, des Ausschusses und des Vorstandes sind Protocolle zu führen.
h) Der Vorstand vertritt den Verein nach Außen, er unterzeichnet Urkunden im Namen des Vereines, vertritt Rechte und übernimmt
Verpflichtungen innerhalb des ihm statutenmäßig zugestandenen
Wirkungskreises. Das Statut und die Geschäftsordnung haben die
Bedingungen dieses Vertretungsrechtes festzusetzen.
19. Auflösung des Vereines.
a) Zur Auflösung des Vereines ist ein Beschluß einer General-Versammlung, und in der Regel eine Stimmenmehrheit von 2/3 sämmtlicher
Mitglieder erforderlich, wobei die Ehrenmitglieder oder Gründer
nicht mitstimmen.
b) Wenn im Falle des §. 8. g) in Folge von Abschreibungen an den Antheilen Ergänzungs-Einzahlungen auf die Geschäftsantheile nöthig
werden, so steht es jedem Mitgliede, welches diese Nachzahlungen
nicht leisten will, frei, den Antrag auf Auflösung des Vereines in der
ordentlichen General-Versammlung am Schlusse des Geschäftsjahres zu stellen.
Wird dieser Antrag von der Mehrzahl der Anwesenden angenommen, so ist binnen vier Wochen eine außerordentliche General-Versammlung einzuberufen, und wenn in derselben mehr als die Hälfte
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aller ordentlichen Mitglieder für die Auflösung des Vereines stimmen, so hat dieselbe zu erfolgen.
c) Ist die Auflösung des Vereines beschlossen, so werden von einer von
der General-Versammlung zu wählenden Commission sämmtliche
Vereinsschulden liquidirt.
Zunächst sind die Vereinsgläubiger, sodann die Vereinsmitglieder
mit ihren Guthaben, und erst wenn diese berichtigt sind, die Ehrenmitglieder mit ihren Gründungsbeiträgen zu berücksichtigen.
20. Schiedsgericht.
Streitigkeiten der Mitglieder über Inhalt und Sinn des Statuts oder
der Vereinsbeschlüsse sind durch Beschluß der General-Versammlung
endgiltig ohne Zulassung des Rechtsweges zu entscheiden.
Quelle: Verhandlungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien vom 19. April
1866, in: Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (15/1866) 469ff:
Grundsätze für die Bildung von Vorschußvereinen.

3.2.6. Statuten des Vorschußvereines
Purkersdorf, 1872
Die Statuten Purkersdorf wurden am 1. Jänner 1872 von der k. k. nö.
Statthalterei genehmigt,348 am 6. Juni 1872 fand die konstituierende
Sitzung statt,349 und am 2. August 1872 nahm der Verein den Geschäftsbetrieb auf.350 Über die weitere Entwicklung des 1872 Vereines ist nichts
bekannt. So könnte es sein, dass 1874 wiederum an eine Gründung geschritten wurde. Ob diese Kasse allerdings tatsächlich den Betrieb aufnahm ist unbekannt. Die Aktivität selber wurde als „..Ueberführung
der bisher nur theoretisch empfohlenen Grundsätze in die Wirklichkeit…“ bezeichnet und als Impuls der Landwirtschaftsgesellschaft, der
in ausgedehnten Kreisen Anklang finden sollte.351 Über den Verein ist
der Stadtgemeinde nichts bekannt.
Siehe auch Kapitel 3.3.4.
§.1. Zweck und Titel des Vereines.
Der Vorschußverein hat den Zweck, durch den gemeinschaftlichen
Credit seiner Mitglieder denselben die zur Förderung ihres Geschäftsbetriebes oder zur Deckung sonstigen Bedarfes erforderlichen Geld348
Vgl. Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft
in Wien (11/1872) 170.
349
Vgl. Deutsche Zeitung (7. Juni 1872) 13: Vorschuß- und Sparverein Purkersdorf.
350
Vgl. Deutsche Zeitung (26. Juli 1872) 8: Vereins-Nachrichten.
351
Vgl. Oestrerreichisches Landwirthschaftliches Wochenblatt (2. Januar 1875) 7:
Landwirthschaftliche Darlehenscasse in Purkersdorf.
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mittel zu verschaffen und durch dieses in der Mitte des Geschäftsbezirkes gelegene Institut zur Sparsamkeit anzuregen.
Der Verein führt den Titel: „Vorschuß- und Sparverein für Purkersdorf und Umgebung“ und hat seinen Sitz in Purkersdorf.
§. 2. Fond des Vereines.
Der Fond des Vereines besteht:
a) Aus dem eigentlichen Vereinsvermögen, welches der Gesamtheit
der Mitglieder gehört und als Reservefond dient;
b) aus dem Mitgliedervermögen, d. i. den Geschäftsantheilen (Guthaben) der einzelnen Mitglieder.
§. 3. Bildung des Vereinsfondes.
Der Vereinsfond wird gebildet:
a) durch Eintrittsgelder der Mitglieder (§. 2, a);
b) durch Zuweisung eines Antheiles vom jährlichen Reingewinn
(§. 2, a);
c) durch Einzahlungen der Mitglieder auf ihre Geschäftsantheile;
d) durch Geschenke, letztwillige Zuwendungen (§. 2. A).
§. 4. Baare Geldmittel des Vereines.
Die zum Geschäftsbetriebe des Vereines erforderlichen baaren Geldmittel werden beigeschafft:
a) durch die Zuschüsse des Vereinsfondes (§. 3);
b) durch die Zinsen und Provisionen der vom Vereine gegebenen Vorschüsse;
c) durch Aufnahme von Spareinlagen und von verzinslichen Darlehen
unter solidarischer Haftung der Vereinsmitglieder.
§. 5. Mitglieder des Vereines.
Es gibt:
a) ordentliche Mitglieder, welche sich zu sofortiger oder ratenweiser
Einzahlung eines Geschäftsantheiles verpflichten;
b) Gründer, das sind solche ordentliche Mitglieder, welche dem Vereine einen Geschäftsantheil mindestens in der Höhe eines im §. 8
bestimmten Geschäftsantheiles und zwar wenigstens auf die Dauer
eines Jahres unverzinslich darleihen.
§. 6. Rechte der Mitglieder.
Alle Mitglieder haben das Recht:
a) in den General-Versammlungen über die Vereins-Angelegenheiten
und Wahlen vollgiltig, jedoch nur persönlich ihre Stimme abzugeben und Anträge zu stellen;
b) zu Vereinsämtern wahlfähig zu sein;
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c) Darleihen aus dem Baarvorrathe der Casse unter Beobachtung der
statutenmäßigen Bestimmungen zu entnehmen;
d) Antheile vom Geschäftsgewinn (Dividende) nach Verhältniß ihres
eingezahlten Geschäftsantheiles zu beziehen.
§. 7. Pflichten der Mitglieder.
a) Jedes ordentliche Mitglied ist verpflichtet, durch Einlagen mindestens Einen Geschäftsantheil zu bilden;
b) ein Beitrittsgeld, welches auf 1 fl. für jeden Antheil bestimmt ist,
ein für allemal zu entrichten. Uebrigens bleibt es der General-Versammlung vorbehalten, das Beitrittsgeld zu erhöhen.
Die Beitrittsgelder fließen in den Reservefond (§. 9), werden daher
nicht in die Geschäftsantheile eingerechnet und auch nicht verzinst;
c) die solidarische Haftung für die beim Vereine hinterlegten Spareinlagen und alle übrigen Verbindlichkeiten des Vereines zu übernehmen;
d) das Statut eigenhändig zu unterschreiben, an dessen Bestimmungen sowie an den Vereinsbeschlüssen festzuhalten und selbe genau
zu beachten;
e) die Zwecke des Vereines zu fördern und alles zu unterlassen, was
dieselbe hindern und das gute Einvernehmen der Mitglieder unter
einander stören könnte;
f) die Gründer sind außerdem verpflichtet, falls die Rückzahlung
sämmtlicher Beiträge zur bedungener Frist den Bestand des Vereines gefährden würde, ihren Beitrag von diesem Zeitpunkte an
wenigstens auf ein Jahr dem Vereine als einem nach dem Zinsfuße, welcher den Spareinlagen zugestanden wird, verzinslichen Vorschuß zu belassen.
§. 8. Die Geschäftsantheile.
Der Geschäftsantheil, welches jedes Mitglied zu erwerben verpflichtet
ist, wird auf 25 fl. bestimmt. Derselbe kann entweder auf einmal oder
in Raten eingezahlt werden; die Raten sind monatlich mit wenigstens
Einem Gulden und in der Weise einzuzahlen, daß jährlich mindestens
12 fl. eingezahlt werden, in welchen Betrag jedoch für das zweite Jahr
der Mitgliedschaft die im ersten Jahre darauf entfallenden Zinsen und
Dividenden gut gerechnet werden.
Diese Einzahlungen und Gutschreibungen an Zinsen und Dividenden
bleiben Eigenthum der Mitglieder und dürfen während der Dauer der
Mitgliedschaft weder ganz noch theilweise zurückgezogen werden.
Sie werden jedoch ausscheidenden Mitgliedern am Schlusse des Geschäftsjahres (d. i. nach gezogener Bilanz), nach Abzug der Verpflichtungen gegen den Verein, ausbezahlt.
Jedes Mitglied erhält über sein Guthaben ein Einschreibbüchel, in
welches jeder Zuwachs und Abgang einzutragen ist und welches wäh162
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rend der Dauer der Mitgliedschaft weder entgeltlich noch unentgeltlich abgetreten, verpfändet oder sonst belastet werden darf.
Der Verein ist deshalb aus dem Einschreibbüchel nur dem jeweiligen
Vereinsmitgliede als solchen und dessen rechtmäßigen Erben verpflichtet.
Die Statuten sind dem Einschreibbüchel beigeschlossen.
Verluste, zu deren Deckung das Geschäftsergebnis und der Reservefond nicht ausreichen, werden auf jeden Geschäftsantheil gleichmäßig
vertheilt.
Die Zahl der Geschäftsantheile ist vorläufig eine unbestimmte und
werden über die Maximalzahl derselben für ein jedes Mitglied jeweilige Bestimmungen von der General-Versammlung getroffen.
§. 9. Reservefond.
Der Reservefond dient zur Deckung der durch das Geschäftserträgniß
nicht getilgten Verluste und wird durch die Beitrittsgelder der Mitglieder (§. 3. a) und allenfalsigen Geldzuweisungen (§. 3. b und e) gebildet.
Derselbe wird bei Auflösung des Vereines unter die vorhandenen Mitglieder nach der Anzahl ihrer Antheile gleichmäßig vertheilt.
§. 10. Verzinsung der Spareinlagen, Darlehen und Vorschüsse.
Der Verein zahlt vorläufig seinen Gläubigern für Spareinlagen bis zu
sechs Monaten Kündigung 5, darüber 5 ½ pCt. Spareinlagen über 10
fl. müssen dem Vereine mindestens sechs Monate belassen werden.
Die Einleger erhalten über ihre Spareinlagen ein auf ihren Namen
lautendes Einlagebüchel, worin die Bestimmungen über Einlage, Verzinsung, Kündigung und Rückzahlung beigebettet sind, wie sie von
den jeweiligen General-Versammlungen bestimmt wurden. Die Vorschußnehmer haben dagegen 6 pCt. nach dem Jahre und als Provision zu Geschäftsauslagen ½ pCt. auf je drei Monate zu zahlen. Diese
Procente und Provisionen werden bei Auszahlung des Vorschusses abgezogen und sind dem Gesuchen um Verlängerung der dreimonatigen
Zahlungszeit bei sonstiger Anweisung anzuschließen.
Die Erhöhung oder Verminderung des Zinsfußes bestimmt die General-Versammlung. Der Zinsfuß für Darlehen wird von Fall zu Fall zwischen dem Vereinsausschusse und dem Darleiher festgestellt.
Eine Verzinsung der Darlehen über 7 pCt. kann nur von einer General-Versammlung gewährt werden.
§. 11. Die Dividende.
Die Dividende oder der Geschäftsgewinn ist der Rest dessen, was
von den Zinsen und Provisionen nach Deckung der Zinsen der Spareinlagen und Darlehen und der Verwaltungskosten übrig bleibt. Bei
Verrechnung dieses Reingewinnes ist von Vorschüssen, deren Rückzahlung erst im nächsten Geschäftsjahre zu erfolgen hat, nur jener
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Theil der anfangs abgezogenen Zinsen und Provisionen (§. 10, al. 1)
einzuziehen, welcher auf die vom Tage der Vorschußgewährung bis
zum Schlusse des Geschäftsjahres abgelaufene Zeit entfällt.
Der Reingewinn wird nach der Höhe der von jedem Mitglied auf seinen
Geschäftsantheil gemachten Einzahlungen und zugeschriebenen Gewinnantheile vertheilt und den einzelnen Geschäftsantheilen so lange
zugeschrieben, bis diese den Betrag von 25 fl. erreicht haben. Bei der
Berechnung der Dividende wird der Geschäftsantheil nur nach der
Höhe, die er am Schlusse des Vorjahres an Gulden hatte, angenommen. Jedoch ist es bis zu 14 Tagen nach Bekanntgabe der Dividende
den Mitgliedern gestattet, Bruchtheile von Gulden ihrer Guthaben auf
ganz Gulden zu vervollständigen und wird am Schlusse des Geschäftsjahres für diese Summe die Dividende berechnet.
Im Verlaufe des Verwaltungsjahres geleistete Geschäftsantheilszahlungen oder neu genommene Geschäftsantheile geben keinen Anspruch auf eine Dividende, werden aber, und zwar im günstigsten Falle
mit 5 pCt. verzinst.
Mitglieder, welche mit den Einzahlungen auf den Geschäftsantheil im
Rückstande bleiben, haben außer der normalen Verzinsung ihrer Einzahlungen auf eine Dividende keinen Anspruch.
§. 12. Höhe der Vorschüsse und Rückzahlungsfristen.
Vorschüsse im Betrage der eingezahlten Geschäftsantheile werden auf
Wechsel, höhere nur auf Wechsel und Bürgschaft gegeben.
Ueber die Vorschußanmeldungen ist ein Verzeichniß mit fortlaufenden
Nummern zu führen. Die Bewilligung oder Abweisung der Vorschüsse
ist eine Obliegenheit des Ausschusses, welcher dabei den Cassabestand
und das Bedürniß des Vorschußwerbers gewissenhaft abzuwägen hat.
Der Ausschuß kann einen Vorschuß ganz oder theilweise verweigern,
ohne zur Angabe von Gründen verpflichtet zu sein. Unter 5 fl. wird
kein Vorschuß ertheilt. Der höchste Betrag eines zu gewährenden Vorschusses soll das Zehnfache der Einlage eines Geschäftsantheiles nicht
überschreiten.
Reicht die Cassa nicht für alle Gesuche aus, so ist den kleineren Vorschüssen vor den höheren der Vorzug zu geben und unter diesen wieder die Zeitfolge der Anmeldung entscheidend.
Die Vorschüsse werden in der Regel auf drei Monate gegeben und können vom Ausschusse auf weitere drei Monate verlängert werden.
Dem Ausschusse steht es frei, die Gewährung einer Prologation an eine
zehnprozentige Rückzahlung des gegebenen Vorschusses zu knüpfen.
Nur im Ausnahmsfalle können Vorschüsse auf weitere Fristen gegeben werden. Derlei Vorschüsse dürfen im Gesamtbetrage ein Drittel
der Summe der eingezahlten Geschäftsantheile nicht überschreiten.
Zu einem Ueberschreiten dieses Drittels ist der Beschluß der Gene164
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ral-Versammlung erforderlich. Dem Ermessen des Ausschusses ist es
freigestellt, zur Sicherstellung der Vorschüsse die Einverleibung des
Pfandrechtes auf die Liegenschaft des Schuldners oder Bürgen, sowie
Verbote und anderweitige Sicherstellungen und dies Alles auf Gefahr
und Kosten des Schuldners oder Bürgen zu erwirken.
§. 13. Erfordernisse zur Erlangung eines Vorschusses.
Jedes Mitglied des Vereines hat Anspruch auf einen Vorschuß unter
folgenden Bedingungen:
a) daß ihm keine aus Gewinnsucht verübte strafbare Handlung zur
Last liege;
b) daß es wenigstens die Hälfte seines Geschäftsantheiles eingezahlt
hat;
c) daß es nicht mit einem früheren Vorschusse im Rückstand sei oder
den Verein zu Schaden gebracht habe, insoferne derselbe nicht gut
gemacht wurde;
d) daß seine Verhältnisse die nöthige Sicherheit bezüglich der Erstattung des Vorschusses bieten.
Vorzüglich ist auf Thätigkeit, Geschicklichkeit, Ordnungsliebe und
Redlichkeit des Vorschußwerbers zu sehen. Zur Beurtheilung dieser
Verhältnisse wählt sich der Verein in seinem Bezirke Vertrauensmänner. Die Vorschußnehmer haben auf ihren Gesuchen die Unterschrift
wenigstens eines dieser Vertrauensmänner beizubringen.
Jedes Mitglied des Ausschusses fungirt zugleich als Vertrauensmann
des Vereines. Die Vertrauensmänner sind für die den Vorschußwerber
bestätigte Würdigkeit dem Vereine gegenüber verantwortlich.
Bei Prologationen, welche unter der Nummer des zu prologirenden
Vorschusses einzutragen sind, ist derselbe Vorgang einzuhalten, wie
bei Gewährung von Vorschüssen.
§. 14. Erlangung der Mitgliedschaft.
Mitglieder des Vereines können Personen beiderlei Geschlechtes werden, welche die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, großjährig und eigenberechtigt sind.
Die Aufnahme als Mitgliede ist beim Vereinsausschuß nachzusuchen
und ist nach erhaltner Verständigung von der Aufnahme, Erlag des
Beitrittsgeldes und wenigstens einer Rate auf den Geschäftsantheil
mit der Unterzeichnung des Statuts vollzogen.
Der Ausschuß kann die Aufnahme einer Person verweigern, wenn er
deren Eintritt als den Interessen des Vereines nicht förderlich findet,
ohne zur Angabe von Gründen verpflichtet zu sein.
§. 15. Endigung der Mitgliedschaft.
Die Mitgliedschaft wird verloren:
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1. Wenn das Mitglied die nach §. 14, al. 1 erforderlichen Eigenschaften
verliert;
2. wenn dasselbe wegen eines Verbrechens, eines aus Gewinnsucht
verübten Vergehens oder einer derlei Uebertretung verurtheilt
wird;
3. wenn selbes durch drei Monate mit seinen statutenmäßigen Verpflichtungen trotz geschehener Ermahnung im Rückstande geblieben ist;
4. wenn es den Bestand des Vereines gefährdet.
Bei Eintritt der sub. al. 1, 2 und 3 angeführten Umstände ist der
Ausschuß berechtigt, die Endigung der Mitgliedschaft auszusprechen.
Die Ausschließung nach al. 4 erfolgt durch Beschluß der GeneralVersammlung;
5. durch Austritt. Derselbe steht jedem Mitgliede, jedoch nur nach wenigstens vierteljähriger schriftlicher Kündigung zu.
Die Abfertigung mit dem Geschäftsantheile erfolgt erst am Schlusse
des Geschäftsjahres nach gezogener Bilanz:
Die Verpflichtung zu Einzahlungen auf die Geschäftsantheile dauert für den Kündigenden jedoch bis zur Ablauf der Kündigungsfrist;
6. durch den Tod eines Mitgliedes, wobei jedoch auf die Verlassenschaft noch auf ein Vierteljahr die Verpflichtungen des verstorbenen
Mitgliedes zu erfüllen sind.
Die Ansprüche solcher Mitglieder, welche ihren statutenmäßigen Verpflichtungen für den Verein bis zur Endigung ihrer Mitgliedschaft
nicht nachgekommen sind, richten sich nach §. 11, al. 3.
Mit Schluß des Geschäftsjahres erlischt nach gepflogener Abrechnung
jede weitere Haftung des ausscheidenden Mitgliedes und jede Verzinsung seiner Geschäftsantheile von Seiten des Vereines.
§. 16. Ordnung der Vereinsangelegenheiten.
Der Verein ordnet seine Angelegenheiten selbstständig in den General-Versammlungen durch Abstimmung der Mitglieder: Auf jedes Mitglied entfallen für 1-3 Geschäftsantheile eine Stimme, für 4-7 Antheile
zwei, für 8 oder mehr Antheile drei Stimmen.
Das Stimmrecht in der General-Versammlung ist persönlich auszuüben. Die absolute Mehrheit der Stimmen entscheidet über Annahme
oder Verwerfung eines Antrages. Die gefaßten Beschlüsse haben für
alle Vereinsmitglieder verbindliche Kraft. Damit eine General-Versammlung beschlußfähig ist, müssen, wenn die Mitgliederzahl 120
übersteigt, mindestens 60, bei weniger die Hälfte der Vereinsmitglieder anwesend sein.
Die General-Versammlungen finden regelmäßig statt:
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a) Am Ende jeden Halbjahres zur Darlegung der Cassen- und Geschäftsverhältnisse, zur Erledigung von Beschwerden über die Verwaltung und zur Erledigung sonstiger Vereins-Angelegenheiten,
welche der Ausschuß oder ein Mitglied zur Vorlage bringt;
b) am Jahresschlusse, behufs der Wahlen des Ausschusses, Prüfung
und Genehmigung der Rechnungen, des Cassenwesens und der
Geschäfte des Vereines, zur Beschlußfassung über die Gewinnvertheilung und sonstige Anträge des Ausschusses oder der Mitglieder.
Außerdem ist der Ausschuß in dringenden Fällen berechtigt, eine
General-Versammlung zu berufen. Verpflichtet ist er dazu, wenn der
achte Theil der Vereinsmitglieder unter Angabe der Gegenstände
der Tagesordnung auf eine General-Versammlung anträgt. Die Einberufung der General-Versammlungen erfolgt durch den Ausschuß
unter Bekanntgabe der Tagesordnung auf der Einladung hiezu.
Die Leitung der General-Versammlungen steht dem Vorsitzenden des
Vereines oder dessen Stellvertreter zu.
Zur Leitung der Geschäfte und Führung der Verwaltung, sowie zur
Erledigung jener Vereins-Angelegenheiten, welche nicht durch gegenwärtiges Statut oder künftige Vereinsbeschlüsse ausdrücklich der General-Versammlung vorbehalten werden, wird in der ersten GeneralVersammlung jeden Jahres nach erfolgter Genehmigung der Rechnung
des abgelaufenen Jahres ein Ausschuß gewählt. Derselbe besteht:
a) Aus dem Vorsteher des Vereines;
b) dessen Stellvertreter;
c) 9 Ausschußmitgliedern;
d) 3 Ersatzmännern.
Zählt der Verein nur bis 40 Mitglieder, so sind nur fünf Ausschußmitglieder und nur zwei Stellvertreter zu wählen. Für je 20 über die Zahl
100 zugewachsene Anzahl von Mitgliedern ist je ein Ausschußmitglied
zu wählen, doch darf die Zahl der wirklichen Mitglieder des Ausschusses die Ziffer 9 nicht übersteigen (lit.c).
Der Vorsteher und dessen Stellvertreter werden in getrennten Wahlacten, die Ausschuß- und Ersatzmänner in einem Wahlacte mit unbedingter Stimmenmehrheit gewählt.
Zur Besorgung der laufenden Geschäfte unter der Oberleitung des
Vorstehers, eventuell dessen Stellvertreters, wählt der Ausschuss
einen Cassirer, einen Buchführer und einen Schriftführer. Diese vier
Personen bilden den Vorstand des Vereines welcher außer den laufenden Geschäften die Beschlüsse der General-Versammlungen und des
Ausschusses zu vollführen hat.
Der Vorsteher vertritt den Verein nach Außen und zeichnet mit dem
Schriftführer alle Ausfertigungen des Vereines. Bei Verträgen ist überdies die Unterschrift eines vom Ausschusse von Fall zu Fall zu wählenden Ausschußmitgliedes erforderlich. Der Ausschuß und seine einzel167
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nen Mitglieder haben die Vereinsgeschäfte nach diesem Statute sowie
Vereinsbeschlüssen und nach den von den General-Versammlungen
genehmigten Casse- und Geschäftsordnungen zu führen und sind für
die Nachtheile verantwortlich, welche durch erweisliche Verletzungen der Statuten, Vereinsbeschlüsse, Casse- und Geschäftsordnungen,
durch rechtswidrige Handlungen oder grobe Fahrlässigkeit entstehen.
Zur Beschlußfassung im Ausschusse ist die Gegenwart von zwei Drittheilen seiner Mitglieder und die absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden erforderlich.
§. 17. Provisionen.
Zur Controle und Revision der Handlungen des Vorstandes, insbesondere zur Revision der Casse, Bücher, Wertheffecten wählt die General-Versammlung von Jahr zu Jahr drei Mitglieder, welche dem Ausschusse nicht angehören dürfen. Die Revisionen müssen mindestens
viermal des Jahres vorgenommen werden, und haben die Revisoren
der ordentlichen Jahres-Generalversammlung über ihre Thätigkeit
Bericht zu erstatten.
Der Ausschuß hat am Schlusse jeden Monats einen Ausweis über die
Cassagebarung und über den Gesamtstand der bei dem Vereine erlegten Geldeinlagen in einem ämtlichen, oder durch Act. XIII des Handelsgesetzbuches hiezu berufenen Blatte zu veröffentlichen.
§. 18. Entlohnungen.
Zur Entlohnung der amtirenden Mitglieder wird vorläufig ein Betrag
bestimmt, welcher mit 10 pCt. jenes Betrages, der bei der Bestimmung
der Dividende zur Basis dient, berechnet wird.
§. 19. Abänderung der Statuten und Auflösung des Vereines.
Zur Fassung eines Beschlusses auf Abänderung der Statuten wird eine
Stimmenmehrheit von drei Viertheilen der beschlußfähigen GeneralVersammlung und zur Beschlußfassung über die Auflösung des Vereines und über die Verwendung der Vereinsvermögens die absolute Majorität bei Anwesenheit von drei Viertheilen der Mitglieder festgelegt.
Die beschlossenen Abänderungen der Statuten treten erst in Kraft,
wenn selbige die behördliche Genehmigung erhalten haben.
§. 20. Schiedsgericht.
Streitigkeiten der Mitglieder über Inhalt und Sinn des Statutes und
der Vereinsbeschlüsse sind durch Beschluß der General-Versammlung
endgiltig ohne Zulassung des Rechtsweges zu entscheiden.
Mit Erlaß der k. k. nö. Statthalterei vom 1. Jänner 1872, Z. 35854, genehmigt.
Quelle: Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in
Wien, (6/1872) 170f.
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3.2.7. Musterstatuten für Vorschußvereine des Allgemeinen
Verbandes, 1873
Vorschußverein zu ……….
Registrierte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung
I. Firma, Sitz und Gegenstand des Unternehmens.
§.1.
Die Unterzeichneten bilden unter der Firma „Vorschußverein zu
………… registrierte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung“
eine Genossenschaft.
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Bankgeschäftes
behufs gegenseitiger Beschaffung der in Gewerbe und Wirthschaft
nöthigen Geldmittel auf gemeinschaftlichen Credit.
Die Genossenschaft hat ihren Sitz in ……….. (§. 3 Nr. 1, §§. 4 und 5,
Nr. 1 und 2 des Genossenschaftsgesetzes).
II. Fond der Genossenschaft.
§. 2.
Der Fond der Genossenschaft wird durch Einlagen der Mitglieder
und Gewinnantheile nach den weiter unten folgenden Bestimmungen
gebildet und zerfällt in
a) Das eigentliche Genossenschaftsvermögen, welches der Gesamtheit
der Mitglieder gehört und dem Geschäfte als Reserve dient, und
b) das Mitgliedervermögen, die Geschäftsantheile der Einzelnen in der
Vereinskasse.
III. Ordnung und Leitung der Genossenschaftsangelegenheiten.
Organe der Genossenschaft.
§. 3.
Die Genossenschaft ordnet ihre Angelegenheiten selbständig unter
Theilnahme aller ihrer Mitglieder. Ihre Organe sind:
1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrath,
3. die Generalversammlung.
1. Der Vorstand.
a) Zusammensetzung und Wahl.
§. 4.
Der Vorstand besteht aus:
1. dem Direktor,
2. dem Kassier,
3. dem Controlor,
169

Wolfgang Werner (Hg.)

und wird in der Generalversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrathes in getrennten Wahlakten auf 3 Jahre aus den Mitgliedern mit
absoluter Stimmenmehrheit mittels Stimmzetteln gewählt. Erhält
der Vorgeschlagene die Majorität nicht, so muß der Aufsichtsrath in
derselben oder in einer anderen Versammlung weitere Vorschläge machen.
Die Wiederwahl derselben Person nach Ablauf der Wahlperiode ist zulässig.
(§. 5, Nr. 7 und §§. 15 ff. des Gen.-Ges.)
b) Legitimation.
§. 5.
Die Legitimation der Vorstandsmitglieder wird durch das über die
Wahlhandlung aufzunehmende Protokoll der Generalversammlung
(§. 47) geführt.
(§. 5, Nr. 7 des Gen.-Ges.)
Die Wahlen sind sofort bei dem Handelsgerichte unter Einreichung
einer Abschrift des Wahlprotokolls durch den Vorstand anzuzeigen
und die schriftliche Erklärung über die Annahme der Wahl beizufügen,
wonächst dieselben ihre Unterschriften vor dem Gerichte zu zeichnen
oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzubringen haben.
(§. 16 des Gen.-Ges.)
b) Befugnisse und Geschäftsführung des Vorstandes im Allgemeinen.
§. 6.
Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und
außergerichtlich mit allen in dem Gesetz vom 9. April 1873 über
Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften §§. 15 ff. ertheilten
Befugnissen und zeichnet für dieselbe.
§. 7.
Die Zeichnung für die Genossenschaft geschieht dadurch, daß die
Zeichnenden zu der Firma der Genossenschaft ihre Namensunterschrift
hinzufügen. Rechtsverbindlichkeit für eine Genossenschaft, Dritten
gegenüber, hat die Zeichnung aber nur, wenn sie mindestens von zwei
Vorstandsmitgliedern geschehen ist.
(§. 17 des Gen.-Ges.)
§. 8.
Der Vorstand führt die Genossenschaftsgeschäfte selbständig,
so weit er nicht durch das gegenwärtige Statut und spätere
Genossenschaftsbeschlüsse darin beschränkt und an die Genehmigung
des Aufsichtsrathes und der Generalversammlung gewiesen ist.
(§. 15 und 18 des Gen.-Ges.)§. 9.
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Für allen, durch Ueberschreitung der solchergestalt gezogenen Grenzen
ihrer Befugnisse oder durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
Genossenschaft verursachten Schaden haften die dabei betheiligten
Vorstandsmitglieder der Genossenschaft mit ihren ganzen Vermögen
solidarisch.
(§. 23 des Gen.-Ges.)
§. 10.
Der Vorstand hält die ihm obliegenden Geschäfte der Genossenschaft
in ordnungsmäßigem Gange und hat insbesondere für vollständige
und übersichtliche Buchführung rechtzeitige Aufstellung der
Bilanz nach dem Jahresschlusse nach den Vorschriften des
Allgemeinen Handelsgesetzbuches und der Bestimmung des §. 22 des
Genossenschaftsgesetzes, sowie für die sichere Aufbewahrung der
Kassenbestände und Documente Sorge zu tragen.
§. 11.
Die Vorstandsmitglieder erledigen die Genossenschaftsgeschäfte nach
Stimmenmehrheit unter Leitung des Direktors in Sitzungen, welche
entweder regelmäßig stattfinden oder besonders vom letzteren unter
Bezeichnung der Gegenstände der Verhandlungen berufen werden, so
daß mindestens zwei Vorstandsmitglieder über jede Maßregel einig sein
müssen, welche in Genossenschaftsangelegenheiten vorgenommen
werden soll.
§. 12.
Ganz besonders hat der Vorstand für die nach §§. 3, 6, 9, 16, 40,
42 und 49 des Genossenschaftsgesetzes nothwendigen Anzeigen
beim Handelsgerichte und Veröffentlichungen über die daselbst
bezeichneten Gegenstände für die Führung des in §. 14 des Gesetzes
vorgeschriebenen Registers, für die in §. 35 (Absatz 2) des Gesetzes
angeordnete Einreichung der daselbst erwähnten Schriftstücke bei
der politischen Bezirksbehörde, sowie für die Erfüllung der sonstigen
ihm in §§. 22, 29, 35 (Absatz 1), 61, 62, 65 – 68 des Gesetzes auferlegten
Verpflichtungen Sorge zu tragen, widrigenfalls die in jenem Gesetze
(§§. 29, 35, 87-89) auf die Unterlassung gesetzten Strafen, insbesondere
Geldbußen treffen, ohne daß die Genossenschaftskasse zur Erstattung
der letzteren gehalten ist.
c) Obliegenheiten der einzelnen Vorstandsmitglieder.
§. 13.
Außer den vorstehenden Gesammtobliegenheiten haben die einzelnen
Vorstandsmitglieder noch folgende specielle Functionen.
Zunächst hat der Kassier die Aufbewahrung und Vertretung der Kassenbestände auf sich und muß alle Einnahmen und Ausgaben, sowie
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sonstige Kassengeschäfte nach der ihm ertheilten Special-Instruktion
die erforderlichen Bücher und Listen führen, allmonatlich genaue Geschäftsübersichten und Kassenabschlüsse vorlegen und die Aufstellung der Jahresrechnung unter Mitwirkung des Controlors so schleunig als möglich nach dem Jahresschlusse unternehmen.
§. 14.
Ausgaben aus der Genossenschaftskasse darf er nur auf schriftliche,
von zwei Vorstandsmitgliedern, unter denen er sich selbst befinden
kann, unterzeichnete Anweisung bestreiten.
Ebenso ist zu Quittungen über Einnahmen in der Genossenschaftskasse außer seiner Unterschrift noch die eines der anderen Vorstandsmitglieder erforderlich, wenn dieselben der Genossenschaft gegenüber
gelten sollen.
§. 15.
Sofern daher nicht während bestimmter Geschäftsstunden außer dem
Kassier noch ein Mitglied des Vorstandes im Kassenlokale anwesend ist,
wird der Zahlende vom Kassier angewiesen, sich mit dessen Quittung
zum Controlor zu begeben, welcher dieselbe mit unterzeichnet und
die gezahlte Post in das Gegenbuch einträgt. Hierüber ist das Nöthige
öffentlich und nach Anschlag im Kassenlokale zur Kenntniß des
Publikums zu bringen.
§. 16.
Der Kassier hat der Genossenschaft Caution zu stellen, worüber Nähere
durch einen von ihm mit dem Ausschusse abzuschließenden und von
der Generalversammlung zu genehmigenden Vertrag festgestellt wird.
§. 17.
Der Controlor hat hauptsächlich die Führung der Gegenbücher und
Listen zu besorgen und wirkt bei den regelmäßigen Geschäfts- und
Kassenabschlüssen mit, bei denen er sich, so wie bei allen Revisionen
der Kasse, von deren Beständen überzeugen muß.
§. 18.
Der Direktor hat stetig Einsicht in die Thätigkeit seine Collegen zu
nehmen und gemeinschaftlich mit ihnen für die sichere Aufbewahrung
der Schulddocumente und Werthpapiere der Genossenschaft,
möglichst unter doppeltem Verschlusse, zu sorgen. Er besorgt die
Correspondenz, nimmt die gerichtlichen Geschäfte wahr und trägt die
Beschlüsse des Vorstandes der Zeitfolge nach in das dazu bestimmte
Buch ein, worauf sie von den bei der Beschlußfassung Betheiligten
unterzeichnet werden.
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Derselbe hat mindestens allvierteljährlich die Kassen- und Documentenbestände zu revidiren und bei allen sich zeigenden Defekten und
Unregelmäßigkeiten im Kassenwesen und in der Buchführung sofort
dem Aufsichtsrathe Anzeige zu machen, damit dieser die zur Abhilfe
und zur Sicherung der Genossenschaft erforderlichen Maßregeln ergreift.
§. 19.
Bei kurz vorübergehenden Behinderungen des Kassiers oder
Controlors versieht der Direktor dessen Geschäfte, während der
Controlor solchenfalls für den letzteren eintritt.
§. 20.
Für den Fall der dauernden Behinderung, des Ausscheidens oder des
Todes eines der Vorstandsmitglieder vor Ablauf der Wahlperiode hat der
Aufsichtsrath wegen der nöthigen Stellvertretung sofort Fürsorge zu
treffen und in den letzten beiden Fällen die Nachwahl zu veranlassen.
Die Anzeige solcher vom Aufsichtsrathe interimistisch ernannten
Stellvertreter beim Handelsgerichte geschieht durch diese selbst
mit den noch verbliebenen alten Mitgliedern gemeinschaftlich unter
Ueberreichung des betreffenden Beschlusses des Aufsichtsrathes, und
es haben die Stellvertreter wegen der Zeichnung das in §. 5 dieses
Statuts Vorgeschriebene zu beobachten.
Sobald eine solche interemistisch vom Aufsichtsrathe angeordnete
Stellvertretung durch Wiedereintritt des verhinderten Vorstandsmitgliedes oder förmlich Nachwahl in der Generalversammlung zu Ende
geht, ist die Anzeige davon ebenfalls durch den gesammten Vorstand,
im letzteren Falle unter Mithinzuziehung des Neugewählten, beim
Handelsgerichte in Person zu machen und auch sonst in vorstehender Weise, insbesondere bezüglich der Zeichnung des Neugewählten
zu verfahren.
d) Enthebung der Vorstandsmitglieder von ihrem Amte.
§. 21.
Der Vorstand im Ganzen, sowie jedes einzelne Mitglied desselben
kann jederzeit durch Beschluß der Generalversammlung seines Amtes
enthoben werden, und es steht den Enthobenen nur nach Maßgabe
der mit ihnen von der Genossenschaft abgeschlossenen Verträge ein
Entschädigungsanspruch zu.
§. 22.
Die vorläufige Suspension der Vorstandsmitglieder steht dem
Aufsichtsrathe zu, vorbehaltlich der definitiven Entscheidung durch
die alsdann in kürzester Frist zu berufende Generalversammlung.
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e) Besoldung der Vorstandsmitglieder.
§. 23.
Die Vorstandsmitglieder erhalten Besoldung, welche durch einen mit
ihnen abzuschließenden Vertrag bestimmt wird.
2. Der Aufsichtsrath.
a) Zusammensetzung und Wahl.
§. 24.
Der Aufsichtsrath besteht aus …….. Mitgliedern, welche in der
Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit mittelst
Stimmzettel in einem einzigen Wahlgange auf drei Jahre gewählt
werden.
Wählbar sind alle Mitglieder der Genossenschaft, mit Ausnahme der
Vorstandsmitglieder.
Wird beim ersten Wahlgange die Majorität nicht erreicht, so kommt
von denen, welche die meisten Stimmen haben, die doppelte Zahl der
noch zu Wählenden in die engere Wahl, und es wird mit den engeren
Wahlen so lange fortgefahren, bis für alle zu Wählenden eine absolute
Majorität erzielt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.
Die Wiederwahl der ausgeschiedenen Personen ist zulässig.
(§. 24 des Gen.-Ges.)
§. 25.
Für den Fall des Ausscheidens oder des Todes von Mitgliedern des
Aufsichtsrathes während des Laufes der Wahlperiode erfolgt für den
Rest derselben eine Neuwahl.
b) Geschäftsführung.
§. 26.
Der Aufsichtsrath überträgt einem seiner Mitglieder den Vorsitz,
einem anderen das Schriftführeramt und ernennt zugleich für beide
in Fällen der Abhaltung Stellvertreter.
Er faßt seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit der in seinen Sitzungen Erschienenen und ist beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner
Mitglieder anwesend ist.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathes haften für den Schaden, welche sie
durch Nichterfüllung ihrer Obliegenheiten verursachen.
(§. 24 des Gen.-Ges.)
§. 27.
Die Sitzungen des Aufsichtsrathes finden in einem bestimmten Locale
entweder in regelmäßig feststehenden Zeiten statt oder werden vom
Vorsitzenden besonders anberaumt. Im letzteren Falle ist die Einladung
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zu demselben den Mitgliedern unter Angabe des Gegenstandes der
Verhandlung so zeitig zuzustellen, daß diesen die Möglichkeit, ihr
nachzukommen, ausreichend gewahrt ist. Nur bei Anberaumung
von Sitzungen der letzteren Art ist die Angabe des Gegenstandes
der Verhandlung bei der Einladung nothwendig, wenn der darüber
gefaßte Beschluß den Anwesenden gegenüber gelten soll, wogegen
in regelmäßigen Sitzungen alle dem Aufsichtsrathe obliegenden
Geschäfte ohne vorherige Bekanntmachung der Tagesordnung erledigt
werden.
Die Protokolle über die Auschußsitzungen, welche die in derselben gefaßten Beschlüsse wortgetreu wiedergeben müssen, werden von den
Mitgliedern des Aufsichtsrathes unterzeichnet und vom Vorsitzenden
aufbewahrt.
§. 28.
Sowohl der Vorstand wie der dritte Theil der Mitglieder des
Aufsichtsrathes können jederzeit die Anberaumung einer Sitzung
des Aufsichtsrathes beim Vorsitzenden des Aufsichtsrathes unter
schriftlicher Angabe der Berathungsgegenstände verlangen,
welchem Gesuche der Vorsitzende mit Thunlichster Beschleunigung
nachkommen muß.
§. 29.
Der Vorstand muß auf Erfordern den Sitzungen des Aufsichtsrathes,
jedoch nur mit berathender Stimme, beiwohnen und alle Aufschlüsse
ertheilen, sowie die Einsicht aller Bücher, Correspondenzen und
sonstigen Papiere der Genossenschaft gewähren, welche der
Aufsichtsrath für nöthig hält.
c) Enthebung der Mitglieder des Aufsichtsrathes von ihrem Amte.
§. 30.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathes können, wenn sie das
Verfügungsrecht über ihr Vermögen oder die bürgerlichen
Ehrenrechte verlieren, in Concurs gerathen, ihre Verbindlichkeiten
gegen die Genossenschaft nicht erfüllen, mit der Genossenschaft es
zum Processe kommen lassen, endlich sich einer Unredlichkeit gegen
dieselbe schuldig machen, durch Beschluß der Generalversammlung
ihrer Function jederzeit enthoben werden.
Der Antrag darauf steht dem Vorstande und dem Aufsichtsrathe zu,
kann aber auch aus der Mitte der Mitglieder selbst hervorgehen, wenn
er schriftlich beim Aufsichtsrathe mit Angabe der Gründe eingereicht
und von mindestens dem zehnten Theile der Mitglieder durch Unterschrift unterstützt wird.
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d) Obliegenheiten und Befugnisse des Aufsichtsrathes.
§. 31.
Der Aufsichtsrath überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes
und ist jederzeit befugt, zu diesem Behufe alle darauf bezüglichen
Bücher und Schriften einzusehen, die Kasse zu revidiren und bei sich
zeigenden Unregelmäßigkeiten alle zur Sicherung der Genossenschaft
nöthigen Maßregeln zu ergreifen.
Er kann die Vorstandsmitglieder vorläufig, bis zur Entscheidung der
demnächst zu berufenden Generalversammlung, von der Leitung der
Geschäfte entfernen und hat alsdann wegen einstweiliger Fortführung
durch Ernennung von Stellvertretern, sowie wegen der Uebernahme
der Kassenbestände, Documente, Bücher und Papiere der Genossenschaft die nöthigen Anordnungen zu treffen.
Wegen Anzeige beim Handelsgerichte, Legitimation und Zeichnung
gilt in solchem Falle das vorstehende in §. 20 Vorgeschriebene.
(§. 24 des Gen.-Ges.)
§. 32.
Der Aufsichtsrath hat ferner die Monatsabschlüsse des Vorstandes zu
prüfen und sich dabei die nöthigen Uebersichten über die Geschäfte
zu verschaffen.
Insbesondere muß er die noch am Schlusse des Geschäftsjahres zu legende Rechnung nebst Bilanz genau revidiren, mit den Büchern und
Beständen der Kasse an Baarschaft, Werthpapieren, Wechseln und
sonstigen Schulddocumenten vergleichen, darüber der Generalversammlung berichten und derselben die Vorschläge zur Gewinnvertheilung machen
(§. 24 des Gen.-Ges.)
§. 33.
Der Aufsichtsrath vertritt die Genossenschaft bei Abschließung von
Verträgen mit den Vorstandsmitgliedern, sowie in den mit ihnen zu
führenden Processen.
Die zu letzterem Behufe erforderliche Legitimation wird durch
Ueberreichung einer Abschrift des bezüglichen Beschlusses der Generalversammlung und der Protokolle über die Wahlen der derzeitigen
Mitglieder des Aufsichtsrathes (§§. 24 und 47 des Statuts) seitens der
Majorität der letzteren geführt.
(§. 25 des Gen.-Ges.)
§. 34.
Außer bei den denjenigen Angelegenheiten, bei welchen dies sonst noch
in diesem Statute bestimmt ist, hat der Vorstand die Genehmigung des
Aufsichtsrathes einzuholen:
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a) bei Anstellung und Entlassung von Beamten und Regelung ihrer
Besoldung, soweit dies nicht der Generalversammlung (§. 48) zusteht, sowie die Ernennung von Bevollmächtigten für einzelne Geschäfte und Regelung von deren Vollmacht, ferner die Verfolgung
von Rechtsansprüchen gegen solche Beamte und Bevollmächtigte;
b) bei Abschluß von Mieths- und anderen Contrakten, sowie bei Anschaffung und Veräußerung von Mobilien;
c) bei Unterbringung zeitweiliger müßiger Kassenbestände;
d) bei Aufnahme von Anlehen innerhalb der von der Generalversammlung bestimmten Grenze;
e) bei Bestimmung der Höhe der Zinsen und Provisionen für die gewährten Credite, welche durch öffentliche Bekanntmachung zur
Kenntniß der Mitglieder zu bringen ist.
§. 35.
Ueber gewisse Angelegenheiten entscheiden Vorstand und
Aufsichtsrath in gemeinschaftlichen Sitzungen. In denselben wirkt
auch der Vorstand bei der Beschlußfassung mit.
Zur Beschlußfassung einer gemeinschaftlichen Sitzung gehört die Anwesenheit der Mehrheit sowohl der Mitglieder des Vorstands wie des
Aufsichtsrathes.
Das Präsidium gebührt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrathes.
§. 36.
Gegenstände der gemeinschaftlichen Sitzung sind:
a) die Aufnahme neuer Mitglieder;
b) die vorläufige Suspension von solchen Beamten, deren Anstellung
und Entlassung an die Genehmigung der Generalversammlung gebunden ist;
c) die Aufstellung von Geschäfts-Instruktionen und die Einrichtung
der Buchführung;
d) die Feststellung der Zinsen für die Spareinlage, sowie des Höchstbetrages derselben, wobei besonders darüber zu wachen ist, daß angemessene Kündigungsfristen bedungen werden und ein bestimmtes
Verhältniß zum eigenen Vermögen und zu den festen Anlehen inne
gehalten wird;
e) die Eröffnung einer laufenden Rechnung für einen Kunden;
f) die Feststellung der Creditfähigkeitsliste, in welcher der Höchstbetrag bestimmt ist, den der Vorstand bei der Creditgewährung für
jeden einzelnen Kunden innehalten muß, und welche mindestens
allmonatlich zu revidiren und den veränderten Verhältnissen gemäß festzustellen ist;
g) die Wahl der Deputirten zu den Verbandstagen.
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3. Die Generalversammlung.
a) Theilnahmerecht.
§. 37.
Die Rechte, welche den Mitgliedern der Genossenschaft in den
Angelegenheiten derselben zusteht, werden von ihnen in der
Generalversammlung ausgeübt.
Jedes Mitglied hat bei den deshalb zu fassenden Beschlüssen eine
Stimme, welche auf keinen Dritten übertragen werden kann.
b) Berufung und Einladung.
§. 38.
Die Berufung der Generalversammlung geht in der Regel vom
Aufsichtsrathe aus; doch kann, wenn der Aufsichtsrath dieselbe
verzögere, auch der Vorstand dazu schreiten.
Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt durch einmalige Einschaltung in das ……….. Blatt und wird, wenn sie vom Aufsichtsrathe
ausgeht, von dessen Vorsitzenden, wenn sie dagegen durch den Vorstand erfolgt, in gewöhnlicher Weise (§. 7) unterzeichnet. Die betreffende Nummer des Blattes muß mindestens drei Tage vor der Versammlung ausgegeben werden.
Dabei bleibt es unbenommen, nebenher durch Umlauf- oder besondere Zettel einzuladen.
(§. 5 Nr. 8 und §. 28 des Gen.-Ges.)
§. 39.
In der Einladung müssen die zur Verhandlung kommenden Anträge
und sonstige Gegenstände der Tagesordnung kurz angegeben werden.
(§. 30 des Gen.-Ges.)
c) Ordentliche Generalversammlungen.
§. 40.
Die Generalversammlungen finden regelmäßig statt:
a) nach dem Schlusse des Rechnungsjahres behufs Mittheilung der
Jahresrechnung und Geschäftsbilanz, Beschlußfassung über die
Gewinnverheilung und des dem Vorstande zu ertheilenden Absolutoriums, sowie Erledigung etwaiger Rechnungsmonita;
b) nach dem Schlusse jedes Vierteljahres zur Darlegung der Kassenund Geschäftsergebnisse,
c) Erledigung von Beschwerden und sonstige Genossenschaftsangelegenheiten.
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d) Außerordentliche Generalversammlungen.
§. 41.
Außerdem können bei dringenden Veranlassungen jederzeit
Generalversammlungen berufen werden, und es ist der Aufsichtsrath
verpflichtet, dies innerhalb dreier Tage zu thun, wenn der Vorstand
oder der zehnte Theil der Genossenschaftsmitglieder schriftlich unter
Angabe der Gegenstände der Verhandlung darauf anträgt.
e) Tagesordnung.
§. 42.
Die Tagesordnung wird vom Aufsichtsrath festgesetzt, sofern derselbe
die Versammlung beruft, andernfalls vom Vorstande; doch müssen alle
Anträge darin aufgenommen werden, welche von einem der beiden
Organe oder vom zehnten Theile der Mitglieder gestellt werden.
f) Leitung.
§. 43.
Die Leitung der Generalversammlung gebührt dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrathes oder Vorstandes, je nachdem die Berufung von dem
einen oder anderen ausgeht. Derselbe ernennt auch den Schriftführer,
welcher das Protokoll abzufassen hat. Doch kann die Leitung durch
Beschluß der Versammlung in jedem Augenblicke einem beliebigen
anderen Mitglied übertragen werden.
g) Abstimmung.
§. 44.
Die Abstimmung erfolgt mittelst Aufhebung der Hände. Der
Vorsitzende kann, sobald ihm das Resultat zweifelhaft erscheint, die
Zählung durch zwei von ihm ernannte Stimmzähler vornehmen lassen.
Er ist dazu verpflichtet, sobald 10 Mitglieder in der Versammlung
darauf antragen.
Bei Stimmengleichheit gilt die Meinung als Beschluß, welcher der Vorstand beitritt.
Nur bei Ausschließung eines Mitgliedes und bei Wahlen erfolgt die Abstimmung durch Stimmzettel.
(§. 33 des Gen.-Ges.)
h) Beschlüsse.
§. 45.
Jede Generalversammlung ist beschlußfähig, sobald die Einladung in
gehöriger Weise erfolgt und dabei der Gegenstand der Tagesordnung
bekannt gemacht ist (§§. 38 und 39).
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Die von der Mehrheit der in einer Generalversammlung erschienen
Mitglieder gefaßten Beschlüsse haben für die Genossenschaft verbindliche Kraft.
§. 46.
Nur bei Beschlüssen über Abänderung und Ergänzung des Statuts,
sowie über die Auflösung der Genossenschaft, ist die Anwesenheit
von mindestens einem Drittel aller Mitglieder nöthig, und es müssen
überdem zwei Drittel der Anwesenden dafür stimmen, wenn ein
solcher Beschluß giltig sein soll.
Ist das erforderliche Drittheil der Mitglieder in der Versammlung nicht
anwesend, so wird eine zweite Versammlung mit einem Zwischenraume von mindestens 8 Tagen zur Erledigung derselben Tagesordnung
anberaumt, welche ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden endgiltig darüber beschließt.
§. 47.
Die über die Verhandlungen der Generalversammlung aufgenommenen
Protokolle, welchen den Vorgang in seinen wesentlichen Punkte,
namentlich die gefaßten Beschlüsse und Wahlen, bei letzteren auch
die Zahl und das Verhältniß der abgegebenen Stimmen enthalten,
werden unter dem Datum der Generalversammlung in ein besonderes
Protokollbuch eingetragen, vom Vorsitzenden, den anwesenden
Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrathes, dem Schriftführer
und mindestens drei anderen Genossenschaftern unterzeichnet und
vom Aufsichtsrathe, ebenso wie die in den Belegexemplaren der
öffentlichen Blätter enthaltenen Einladung aufbewahrt.
(§. 34, alin. 2 des Gen.-Ges.)
i) Angelegenheiten, welche der Entscheidung der
Generalversammlung unterliegen.
§. 48.
Der selbständigen Beschlußfassung der Generalversammlung, für
welche die Anträge aus dem Kreise der Genossenschafter so gut
wie von dem Vorstande und Aufsichtsrathe gestellt werden können,
unterliegen folgende Angelegenheiten:
1. Abänderung und Ergänzung des Status;
2. Auflösung und Liquidation der Genossenschaft;
3. Wahl des Aufsichtsrathes, der Einschätzungskommission (§. 69)
und der Bevollmächtigten zur Führung von Processen gegen die
Mitglieder des Aufsichtrathes, deren Legitimation durch Abschrift
des die Wahl enthaltenden Beschlusses geführt wird;
4. Verfolgung von Rechtsansprüchen gegen die Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrathes und die dauernd mit Kassengeschäften betrauten Beamten;
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5.
6.

Enthebung derselben von ihren Funktionen und Aemtern;
Entscheidung von Streitigkeiten über Inhalt und Sinn des Status
und früherer Genossenschaftsbeschlüsse;
7. die oberste Entscheidung über alle gegen die Geschäftsführung
und Beschlüsse des Vorstandes und des Aufsichtsrathes eingebrachten Beschwerden;
8. die Vertheilung des Geschäftsgewinnes und Entlastung des Vorstandes wegen dessen Geschäftsführung;
9. die Bestimmung des Höchstbetrages welchen
a) sämmtliche die Genossenschaft belastenden Anlehen und
Spareinlagen zusammen,
b) die bei einem einzelnen Mitglied gleichzeitig ausstehenden
Credite nicht überschreiten dürfen;
10. die Einführung der Creditertheilung in laufender Rechnung;
11. der Anschluß an einen genossenschaftlichen Verband, sowie der
Austritt aus demselben.
Dagegen ist bei folgenden Maßnahmen, welches von dem vorgängigen
Befinden des Vorstandes, beziehungsweise des Aufsichtsrathes abhängig bleiben, nur die Genehmigung der Generalversammlung erforderlich, deren es zur Ausführung der von ihren Organen zu machenden
Vorschlägen bedarf:
1. Wahl und Remuneration des Vorstandes und des dauernd mit Kassengeschäften betrauten Beamten;
2. Abschreibung der erlittenen Geschäftsverluste von den Geschäftsantheilen der Mitglieder, auch außer dem Falle der Auflösung der
Genossenschaft, unter Beobachtung der Vorschriften in §. 84 des
Statuts;
3. Erwerb und Veräußerung von Grundeigenthum;
4. Ausschluß von Mitgliedern aus der Genossenschaft;
5. Bestellung von Cautionen seitens der Kassenbeamten.
Behufs der Vorbereitung aller ihrer Competenz unterliegenden Entscheidungen ist die Generalversammlung befugt, in jedem einzelnen
Falle zur Information über Thatsachen, sowie Begutachtung in technischen oder Rechtsfragen u. dgl., Commissionen, denen auch Nichtmitglieder beigegeben werden können, zu ernennen und die Beschlußfassung bis nach Erstattung des Berichtes derselben zu vertagen. Die
Ernennung einer solchen Commission kann jederzeit ohne vorherige
Aufnahme eines darauf gerichteten Antrages in der Tagesordnung erfolgen.
IV. Erlangung und Endigung der Mitgliedschaft.
§. 49.
Erworben wird die Mitgliedschaft durch Unterschrift des Statuts oder
schriftliche Erklärung nach vorgängiger förmlicher Aufnahme seitens
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des Vorstandes und des Aufsichtsrathes. Aufgenommen können alle
Personen werden, welche sich durch Verträge verpflichten können.
Dem Abgewiesenen steht die Berufung an die Generalversammlung
offen.
§. 50.
Verloren wird die Mitgliedschaft bei Nichterfüllung der
statutenmäßigen Verpflichtungen durch Genossenschaftsbeschluß,
welcher vom Vorstande insbesondere alsdann beantragt werden muß,
wenn Mitglieder drei Monate lang mit den laufenden Beiträgen in
Rest bleiben oder es wegen Rückzahlung der erhaltenen Darlehen
zur gerichtlichen Klage kommen lassen oder die bürgerlichen Rechte
verlieren. Die Mitgliedschaft hört in diesem Falle mit dem Tage des
Genossenschaftsbeschlusses auf.
§. 51.
Ferner hört die Mitgliedschaft durch den Tod, aber erst nach Ablauf
des Rechnungsjahres auf, innerhalb dessen derselbe erfolgt, und es
sind die Erben bis dahin noch an die Mitgliedschaft gebunden.
§. 52.
Außerdem steht den Mitgliedern auch der Austritt aus der
Genossenschaft am Ende des Rechnungsjahres nach rechtzeitiger
schriftlicher Kündigung beim Vorstande frei. Doch muß die Kündigung
mindestens vier Monate vor dem Jahresschlusse erfolgen, widrigenfalls
der Kündigende erst mit Ende des nächstfolgenden Jahres von der
Mitgliedschaft entbunden werden kann.
§. 53.
Ein ausgeschiedenes Mitglied (§§. 50-52) – und dasselbe gilt für die
Erben eines Verstorbenen – kann nur den Betrag seines Geschäftsantheiles (Guthabens), wie sich derselbe im Momente der Endigung
der Mitgliedschaft nach Ausweis der Bücher der Genossenschaft herausstellt, sonst aber keinen Antheil an dem Genossenschaftsvermögen
fordern. Insbesondere hat der Ausgeschlossene kein Anrecht auf die
Dividende des laufenden Jahres, in welches der Ausschluß fällt.
Die Auszahlung der Geschäftsantheile (Guthaben) an die Ausgeschiedenen erfolgt nach der Feststellung des Rechnungsabschlusses,
spätestens jedenfalls im dritten Monate nach dem Schlusse des Rechnungsjahres, in oder mit welchem die Endigung der Mitgliedschaft
stattgefunden hat.
§. 54.
Diese Auszahlung des Guthabens in dem vorbezeichneten Betrage
kann sich die Genossenschaft bei etwaigen schlechten Stande des
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Geschäftes nur durch die Liquidation, nach Befinden Auflösung, entziehen, und es muß sich der Ausgeschiedene alsdann die Innehaltung
seines Guthabens, so weit es statutenmäßig zur Deckung der Genossenschaftsschulden mit herangezogen werden kann, gefallen lassen.
In allen Fällen bleibt der Ausgeschiedene mit seinen übrigen Vermögen
innerhalb zweier Jahre nach Endigung der Mitgliedschaft für alle bis
zu letzterem Zeitpunkt eingegangenen Verbindlichkeiten der Genossenschaft nach Maßgabe des §. 55 des Genossenschaftsgesetzes vom
9. April 1873, deren Gläubigern gegenüber solidarisch mitverhaftet.
Eine Einmischung in die Angelegenheiten der Genossenschaft steht
ihnen indessen deshalb in keiner Weise zu.
V. Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 55.
Die Mitglieder der Genossenschaft sind berechtigt:
a) bei allen Genossenschaftsbeschlüssen und Wahlen in der Generalversammlung zu stimmen;
b) aus der Genossenschaftskasse bare Vorschüsse, soweit dieselbe
dazu ausreicht und sie in §. 68 ff festgesetzten Bedingungen und
Anforderungen genügen, sowie
c) nach Maßgabe der §§. 82 bis 84 eine Dividende vom Geschäftsgewinn zu beanspruchen.
§. 56.
Dagegen ist jedes Mitglied verpflichtet:
a) zur Bildung eines Geschäftsantheiles die in §. 57 bestimmten Zahlungen zu leisten;
b) ein Eintrittsgeld bei der Aufnahme nach Bestimmung des §. 62 zu
bezahlen;
c) dem gegenwärtigen Statute, sowie den Beschlüssen und den Interessen der Genossenschaft nicht entgegenzuhandeln;
d) für Erfüllung sämmtlicher von der Genossenschaft ordnungsmäßig eingegangenen Verpflichtungen, insoweit die Aktivbestände der
Genossenschaftskasse dazu nicht ausreiche, solidarisch mit seinem
ganzen Vermögen zu haften, wobei es gleichgiltig ist, ob die Verpflichtungen vor dem Eintritte des Einzelnen bereits bestanden haben oder erst während seiner Mitgliedschaft entstanden sind.
(§. 53 des Gen-Ges.)
VI. Geschäftsantheile (Guthaben) der Mitglieder.
§. 57.
Der Geschäftsantheil jedes Mitgliedes wird auf einen Höchstbeitrag
von ………. Gulden festgesetzt, welcher jedoch durch einfachen Be183
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schluß der Generalversammlung jederzeit erhöht werden kann. Dieser
Antheil kann sogleich beim Eintritte vollgezahlt oder durch einzelne
Ratenzahlungen ergänzt werden, welche jedoch zum Mindesten allmonatlich (allwöchentlich) ……… Gulden (Kreuzer) betragen müssen.
Außerdem wird bis zur Erreichung des Höchstbetrages bei dem Geschäftsantheile jedes Mitgliedes die auf dasselbe entfallende Dividende
vom Reingewinne innebehalten und nebst allen auf den Antheil gemachten Einzahlungen jedesmal am Jahresschlusse in einem besonderen Conto demselben gutgeschrieben.
(§. 5 Nr. 5 des Gen.-Ges.)
§. 58.
Jedes Mitglied bleibt Eigenthümer seiner Einzahlungen und der ihm
gutgeschriebenen Dividenden, welche jedoch während der Mitgliedschaft weder ganz noch theilweise aus der Kasse zurückgezogen werden dürfen.
§. 59.
Jedes Mitglied erhält über seinen Geschäftsantheil ein besonderes
Buch, in welchem der Vorstand den Zu- und Abgang vermerkt.
§. 60.
Auf keinen Fall darf von Jemandem über den Geschäftsantheil, so lange er in der Vereinskasse steht, verfügt werden. Namentlich ist jede
Cession, Verpfändung oder sonstige Belastung desselben der Genossenschaft gegenüber, welche er zunächst wegen aller Verpflichtungen
des Inhabers haftet, durchaus unverbindlich.
Diese Bestimmung ist in dem erwähnten Buche (§. 59) ausdrücklich
anzumerken.
VII. Reservefond.
§. 61.
Zur Deckung etwaiger Geschäftsverluste, welche nicht aus dem Geschäftsvertrage des Rechnungsjahres gedeckt werden können, dient
das im §. 2 a erwähnte Gesammtvermögen der Genossenschaft als Reservefond.
Dasselbe wird durch die Eintrittsgelder neuer Mitglieder und die im
§. 83 bestimmten Antheile am Reingewinne gebildet und soll allmälig
bis zur Höhe von 10 Procent des Mitgliedervermögens (der Geschäftsantheile) angesammelt und nach Abschreibung von Verlusten wieder
darauf gebracht werden.
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§. 62.
Das Eintrittsgeld der Mitglieder wird von Zeit zu Zeit durch Genossenschaftsbeschluß festgesetzt und bis auf Weiteres mit ………Gulden
erhoben.
Dasselbe ist sofort bei Erlangung der Mitgliedschaft zu zahlen.
§. 63.
Der Bestand des Reservefonds verbleibt der Genossenschaft bis zu deren Auflösung, und es haben früher ausgeschiedene Mitglieder keine
Ansprüche an ihn.
VIII. Form und Befristung der Vorschüsse.
§. 64.
Die Vorschüsse werden in der Regel gegen Wechsel gegeben, und es
haben selbst die Kunden, denen ein laufendes Konto eröffnet ist, die
Ausstellung eines Depot-Wechsels zu bewirken.
§. 65.
Bei Bestimmung der Rückzahlungsfristen, welche den Genossenschaftsschuldnern gestattet werden, muß die Befristung der von der
Genossenschaft selbst aufgenommenen Gelder wohl berücksichtigt
und beides, der Credit, den die Genossenschaft von ihren Gläubigern
nimmt, mit dem, welche sie ihren Schuldnern gibt, in Einklang gebracht werden.
§. 66.
In der Regel wird daher nicht über ein Vierteljahr hinaus creditirt.
Indessen kann nach Ablauf der Frist die Schuld mit Bewilligung des
Bürgen auf einen höchstens gleichweiten Termin prolongiert werden,
jedoch nur unter der Voraussetzung, daß dies in keiner Weise zur Deckung fester Kapitalanlagen dient.
Selbstverständlich kann jedes Prologationsgesuch jederzeit ohne Angabe von Gründen abgelehnt oder auch nur gegen Leistung von Abschlagszahlungen bewilligt werden, und es muß bei unsicherem Stande des Geldmarktes die letzte Maßregel stets innegehalten und das
Nöthige darüber den Mitgliedern bekannt gemacht werden.
IX. Erfordernisse der Vorschußsucher. Sicherstellung.
§. 67.
Nur an Mitglieder der Genossenschaft wird Credit gewährt, und zwar
nur so weit, als ihre Persönlichkeit und ihre Verhältnisse die nöthige
Sicherheit bieten.
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§. 68.
Die Vorstandsmitglieder sind während der Dauer ihrer Funktion von
der Benützung des Credites gänzlich ausgeschlossen und dürfen sich
der Genossenschaftskasse für ihre Privatzwecke unter keinen Umständen bedienen, widrigenfalls sie sofort von ihrer Stelle entfernt
werden sollen. Ebenso dürfen dieselben der Genossenschaft gegenüber Bürgschaft für die Mitglieder und Kunden wegen der an diese
gewährten Credite unter keinen Umständen übernehmen.
§. 69.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathes dürfen, so lange sie diese Stellung
einnehmen, Vorschüsse nur gegen ausreichendste Sicherstellung und
bis zu einem Höchstbetrage gewährt werden, welche die Generalversammlung alljährlich zu wählende Einschätzungscommission von drei
Mitgliedern zu bestimmen hat und jederzeit abzuändern berechtigt
ist.
§. 70.
Bei kleineren Beträgen, welche sich innerhalb der Hälfte des Guthabens der einzelnen Vorschußnehmer bewegen, kann von weiteren
Sicherstellungen abgesehen werden, insoferne das Interesse der Genossenschaft es gestattet. Ein Recht auf eine solche Beleihung des
Guthabens steht jedoch keinem Mitgliede zu.
§. 71.
Bei größeren Vorschüssen aber hat die Sicherstellung durch Bürgen
oder Pfand zu erfolgen, deren Annehmbarkeit in jedem Falle gewissenhaft zu prüfen ist.
§. 72.
Für fortlaufenden Verkehr kann unter Umständen eine Cautions-Hypothek an Grundstücken des Schuldners bestellt werden.
Auf Special-Hypothek werden dagegen niemals Gelder ausgeliehen,
vielmehr darf man zu einer solchen nur ausnahmsweise bei gefährdeten Forderungen, in Ermangelung anderer Deckung, den Schuldnern
und Bürgen gegenüber seine Zuflucht nehmen.
§. 73.
Uebrigens können einem Schuldner innerhalb der Grenzen seiner Creditfähigkeit und gegen angemessene Sicherung mehrere Vorschüsse
oder Credite, welche gleichzeitig bei ihm ausstehen, gewährt werden.
Insoferne jedoch bei den früher aufgenommenen Vorschüssen Bürgen
interessirt sind, soll man dieselben vor Auszahlung der späteren Posten von der weiteren Creditirung benachrichtigen.
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§. 74.
Beschwerden über abgewiesene Creditgesuche können bei der nächsten Generalversammlung vorgebracht werden.
X. Rechnungswesen.
§. 75.
Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Jannuar bis zum 31. December und es
muß sofort bei Beendigung desselben
a) der Bestand der vorhandenen Kassenvorräthe, Schulddocumente
und Werthpapiere durch den Aufsichtsrath revidirt und festgestellt,
sowie
b) mit dem Abschlusse der Bücher von dem Vorstande begonnen werden.
§. 76.
Die vollständige Jahresrechnung hat der Vorstand sodann nach spätestens 6 Wochen vom Aufsichtsrathe vorzulegen, widrigenfalls dieser
berechtigt ist, dieselbe unter seiner Aufsicht durch andere Personen
auf Kosten des Vorstandes anfertigen zu lassen.
§. 77.
Die Rechnung muß enthalten:
1. sämmtliche Einnahmen und Ausgaben innerhalb des Jahres, nach
den bei der Buchführung angeordneten Hauptrubriken geordnet;
2. eine besondere Gewinn- und Verlust-Berechnung;
3. die Bilanz über den Stand des Genossenschaftsvermögens am Jahresschlusse;
4. die Zahl der Mitglieder, welche zur Zeit des Jahresabschlusses der
Genossenschaft angehört haben, dann der im Laufe des Bilanzjahres eingetretenen und ausgeschiedenen Mitglieder, sowie die Zahl
der beim Bilanzabschlusse bestandenen und im Laufe des Bilanzjahres zugewachsenen, gekündigten oder rückgezahlten Geschäftsantheile.
(§. 22 des Gen.-Ges.)
§. 78.
In der Bilanz sind unter den Passiven außer den Genossenschaftsschul-den der Reservefond nebst den Geschäftsantheilen der Mitglieder, sowie die etwa auf das Jahr im Voraus erhobenen Zinsen, unter
den Aktiven der Werth der Immobilien und Mobilien nach Abzug der
gewöhnlichen Abnutzungsprocente, der Kassenbestand in Baar und
in Werthpapieren, die etwa auf das nächstfolgende Jahr geleisteten
Zahlungen, sowie die ausstehenden Forderungen nach ihren verschiedenen Branchen anzusetzen, dabei jedoch etwaige unsichere Forde-
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rungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe aufzuführen, uneinziehbare aber ganz auszuscheiden und zurückzustellen.
Der hiernach verbleibende Ueberschuß der Aktien bildet den Reingewinn.
(§. 5, Nr. 6 des Gen.-Ges.)
§. 79.
Die Revision der Rechnung erfolgt durch den Aufsichtsrath, der sich
die nöthigen Unterlagen dabei durch Einsicht der Bücher und Belege,
sowie durch die nach §. 75 a von ihm vorzunehmenden Inventur zu
verschaffen hat.
§. 80.
Der Aufsichtsrath ist verpflichtet, die Rechnung mindesten acht Tage
vor der Abhaltung der Generalversammlung, welche über dieselbe
Beschluß zu fassen hat, nebst der von ihm über die Gewinnvertheilung, Gewinnvorschreibung für das nächste Jahr, Zuweisung an den
Reservefond u. dgl. zu machenden Vorschläge (§. 32) den Mitgliedern
zukommen zu lassen.
§. 81.
Erheben sich in der Generalversammlung Bedenken gegen die Richtigkeit der Rechnung und die Revision des Aufsichtsrathes, so kann
durch Genossenschaftsbeschluß, ohne daß der Antrag vorher auf die
Tagesordnung gebracht wäre, eine besondere Commission von zwei
bis drei Mitgliedern gewählt und dieser die Superrevision aufgetragen
werden, zu welchem Behufe sie alle dem Aufsichtsrathe in §. 31 und 32
dieses Statuts zur Ueberwachung der Geschäftsführung übertragenen
Befugnisse ausübt.
XI. Vertheilung von Gewinn und Verlust.
§. 82.
Der Reingewinn wird an die Mitglieder nach der Höhe der von jedem auf seinen Geschäftsantheil gemachten Einzahlungen und diesem gutgeschriebenen Gewinnantheile als Dividende gewährt, und
diesem Geschäftsantheile, bis derselbe die Normalhöhe erreicht hat,
gutgeschrieben.
Bei dieser Berechnung wird das Guthaben bei jedem Einzelnen nur
insoweit berücksichtigt, als es volle Gulden beträgt, und nicht erst
während des Rechnungsjahres, um dessen Gewinnüberschüsse
es sich handelt, entstanden ist, so daß also die während dieses
Jahres aufgesammelten Monats- (Wochen-) Beiträge erst bei deren
Berechnung der Dividende des nächstkünftigen Jahres in Betracht
kommen.
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§. 83.
So lange der Reservefond noch nicht den im §. 61 festgesetzten Betrag
erreicht hat, werden von dem Reingewinne 10 Procent abgezogen
und dem genannten Fond zugeschlagen. Dieses hört auf, sobald
der Reservefond auf jenem Betrage angelangt ist, muß aber wieder
geschehen, wenn derselbe durch Deckung von Geschäftsverlusten
unter jenen Betrag herabgesunken ist.
§. 84,
Wenn zur Deckung der Geschäftsverluste der Geschäftsertrag des
laufenden Jahres und der Reservefond (§. 61) nicht ausreichen,
so wird nach Erschöpfung des letzteren auf die Geschäftsantheile
der Mitglieder selbst zurückgegriffen, und es nehmen dieselben
im Verhältnisse zu ihrer Höhe an der Verlustdeckung Theil; dabei
werden die Verluste, falls der Ausfall nicht das Gesammtguthaben
aller Mitglieder verschlingt, verhältnismäßig, nach Höhe der
Einzelguthaben von diesen in Abzug gebracht.
Bei der Berechnung des auf jeden Einzelnen fallenden Antheils
an dem Verluste wird das Guthaben in seiner am Ende des
Geschäftsjahres erreichten Höhe zu Grunde gelegt und ebenfalls nur
insoweit berücksichtigt, als es volle Gulden beträgt. Ist ein Mitglied
hinsichtlich seiner statutenmäßig festgestellten Einzahlungen auf
den Geschäftsantheil (§. 57) in Rückstand geblieben, so werden die
rückständigen Beiträge der Höhe des Guthabens zugerechnet.
In keinem Falle steht einem Mitgliede wegen solchergestalt ganz
oder antheilig geopferten Guthabens ein Rückgriff gegen diejenigen
Genossen zu, welche bei vollständiger Erfüllung ihrer statutenmäßigen
Verpflichtungen mit geringeren Summen dabei betheiligt waren.
XII. Auflösung der Genossenschaft.
§. 85.
Die Auflösung der Genossenschaft erfolgt:
1. durch Beschluß der Generalversammlung,
2. durch Eröffnung des Concurses über das Genossenschaftsvermögen,
3. durch Verfügung der Verwaltungsbehörde auf Grund eines
rechtskräftigen Straferkenntnisses in dem in §§. 37 u.88 des
Genossenschaftsgesetzes bestimmten Falle.
§. 86.
Der Concurs über das Genossenschaftsgeschäft wird vom Gerichte
auf die dem Vorstande obliegende Anzeige der Zahlungseinstellung
eröffnet. Derselbe hat die Concurseröffnung über das Privatvermögen
der Mitglieder nicht zur Folge.
(§. 60 des Gen.-Ges.)
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§. 87.
Vielmehr sind die Genossenschaftsgläubiger erst nach Beendigung
des Genossenschaftsconcurses, und nur insoweit die ihre Forderungen
dabei nachgewiesen haben, berechtigt, sich wegen des an ihnen
erlittenen Ausfalles an die einzelnen, ihnen solidarisch verhafteten
Mitglieder zu halten, mit Ausnahme der Fälle, daß der Concurs wegen
Geringfügigkeit der Masse oder wegen des Vorhandenseins vor nur
einem einzigen Gläubiger gesetzlich nicht eröffnet werden kann.
(§. 53, alin. 1, §. 60, alin. 4, §. 69 des Gen.-Ges.)
§. 88.
Nach Auflösung der Genossenschaft, außer dem Falle des Concurses,
erfolgt die Liquidation nach den Vorschriften der §§. 41 ff. des
Genossenschaftsgesetzes vom 9. April 1873 durch den Vorstand.
§. 89.
Sogleich beim Beginne der Liquidation hat der Vorstand die Bilanz
des Genossenschaftsgeschäftes nach den Grundsätzen des §. 78 dieses
Statuts aufzustellen, dabei jedoch die im Voraus erhobenen Zinsen
nicht unter den Passiven anzuführen.
Ergibt die Bilanz, daß die Aktivbestände der Genossenschaft zur
Deckung der Passiven nicht ausreichen, so wird, insofern der Ausfall
nicht das ganze Guthaben der Mitglieder verschlingt, nach §. 84
verfahren, und es gelten alle daselbst gegebenen Bestimmungen.
Wenn nach Deckung der Schulden und des Mitgliederguthabens noch
Bestände übrig bleiben, so wird aus ihnen zunächst die Dividende
des letzten Rechnungsjahres an die Genossenschafter gewährt, der
weitere Rest aber nach Köpfen unter sie vertheilt.
Im Falle daß nach der Concurseröffnung nach Befriedigung der
Gläubiger Ueberschüsse verbleiben, werden dieselben ebenso zunächst
auf das Guthaben der Mitglieder, und zwar verhältnißmäßig nach
dessen Höhe, nach ferner als Dividende u. s. f. vertheilt, und es gilt
alles im Vorstehenden für den Fall der Liquidation bestimmt.
§. 90.
Ergibt die Bilanz, daß selbst nach Aufopferung der Reserve und des
Guthabens der Mitglieder die Aktivbestände der Genossenschaftskasse zur Befriedigung der Gläubiger nicht ausreichend sind, so haben die
Liquidatoren bei eigener Verantwortlichkeit sofort bei dem Gerichte
die Eröffnung des Concurses über das Vermögen der Genossenschaft
zu beantragen, und hiervon einer gleichzeitig zu berufenden Generalversammlung Mittheilung zu machen.
(§. 49. des Gen.-Ges.)
190

Normative Materialien

XIII. Die Bekanntmachung der Genossenschaft und
die dazu bestimmten öffentlichen Blätter.
§. 91.
Alle Bekanntmachungen und Erlässe in Angelegenheiten der Genossenschaft, sowie die denselben verpflichtenden Documente ergehen
unter dessen Firma und werden mindestens von zwei Vorstandsmitglieder unterzeichnet.
§. 92.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen dagegen erläßt,
wenn sie nicht vom Vorstande ausgehen (§. 38), der Vorsitzende des
Aufsichtsrathes mit der Zeichnung:
Der Aufsichtsrath des …… (Firma der Genossenschaft).
N. N.,
Vorsitzender
§. 93.
Zur Veröffentlichung ihrer Bekanntmachungen bedient sich die Genossenschaft des……..Blattes.
Falls dasselbe eingeht, ist der Vorstand befugt, mit der Genehmigung
des Aufsichtsrathes ein anderes an dessen Stelle zu bestimmen.
(§. 5, Nr. 11 des Gen.-Ges.)
XIV. Vollziehung des Statuts.
§. 94.
Das gegenwärtige Statut wird von den bei der Annahme in der Generalversammlung anwesenden Mitgliedern durch Namensunterschrift
vollzogen; seitens der nicht Anwesenden, sowie aller später der Genossenschaft Beitretenden genügt die schriftliche Beitrittserklärung.
(§. 3 des Gen.-Ges.)
XV. Streitigkeiten über das Statut und die
Genossenschaftsbeschlüsse.
§. 95.
Alles Streitigkeiten über den Sinn einzelner Bestimmungen dieses
Statuts, sowie spätere Genossenschaftsbeschlüsse werden durch Beschluß der Generalversammlung endgiltig entschieden, und es steht
keinem Mitgliede dagegen eine weitere Berufung offen, indem insbesondere der Rechtsweg hierüber ausgeschlossen ist.
XVI. Vorübergehende Bestimmung.
§. 95.
Mit der Erwirkung der Registrirung der Genossenschaft sind die in
der constituierenden Generalversammlung gewählten Vorstandsmit191
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glieder, die Herren:……………., Direktor,……..Kassier, und……..Controlor, betraut.
(§. 5, Nr. 13 des Gen.-Ges.)
X,…….den………187.
Quelle: Ziller Herm(ann), Das Genossenschaftsgesetz und die Organisation der Vorschußvereine (Wien 1873) 106ff.

3.2.8. Statuten der registriten Genossenschaft der
Landwirthe in Eggendorf und Zillingdorf, 1874
Statuten der registrirten Genossenschaft der Landwirthe in Eggendorf und Zillingdorf mit beschränkter Haftung
1. Zweck, Sitz und Name des Vereines.
§. 1.
Das landwirthschaftliche Casino in Unter-Eggendorf bildet für sich
und aus seinen Mitgliedern einen besonderen Verein, welcher den
Zweck hat, durch den gemeinschaftlichen Credit sich selbst und jenen Casinomitgliedern, welche zugleich Mitglieder dieses besonderen
Vereines werden, die zur Förderung des Wirthschaftsbetriebes und
zur Einführung von Maschinen und anderen Verbesserungen in der
Landwirthschaft erforderlichen Geldmittel zu verschaffen, endlich für
seine Bedürfnisse die besten Bezugsquellen auszuforschen und auszunützen.
§. 2.
Dieser Verein ist daher berechtigt, sowohl für eigene, als auf fremde
Rechnung im Bereiche seines, die drei Ortschaften Unter- und OberEggendorf und Zillingdorf umfassenden Sprengels alle auf Förderung
der Landwirthschaft und ihrer Nebengewerbe abzielenden Einrichtungen, Anlagen, Ankäufe, Verbesserungen und Anschaffungen zu
unternehmen, sowie den Vereinsmitgliedern Vorschüsse zu gleichen
Zwecken und zu ihrer Wirthschaftsführung überhaupt zu machen.
§. 3.
Dieser Verein steht mit dem Casino in Unter-Eggendorf insoferne in
Verbindung, als er nur mit diesem Casino steht und fällt und nur für
die Casinomitglieder zugänglich ist; er führt jedoch seine Geschäfte
und Verhandlungen abgesondert vom Casino, kann seinen Sitz ganz
oder theilweise in jede der drei Ortschaften Unter-, Ober-Eggendorf
oder Zillingdorf aufschlagen und führte den Namen:
„Genossenschaft der Landwirthe in Eggendorf und Zillingdorf.“
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Diese ist im Sinne des Gesetzes vom 9. April 1873 (über Erwerbs- und
Wirthschafts-Genossenschaften) eine registrirte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung.
2. Fond der Genossenschaft.
§. 4.
Der Fond der Genossenschaft besteht:
a) aus dem eigentlichen Vereinsvermögen, welches der Gesamtheit der
Genossenschaftsmitglieder gehört und als Reservefond dient;
b) aus dem Mitgliedervermögen, d. i. den Geschäftsantheilen der einzelnen Mitglieder.
§. 5.
Die zum Geschäftsbetriebe der Genossenschaft erforderlichen Geldmittel werden beigeschafft:
a) durch die Einhebung eines Beitrittsgeldes von jedem Mitgliede;
b) durch die Einzahlungen der Mitglieder auf ihre Geschäftsantheile;
c) durch die Geldunterstützungen, welche aus Staats- und Landesmitteln, aus öffentlichen Fonden und Stiftungen, dann von Vereinen
oder Privaten zur Unterstützung und Aufmunterung der Landwirthschaft dieser Genossenschaft oder dem landwirthschaftlichem
Casino in Unter-Eggendorf gewährt werden;
d) durch Aufnahme von Darlehen unter gemeinsamer Haftung der Genossenschaftsmitglieder;
e) aus den Erträgnissen der Vereinsgeschäfte und Unternehmungen;
f) durch Vergesellschaftung mit anderen, ähnliche Zwecke verfolgenden Vereinen und Gesellschaften in Niederösterreich.
3. Rechte der Mitglieder.
§. 6.
Die Mitglieder haben das Recht:
a) in den Vereinsversammlungen über die Genossenschaftsangelegenheiten und Wahlen ihre Stimmen, jedoch nur persönlich oder durch
statutenmäßige Bevollmächtigte, abzugeben;
b) Darlehen nach dem Barvorrathe der Casse unter Beobachtung der
statutenmäßigen Bestimmungen zu entnehmen;
c) Antheile vom Geschäftsgewinne (Dividenden) nach Verhältniß ihres
eingezahlten Geschäftsantheiles zu beziehen und an allen sonstigen
Vortheilen der Genossenschaft theilzunehmen.
4. Pflichten der Mitglieder.
§. 7.
Jedes Mitglied ist verpflichtet:
a) sich einen Geschäftsantheil zu bilden;
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b) ein Beitrittsgeld, welches im Gründungsjahre für jedes Mitglied auf
einen Gulden festgesetzt ist, zu entrichten; von später eintretenden
Mitgliedern ist dieses Beitrittsgeld von jeden Geschäftsantheil zu
entrichten und kann dasselbe von der Generalversammlung auch
erhöht werden;
c) die solidarische Haftung für die zum Betriebsfonde erforderlichen
fremden Capitalien und für die sonstigen Forderungen an die Genossenschaft zu übernehmen, welche Haftung unter den Mitgliedern selbst nach Verhältniß der Zahl ihrer Geschäftsantheile zu gewährleisten ist;
d) die Statuten zu beobachten und an ihren Bestimmungen, sowie an
den nachfolgenden Genossenschaftsbeschlüssen festzuhalten;
e) die Zwecke der Genossenschaft zu fördern und alles zu unterlassen,
was dieselben hindern oder das gute Einvernehmen der Mitglieder
untereinander stören könnte;
f) jeden von außen drohenden Nachtheil von der Genossenschaft nach
besten Wissen und Gewissen abwendig zu machen;
g) endlich mindestens in den ersten drei Jahren die Geschäftsantheile
nicht aus der Genossenschaft zurückzuziehen.
5. Die Geschäftsantheile.
§. 8.
Der einfache Geschäftsantheil, welches jedes Mitglied zu erwerben
verpflichtet ist, wird auf fünfundzwanzig Gulden festgestellt. Dieser
kann entweder auf einmal oder in ununterbrochenen Monatsraten
von mindestens 50 kr. (fünfzig Kreutzer) eingezahlt werden, wobei die
Dividende einzurechnen ist.
§. 9.
Diese Einzahlungen und Dividendenzuschreibungen bleiben Eigenthum jedes Mitgliedes und dürfen während der Dauer der Mitgliedschaft weder ganz, noch theilweise zurückgezogen werden, wenn die
Genossenschaft selbst Darlehen aufgenommen hat. Wenn die Genossenschaft für keine Darlehen und sonstige Forderungen haftet, so werden den austretenden Mitgliedern nach den ersten drei Jahren des Bestehens der Genossenschaft ihre Guthaben nach erfolgter wirksamer
Kündigung ausgezahlt, falls selbe nicht noch Verpflichtungen gegen
die Genossenschaft haben.
§. 10.
Jedes Mitglied erhält für jeden Geschäftsantheil ein Einschreibbüchel,
in welchem jeder Zuwachs und Abgang einzutragen ist und welches
während der Dauer der Mitgliedschaft nicht verpfändet oder belastet
werden darf.
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Die Uebertragung eines Geschäftssantheiles darf nur an hiesige Casinomitglieder und unter Zustimmung des Genossenschafts-Ausschusses geschehen.
Die Genossenschaft erkennt keine gegen diese Bestimmung erfolgte
Uebertragung, Verpfändung oder Belastung der Geschäftsantheile für
verbindlich an, was in dem Einschreibbüchel ausdrücklich ersichtlich
zu machen ist.
Mitglieder, welche dagegen handeln, verlieren ihre Mitgliedsrechte,
bleiben aber für ihre Pflichten in Haftung.
§. 11.
Jedem Genossenschaftsmitgliede steht es frei, eine beliebige Anzahl
von Geschäftsantheilen zu erwerben; jedoch können von selben, soweit sie über zehn Antheile reichen, vierteljährig nur zwanzig Percent
gekündigt werden.
§. 12.
Bei Auflösung der Genossenschaft werden die Forderungen ihrer
Gläubiger und die Geschäftsantheile der Mitglieder liquidirt. Für die
Genossenschaftsschulden haften in erster Linie der Reservfond und
das Genossenschaftsvermögen. Die Geschäftsantheile werden zur Deckung nur dann in Anspruch genommen, wenn der Reservefond und
das Genossenschaftsvermögen dazu nicht ausreicht. Wenn auch das,
durch das eingezeichneten Geschäftsantheile repräsentirte Geschäftscapital für die Passiva nicht ausreicht, so haftet jedes Mitglied in Gemäßheit des Gesetzes vom 9. April 1873 noch mit einem weiteren Betrage in der Höhe seiner Geschäftsantheile.
6. Der Reservefond.
§. 13.
Der Reservefond dient zur Deckung von Verlusten und wird gebildet:
a) durch Beitrittsgelder;
b) durch die Hälfte des Reingewinnes, sobald dieser sechs Percent im
Jahre übersteigt;
c) durch die Geldunterstützungen, welche der Genossenschaft oder
dem landwirthschaftlichen Casino in Unter-Eggendorf aus Staatsoder Landesmitteln, aus öffentlichen Fonden oder Stiftungen, von
Vereinen oder Privaten zur Unterstützung und Aufmunterung der
Landwirthschaft eigenthümlich zugewendet werden.
Der Reservefond wird abgesondert verrechnet und ebenfalls zu Vereinszwecken verwendet.
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7. Verzinsung, Darlehen und Vorschüsse.
§. 14.
Die Genossenschaft zahlt ihren Mitgliedern für ihre Geschäftseinlagen fünf Percent für das Jahr und jenen Antheil am Geschäftsgewinn
(Dividende), welchen die Generalversammlung am Schlusse jeden Geschäftsjahres bestimmt.
Für etwaige besondere Darlehen zahlt die Genossenschaft die vertragsmäßigen Zinsen, je nach dem Stande des Geldmarktes.
§. 15.
Drei Monate nach dem Beginne der Mitgliedschaft erlangt jedes Mitglied das Recht, Vorschüsse aus der Genossenschaftscasse zu entlehnen, welche in der Regel mit sechs Percent, bei allgemeiner Geldknappheit mit Steigerung des Zinfußes und nach vorhergegangener
Kundmachung auch zu höheren Percenten verzinst werden müssen.
Außerdem ist zur Bestreitung der Geschäftsauslagen ein halbes Percent auf je drei Monate zu bezahlen. Zinsen und Provision werden bei
Erhebung des Vorschusses in vorhinein abgezogen.
8. Dividenden.
§. 16.
Die Dividende oder Geschäftsgewinn ist der Rest, welcher aus den
eingegangenen Zinsen, Provisionen und Erträgnissen der Genossenschafts-Unternehmungen nach Deckung der Betriebs-auslagen, Zinsen und Verwaltungskosten, sowie der Amortisation und der sonstigen
gesetzlichen Abschreibungen übrig bleibt.
Dieser Rest wird nach Dotirung des Reservefondes (§. 13. b) nach der
Höhe der von jedem Mitgliede auf seinen Geschäftsantheil gemachten
Einzahlungen und gutgeschriebenen Gewinnantheilen vertheilt, und
den einzelnen Geschäftsantheilen so lange zugeschrieben, bis diese den
Betrag von fünfundzwanzig Gulden erreicht haben. Bei der Verrechnung der Dividenden wird der Geschäftsantheil nur nach der Höhe,
die er am Schlusse des Vorjahres in Gulden hatte, angenommen. Für
die mindestens seit sechs Wochen vollständig eingezahlten Geschäftsantheile werden Zinsen und Dividenden jedesmal baar hinausgezahlt.
9. Höhe der Vorschüsse und Rückzahlungsfristen.
§. 17.
Vorschüsse im Betrage von zehn Gulden erhält ein Mitglied jederzeit
gegen einen Bon, Beträge bis zur Höhe der Baareinlagen binnen vier
Tagen nach der Anmeldung gegen Wechsel, noch höhere Beträge nur
gegen Wechsel und Bürgschaft acht Tage nach der Anmeldung.
Ueber die Vorschußanmeldungen ist ein Verzeichniß mit fortlaufenden Nummern zu führen.
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Die Bewilligung oder Abweisung der Vorschüsse ist eine Obliegenheit
des Verwaltungsausschusses, welcher dabei den Cassastand, das Bedürfnis des Vorschußwerbers und den wirthschaftlichen Werth des
Vorschusses bezüglich des rechten Zeitpunktes gewissenhaft abzuwägen hat.
Reicht die Cassa nicht für alle Gesuche aus, so ist der kleineren Vorschüssen vor den höheren, unter diesen wieder den nach der Jahreszeit dringlicheren der Vorzug zu geben vor den weniger dringlichen;
unter gleichen Umständen ist die Zeitfolge der Anmeldung entscheidend.
§. 18.
Die Vorschüsse werden in der Regel auf drei Monate gegeben und können von dem Ausschusse noch einmal auf weitere drei Monate verlängert werden, so daß kein Vorschuß länger als sechs Monate ausständig
bleiben darf.
Nur in besonders rücksichtswürdigen fallen, z. B. bei Elementarschäden, Viehfall u. dgl., kann ein Vorschuß sogleich auf sechs Monate und
auf derartig ratenweise Rückzahlung gewährt werden, daß der Vorschußnehmer das Darlehen sechs Wochen ohne Rückzahlung benützt,
von der siebenten Woche aber jede Woche fünf Kreuzer vom Gulden
zurückzahlt, so daß mit Ende der sechsundzwanzigsten Woche jedes
Geschäft abgewickelt ist.
Wird die Heimzahlung über drei Wochen unterbrochen, ist also der
Heimzahlungsbetrag von drei Wochen rückständig, so kann der
Schuldner, beziehungsweise der Bürge für den Rest in Anspruch genommen werden.
Die Berichtigung der Heimzahlungsraten wird in dem Antheilsbüchern ersichtlich gemacht.
10. Erforderniß zur Erlangung eines Vorschusses.
§. 19.
Vorschüsse werden an Mitglieder in der Regel nur gegeben zur Ausführung einer wesentlichen Verbesserung in der Wirthschaft, als: zum
Ankaufe von landwirthschaftlichen Geräthen und Maschinen, zur
Einbringung der Ernte, auf landwirthschaftliche Bauten, zur Anlage
von guten Dungstätten, zum Ankaufe von künstlichen Düngemitteln,
zur Bodenverbesserung, Anschaffung besseren Samens, Erhöhung
des Viehstandes und zu anderen, einen wahrscheinlich Erfolg versprechenden Einrichtungen im Wirthschaftsbetriebe.
Mitglieder aus dem Gewerbestande erhalten auch Vorschüsse für
ihren Erwerbsbetrieb. Vorschüsse für andere Zwecke zu geben, unterliegt dem Ermessen des Verwaltungsausschusses.
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§. 20.
Jedes Mitglied der Genossenschaft hat Anspruch auf einen Vorschuß
unter folgenden Bedingungen:
a) daß es bereits mindestens drei Monate derselben angehöre;
b) daß es damit einem wirklichen landwirthschaftlichen oder gewerblichen Zwecke zu dienen sucht;
c) daß es nicht mit einem früheren Vorschusse im statutenwidrigen
Rückstande ist oder die Genossenschaft durch Rückstand zu Schaden gebracht hat;
d) daß seine Verhältnisse die nöthige Sicherheit bezüglich der Rückerstattung des Vorschusses bieten;
e) daß es mindestens denjenigen Gegenstand, wozu der Vorschuß genommen wird, gegen drohende Unfälle versichert hat;
f) daß ihm keine aus Gewinnsucht verübte Handlung oder eine sonstige böswillige Haltung gegen die Genossenschaft zur Last liegt.
Vorzüglich ist auf Thätigkeit, Geschicklichkeit, Ordnungsliebe und
Rechtlichkeit des Vorschußwerbers zu sehen.
Die Zulassung von Bürgen ist nach denselben Grundsätzen zu beurtheilen, wie die der Vorschußwerber.
11. Erlangung und Endigung der Mitgliedschaft.
§. 21.
Der Eintritt in die Genossenschaft ist nur eigenberechtigten Einwohnern von Unter- und Ober-Eggendorf und Zillingdorf gestattet, welche
zugleich Mitglieder des landwirthschaftlichen Casinos allda sind.
Der Aufnahme muß die Unterzeichnung einer schriftlichen Beitrittserklärung vorausgehen, welche die Clausel zu enthalten hat, daß der
Beitretende die Genossenschaft gleich einem bürgerlichem Vertrage
ansieht und für sich bindend anerkennt. Sie wird nach geschehener
Verständigung von der erfolgten Aufnahme durch den Ausschuß,
durch den Erlag des Eintrittsgeldes und einer Rate auf den Genossenschaftsantheil rechtsgiltig vollzogen.
Der Ausschuß ist berechtigt, die Aufnahme eines Mitgliedes ohne Angabe der Gründe abzulehnen.
Diese Nichtaufnahme wird von dem Vorsteher oder seinem Stellvertreter blos dem Abgewiesenen mündlich oder schriftlich, die Aufnahme oder Ausschließung eines Mitgliedes aber an den im §. 31 genannten Orten durch öffentlichen Anschlag bekanntgegeben.
§. 22.
Der Austritt steht für den Fall, daß die Genossenschaft nicht früher
eine gesicherte feste Stellung erlangen oder ihre Auflösung beschließen
sollte, den sämmtlichen Mitgliedern erst drei Jahre nach der Gründung
und unter der im §. 9 festgesetzten Bedingungen zu; später aber oder
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überhaupt nach gesicherter Existenz der Genossenschaft jedem Mitglieder am Ende eines Geschäftsjahres nach wenigstens vierwöchentlicher schriftlicher Ankündigung.
Der Austretende haftet im Sinne des Gesetzes vom 9. April 1873 noch
ein Jahr für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft aus seinem Austrittsjahre.
Mitglieder, welche die Genossenschaft thatsächlich früher verlassen,
verzichten dadurch auf jede Rückzahlung, verlieren jeden Anspruch
auf die Genossenschaft, verbleiben aber in der gesetzlichen Haftungspflicht.
Mitglieder, welche trotz einmaliger schriftlicher von dem Empfänger
zu bestätigenden Mahnung mit ihren Beiträgen drei Monate im Rückstand sind, oder wegen einer aus Gewinnsucht begangenen strafbaren
Handlung gegen die Genossenschaft verurtheilt werden, aus irgend
einem Grunde der gesetzlichen Eigenberechtigung verlustigt geworden, aus dem mitverbundenen Casino ausgetreten sind oder ausgeschlossen wurden, können auch aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden.
§. 23.
Der Tod hebt die Mitgliedschaft nur insoferne auf, als nicht die Witwe
oder ein rechtmäßiger Erbe als Besitznachfolger die Rechte und Verpflichtungen des Verstorbenen zu übernehmen erklärt.
Wo die Geneigtheit zur Uebernahme ausgesprochen wird, tritt der
Erbe oder Rechtsnachfolger bezüglich der Rechte und Pflichten gegen
die Genossenschaft an Stelle seines Vorgängers.
§. 24.
Ein ausscheidendes Mitglied oder die nicht in der Genossenschaft bleibenden Erben und Rechtsnachfolger eines verstorbenen Mitgliedes
haben nur Anspruch auf das, was am Tage der Kündigung oder des
Todes auf das Guthaben wirklich eingezahlt oder an Dividenden gutgeschrieben wurde. Diese Beträge kommen nach den Bestimmungen
des Gesetzes vom 9. April 1873 zur Auszahlung.
§. 25.
Der Obmann des landwirtschaftlichen Casinos zu Unter-Eggendorf
hat, auch ohne zahlendes Mitglied der Genossenschaft zu sein, jederzeit Sitz und Stimme im Genossenschaftsausschuß und vertritt hier,
wenn keine anderen Bestimmungen bestehen, das landwirtschaftliche
Casino, den landwirthschaftlichen Bezirksverein und diejenigen moralischen und physischen Personen, welche der Genossenschaft Geldunterstützungen und Vorschüsse zukommen lassen. Andere persönliche Rechte und Pflichten hat derselbe nur, wenn er auch ein zahlendes
Mitglied der Genossenschaft ist.
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§. 26.
In allen hier nicht vorgesehenen und sonst zweifelhaften Fällen gelten
die im 3. Hauptstück des Gesetzes vom 9. April 1873 enthaltenen Bestimmungen.
12. Ordnung der Genossenschafts-Angelegenheiten.
§. 27.
Die Genossenschaft ordnet ihre Angelegenheiten selbständig in den
Generalversammlungen durch Abstimmung der Mitglieder. Jedes Mitglied hat hiebei soviele Stimmen als es Antheile besitzt. Die absolute
Mehrheit der Stimmen entscheidet über Annahme oder Verwerfung
eines Antrages. Die gefaßten Beschlüsse haben für alle Genossenschaftsmitglieder verbindliche Kraft.
§. 28.
Männliche Mitglieder geben ihre Stimme persönlich ab, Frauen aber
werden bei der Generalversammlung durch, mit schriftlicher Vollmacht ausgestattete Bevollmächtigte, welche Mitglieder der Genossenschaft sein müssen, vertreten.
§. 29.
Damit eine Generalversammlung beschlußfähig sei, muß wenigstens
ein Viertheil der Genossenschaftsmitglieder anwesend sein. Wenn auf
die erste Berufung nicht die nöthige Anzahl von Mitgliedern erschienen ist, so ist die zweite Versammlung für die gleiche Tagesordnung an
keine bestimmte Anzahl der Anwesenden gebunden.
Die Generalversammlungen finden regelmäßig innerhalb der ersten
drei Monate nach dem Schlusse eines Geschäftsjahres statt und zwar
zur Darlegung der Geschäfts- und Cassenverhältnisse, zur Prüfung
des Inventars, zur Erledigung von Beschwerden über die Verwaltung
und zur Beschlußfassung über sonstige Genossenschaftsangelegenheiten, welche der Verwaltungsrath zum Vortrage bringt, ferner behufs
der Wahlen des Verwaltunsausschusses, zur Prüfung und Genehmigung der Rechnungen, der Abschreibungen, des Voranschlages; endlich zur Beschlußfassung über die Gewinnvertheilung und sonstige
damit zusammmenhängenden Angelegenheiten.
§. 30.
Der Verwaltungsausschuß ist berechtigt, in dringenden Fällen
eine außerordentliche Generalverammlung zu berufen; er ist dazu
verpflichtet, wenn die Besitzer von wenigstens dem zehnten Theile aller Antheilsscheine unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung
eine Generalversammlung beantragen. In solchem Falle ist sie längstens binnen 14 Tagen auszuschreiben und innerhalb weiterer 14 Tage
abzuhalten.
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§. 31.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Verwaltungsausschuß unter Bekanntgabe der Tagesordnung auf der bezüglichen Ankündigung, welche im Casino- und Genossenschaftslocale,
dann in den drei zum Genossenschaftsbezirke gehörigen Ortschaften
durch Anschlag an die Ankündigungstafeln mindestens drei Tage vorher bekannt gemacht werden muß.
Auf gleiche Weise ergehen alle sonstigen Verlautbarungen.
§. 32.
Die Leitung der Generalversammlungen steht dem Vorsteher der Genossenschaft oder dessen Stellvertreter zu.
§. 33.
Zur Leitung der Geschäfte und zur Führung der Verwaltung, sowie
zur Erledigung jener Genossenschaftsangelegenheiten, welche nicht
durch gegenwärtiges Statut und künftige Genossenschaftsbeschlüsse
oder durch das mehrgedachte Gesetz über Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten
werden, wird in der ersten ordentlichen Generalversammlung und sofort jedes Jahr nach erfolgter Genehmigung der Rechnungen über das
abgelaufene Jahr ein Verwaltungsaussschuß durch Stimmzettel auf
ein Jahr gewählt.
Derselbe besteht:
a) aus dem Vorsteher der Genossenschaft;
b) aus dessen Stellvertreter;
c) aus einem Auschußmanne für je zehn Mitglieder der Genossenschaft, wobei ein Bruchtheil von fünf und darüber als ganz angenommen wird;
d) aus Ersatzmännnern, deren Zahl die Hälfte der Gesamtausschüsse
beträgt.
In demselben hat gemäß §. 25 auch der Obmann des landwirthschaftlichen Casinos zu Unter-Eggendorf Sitz und Stimme zur Wahrnehmung
der öffentlichen und volkswirthschaftlichen Interessen in den Genossenschaftsverhandlungen.
§. 34.
Der Vorsteher und dessen Stellvertreter werden in getrennten Wahlakten, die Ausschüsse und die Ersatzmänner in je einem Wahlacte mit
absoluter Stimmenmehrheit gewählt.
§. 35.
Zur Besorgung der laufenden Geschäfte wählt der Verwaltungsausschuß einen Cassier und einen Buch- oder Schriftführer, welche so wie
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der Vorsteher und dessen Stellvertreter ihre Instructionen von der Genossenschaft erhalten.
§. 36.
Der Vorsteher vertritt die Genossenschaft nach Außen und fertiget
mit einem Ausschußmanne alle Verträge und Ausfertigungen der Genossenschaft, welche in Correspondenzangelegenheiten noch von dem
Cassier der Genossenschaft gegengezeichnet sein müssen.
§. 37.
Der Verwaltungsausschuß und seine einzelnen Mitglieder haben die
Genossenschaftsgeschäfte nach diesem Statute, den nachfolgenden
Beschlüssen und nach den von den Generalversammlungen genehmigten Cassen- und Geschäftsordnungen zu führen und sind die Nachtheile, welche durch erweisliche Verletzungen der Statuten, Beschlüsse
und Geschäftsordnungen, durch rechtswidrige Handlungen oder grobe
Fahrlässigkeit entstehen, verantwortlich. Sie haften dafür persönlich
und solidarisch. Außerdem haben die Ausschüsse als Aufsichtsrath die
in den §§. 24 uund 25 des Gesetzes vom 9. April 1873 vorgeschriebene
Ueberwachung zu üben.
§. 38.
Zur Beschlußfassung des Verwaltungsausschusses ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder erforderlich. Der
Ausschuß faßt seine Beschlüsse mit absoluter Stimmenmehrheit
mündlich, wobei der Vorsitzende mitstimmt. Bei Stimmengleichheit
ist der Antrag verworfen.
Im Ausschusse hat jedes Mitglied ohne Rücksicht auf seine Geschäftsantheile nur eine stimmen.
13. Abänderung der Statuten und Auflösung
der Genossenschaft.
§. 39.
Der Beschluß auf Abänderung der Statuten und die Art und Weise der
Abänderung, sowie der Beschluß zur Auflösung der Genossenschaft
können nur gefaßt werden, wenn dem ersten Antrage wenigstens
zwei Drittheile der bei der Generalversammlung Anwesenden, dem
letzteren aber zwei Drittheile sämmtlicher Genossenschaftsmitglieder
beistimmen.
Die beschlossenen Abänderungen treten erst in Kraft, wenn selbe die
behördliche Genehmigung erhalten haben und mit dem Gesetze vom
9. April 1873 übereinstimmen.

202

Normative Materialien

14. Schiedsgericht.
§. 40.
Streitigkeiten der Mitglieder über den Inhalt und Sinn der Statuten
und der Vereinsbeschlüsse, so wie persönliche Zerwürfnisse aus dem
Genossenschaftsverhältnisse werden in erster Instanz durch eine Plenarversammlung des Verwaltungsausschusses, in zweiter durch die
Generalversammlung endgiltig ohne Zulassung des Rechtsweges entschieden.
15. Vorübergehende Bestimmungen.
§. 41.
Die Genossenschaft tritt ins Leben, sobald vierzig Geschäftsantheile
à fünfundzwanzig Gulden gezeichnet sind und sie beginnt ihre Wirksamkeit, sobald durch Einzahlung der Mitglieder oder durch Subvention von wem immer der Genossenschaft ein eigenthümliches Capital
von mindestens fünfhundert Gulden zur Verfügung gestellt ist.
§. 42.
Ist das nach obigen Bestimmungen zum Beginne der Genossenschaftsthätigkeit erforderliche Capital von 500 fl. ganz oder zum größten
Theil von weniger als zwanzig Mitgliedern eingezahlt worden, so wird
die eine Hälfte der Verwaltungsausschüsse aber durch die Generalversammlung gewählt.
Erst wenn die Zeichner einen gleichen Betrag wie die Gründer eingezahlt haben, tritt die Wahl des Verwaltungsausschusses nach §. 33
dieser Statuten ins Leben.
§. 43.
Ist das Betriebscapital ganz oder zum größten Theile durch Subvention der Genossenschaft zur Verfügung gestellt worden, so führt bis
zum Eintritte der statutenmäßigen Aussschusswahlen der bestehende
Auschußrath des landwirthschaftlichen Casinos zu Unter-Eggendorf
nach den von ihm von den Subventionsgebern ertheilten Instructionen unter Haftung für ordnungsmäßiges Gebahren die Geschäfte dieser Genossenschaft.
§. 44.
Der Ausschußrath des genannten Casinos bildet bis zum Eintritte der
Wahlen nach §§. 33 und 42 dieser Statuten den ersten Vorstand der
Genossenschaft und hat die Registrirung derselben zu erwirken.352
Quelle: Mittheilungen des kaiserl. königl. Ackerbau-Ministeriums (Elftes Heft 1874) 9ff:
Statuten der registrirten Genossenschaft der Landwirthe in Eggendorf und Zillingdorf mit beschränkter Haftung.
352
Laut Mitteilung des Gemeindehistorikers von Eggendorf vom 23. September
2016, Christian Buzzi, gibt es in der Gemeindechronik einen Vermerk über die Gründung der Genossenschaft, die am 24. Februar 1874 im Genossenschaftsregister des
k. k. Kreisgerichtes Wr. Neustadt eingetragen wurde.
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3.2.9. Statuten des Spar- und Vorschußvereines in Thalgau,
1879
§. 1.
Der Spar- und Vorschußverein in Thalgau ist eine registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Derselbe bezweckt, seinen Mitgliedern durch Uebernahme von Capitalseinlagen eine Gelegenheit
zur fruchtbringenden Anlage ihrer Ersparnisse zu bieten, denselben
zur Benützung der Einlagen und des genossenschaftlichen Credits
Vorschüsse unter möglichst billigen Bedingungen zu verschaffen.
Hiezu ist zu bemerken, daß jedes Mitglied der Genossenschaft mit dem
von ihm gezahlten Geschäftsantheil für die etwaigen Verluste, welche
die Genossenschaft treffen könnte, einsteht, dies liegt in den Worten
„mit beschränkter Haftung“.
§. 2.
Die Firma der Genossenschaft ist: „Spar- und Vorschußcassa in Thalgau, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung.“
Der Verein hat seinen Sitz in Thalgau.
§. 3.
Das Vermögen des Vereins besteht aus:
a) den Antheils-Einlagen der Mitglieder;
b) dem Reservefond;
c) den durch Beschluß des Vereines zu obigen Zwecken gebildeten
sonstigen Fonds.
§. 4.
Die Betriebsmittel des Vereines sind:
a) das Mitglieder-Vermögen;
b) die verzinslichen Spareinlagen;
c) die auf Credit des Vereines aufgenommenen Darlehen;
d) die im Laufe des Betriebsjahres eingelaufenen Zinsen und sonstige
Zuschüsse.
§. 5.
Eine Antheilseinlage beträgt 25 fl. österr. Währ.
Das Maximum (die Höhe) der von einem Mitgliede zu erwerbenden
Antheilseinlagen wird von der Jahresversammlung bestimmt.
Die Einzahlung der Antheilseinlagen kann auf einmal oder in Monatsraten von 1 fl., jedoch nur immer in vollen Gulden geleistet werden.
Die Einzahlung der fälligen Monatsraten muß längstens bis 10. eines
jeden Monats erfolgen.
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Die einmal begonnenen Ratenzahlungen dürfen bei Bildung der ersten
Antheilseinlage nicht sistirt (unterbrochen), doch können jederzeit
höhere Vorauszahlungen geleistet werden.
Bleibt ein Mitglied bei Bildung der ersten Antheilseinlage mit mehr als
sechs Ratenzahlungen unter Anrechnung allfälliger Vorauszahlungen
im Rückstande, so ist dasselbe zur Vervollständigung seiner Antheilseinlage aufzufordern.
Erfolgt die Einzahlung der rückständigen Raten binnen einem weiteren Monat nicht, so verfallen die bereits geleisteten Einzahlungen dem
Reservefond und das Mitglied wird als ausgetreten betrachtet.
In besonders rücksichtswürdigen Fällen kann jedoch der Vorstand
eine Fristerstreckung gewähren.
Erst nach der Volleinzahlung der ersten Antheilseinlage kann mit der
Bildung einer weiteren begonnen werden.
§. 6.
Wer dem Vereine beitreten will, muß eigenberechtigt sein, und hat
seinen Beitritt in einer schriftlichen Erklärung dem Vorstande
bekannt zu geben, welcher über die Aufnahme entscheidet, ohne die
Gründe der Ablehung bekannt geben zu müssen.
Gegen eine ablehnende Entscheidung steht die Berufung an die Vereinsversammlung zu.
Ueber sämmtliche Mitglieder ist ein Register zu führen, in welches der
Vor- und Zuname und der Stand eines jeden Mitgliedes, der Tag seines
Eintrittes und Ausscheidens, die Zahl der jedem Mitglied gehörenden
Antheilseinlagen, sowie die Kündigung derselben eingetragen ist.
§. 7.
Der Austritt aus dem Vereine erfolgt entweder freiwillig oder
unfreiwillig.
1. Freiwillig:
a) Durch Kündigung sämmtlicher Antheilseinlage.
Diese jedoch hat nur dann Wirksamkeit, wenn mindestens eine
Einlage voll eingezahlt ist und wenn die Kündigung längstens bis
zum letzten November des laufenden Geschäftsjahres schriftlich
dem Vereinsvorstande eingebracht wird, der darüber eine Bestätigung auszufolgen hat.
b) Durch Uebertragung der Antheilseinlage an ein anderes Mitglied
nach Genehmigung des Vereinsvorstandes. Der Uebernehmer
tritt hiebei in alle Rechte und Pflichten des Cedenten gegenüber
dem Vereine ein.
2. Unfreiwillig erfolgt der Austritt:
a) Durch den Tod;
b) wenn ein Mitglied seinen statutarischen Verpflichtungen nicht
nachkommt (§§. 5 und 13);
c) wenn ein Mitglied seine Zahlungen nicht einhält.
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§. 8.
Die Rechte der Mitglieder beginnen mit der ersten Einzahlung auf die
Antheilseinlage.
Die Mitglieder sind berechtigt:
a) das Stimmrecht, sowie das active und passive Wahlrecht in der Generalversammlung auszuüben;
b) Vorschüsse unter den festgesetzten Bestimmungen zu beanspruchen (§§. 11, 12, 14, 15);
c) verzinsliche Spareinlagen in die Vereinscassa zu machen (§. 15);
d) Dividenen vom Geschäftsgewinne unter den statutarischen Voraussetzungen zu beheben (§. 21);
e) an dem (nach §. 3 c) gebildeten besonderen Fonde nach Maßgabe der
dafür getroffenen Bestimmungen Theil zu nehmen;
f) bei Auflösung des Vereines nach erfolgter Liquidirung den, im Verhältnisse ihrer Antheilseinlagen und der Zeit des Erliegens derselben entfallende Theil am allgemeinen Vereinsvermögen zu beanspruchen.
§. 9.
Die Mitglieder sind verpflichtet:
a) die Einzahlung mindestens einer Antheilseinlage zu leisten (§. 5);
b) für alle Verbindlichkeiten des Vereines nach Maßgabe des §. 10 zu
haften, wobei es gleichgiltig ist, ob die Verbindlichkeiten vor dem
Eintritte des Einzelnen bereits bestanden haben oder erst während
seiner Mitgliedschaft entstanden sind.
§. 10.
Jedes Mitglied haftet für alle Verbindlichkeiten der Genossenschaft
mit seinen Geschäftsantheilen, im Falle des Concurses oder der
Liquidation aber nicht nur mit seinen Geschäftsantheilen, sondern
auch noch mit einem weiteren Betrage in der Höhe derselben (§. 21).
Die Haftungspflicht währt für die freiwillig oder unfreiwillig ausscheidenden Mitglieder oder deren Rechtsnachfolger noch durch ein volles
Jahr nach Ablauf des Geschäftsjahres in welchem das Ausscheiden erfolgt ist, und erstreckt sich auf alle Verbindlichkeiten, welche vom Vereine bis zum Ausscheiden des Mitgliedes eingegangen waren.
§. 11.
Die Vorschüsse werden vom Vereinsvorstande nur an Mitglieder
über schriftliche Anmeldung und nach Maßgabe des vorhandenen
Cassastandes ertheilt.
Bis zur Höhe der eingezahlten Antheilseinlagen kann jedes Mitglied
einen Vorschuß ohne besondere Sicherstellung in Anspruch nehmen.
Höhere Vorschüsse werden nur gegen Sicherstellung gewährt. Solche
Sicherstellung kann geleistet werden:
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a) durch Uebergabe einer Lebensversicherungs-Polizze;
b) durch Bürgschaft;
c) durch Abtretung von Renten-, Gehalts- und Pensionsbezügen;
d) durch Faustpfänder (Pretiosen, Werthpapiere, Waaren u. s. w.);
e) durch Bestellung einer Hypothek.
Vorschußbegehren können ohne Motivirung zurückgewiesen werden,
und ist gegen eine Abweisung keine Berufung zulässig.
§. 12.
Die vom Vorstande bewilligten Vorschüsse werden im Allgemeinen
in der Reihenfolge ihrer Anmeldung ausbezahlt, wobei jedoch nur
Vorschüsse, welche nur bis zur Höhe der eingezahlten Antheilseinlage
reichen, allen anderen vorgehen.
Die Vorschüsse sollen nur gegen schriftliche Schuldurkunde und
bei Beträgen über 200 fl. nur gegen Wechsel oder solche schriftliche
Schuldurkunden gegeben werden, auf Grund derer ein abgekürztes
gerichtliches Verfahren zulässig ist.
§. 13.
Die Rückzahlung der Vorschüsse kann entweder auf einen einzigen
Termin oder auf Raten vereinbart werden.
Erfolgt die Zahlung, wenn auch nur einer einzigen Rate eines schuldigen Vorschusses nicht zur festgesetzten Frist, so ist der Vereinsvorstand berechtigt, nicht nur den Verlust der Theilhaberschaft für den
säumigen Schuldner auszusprechen, sondern auch dessen allfälliges
Guthaben an Antheilseinlagen zur Bedeckung seiner Schuld unbeschadet seiner gesetzlichen Haftung einzuziehen und den nicht bedeckten Betrag sofort gerichtlich einzuklagen.
§. 14.
Die Festsetzung des Zinsfußes für die zu gewährenden Vorschüsse steht
der Vereinsversammlung zu, welche jedoch dem Vereinsvorstande auf
ein Jahr das Recht einräumen kann, in besonderen Fällen unter den
Zinsfuß herabzugehen.
§. 15.
Zur Vermehrung des Betriebsfondes können Darlehen und Spareinlagen
von Mitgliedern und Nichtmitgliedern angenommen werden, und
zwar bis zu dem, von der Vereinsversammlung zu bestimmenden
Höchstbetrage.
Die Urkunden über solche Darlehen und Spareinlagen haben auf den
Namen zu lauten.
Die Höhe des Zinsfußes der Darlehen sowie der Spareinlagen, sowie
die Kündigungsfristen der letzteren bestimmt innerhalb der Beschlüsse der Vereinsversammlung der Vereinsvorstand, und sind die dies207
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bezüglichen Aenderungen den Mitgliedern bekannt zu geben. Jeder
diesfällige Beschluß bezieht sich sowohl auf die bereits eingezahlten,
als auch auf die künftig einzuzahlenden Spareinlagen.
§. 16.
Die Art und Weise der Anlage von zeitweilig vorhandenen disponiblen
Cassabeständen wird vom Vereinsvorstande nach den grundsätzlichen
Beschlüssen der Vereinsversammlung festgesetzt.
§. 17.
Zur Deckung etwaiger Geschäftsverluste, welche nicht aus dem
Geschäftserträgnisse des Rechnungsjahres gedeckt werden können,
ist zunächst der Resevefond des Vereins bestimmt.
Derselbe wird gebildet:
a) durch jährliche Reservirung von mindestens 10 Percent des Reinertrages nach Beschluß der Vereinsversammlung;
b) durch verfallene Einlagen (§. 5).
Die Dotierung des Reservefonds wird mindestens solange fortgesetzt,
bis derselbe 20 Percent der Antheilseinlagen erreicht hat und bis
außerdem die Gründungseinlagen gedeckt sind, welche sodann ersetzt
werden sollen.
Nach Erreichung dieses Betrages und nach erfolgter Deckung der
Gründungsauslagen steht es der Vereinsversammlung frei, die weitere
Dotirung einzustellen.
Im Falle der Auflösung des Vereines hat die letzte Vereinsversammlung über die Verwendung des Reservefondes zu beschließen.
Früher ausgeschiedene Mitglieder haben an den Reservefond, sowie
an das sonstige Vermögen des Vereines keinen Anspruch.
§. 18.
Mit Ende des Geschäftsjahres (31. December) ist der Rechnungsabschluß zu verfassen und bis längstens Ende Februar den Revisioren
mitzutheilen, welche von der Vereinsversammlung ernannt werden.
Der Rechnungsabschluß muß enthalten:
1. sämmtliche Einnahmen und Ausgaben innerhalb des letzten Jahres
nach Hauptrubriken der Buchführung;
2. eine besondere Gewinn- und Verlustrechnung;
3. die Bilanz über den Stand des Vereinsvermögens am Jahresschlusse;
4. die Zahl der Mitglieder, welche zur Zeit des Bilanzabschlusses dem
Vereine angehört haben, dann der im Laufe des Bilanzjahres eingetretenen und ausgeschiedenen Mitglieder, sowie die Zahl der beim
Bilanzabschlusse bestandenen und im Laufe des Bilanzjahres zugewachsenen oder zurückgezahlten Antheils-Einlagen.
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§. 19.
In der Bilanz sind anzuführen:
1. Als Passiven:
Die Antheils-Einlagen der Mitglieder, die Vereinsschulden (Darlehen, Spareinlagen u. s. f.), der Reservefond und die etwa auf das
nächste Jahr im Voraus erhobenen Zinsen.
2. Als Activen:
Der Werth des Inventars, der Cassabestand im Baaren, die dem
Verein gehörigen Werthpapiere, die etwa auf das nächste Jahr geleisteten Zahlungen, sowie die ausstehenden Forderungen an Vorschüssen u. s. w.
Dabei sind etwa unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe aufzuführen, uneinbringliche aber ganz auszuscheiden
und abzuschreiben.
Der hiernach verbleibende Ueberschuß der Activen bildet den Reingewinn.
Die Revisoren haben die Jahresrechnungen und Bilanzen durch Vergleichung mit den Büchern und Cassabeständen; sowie die Vorschläge
zur Gewinnvertheilung zu prüfen und hierüber der Vereinsversammlung Bericht zu erstatten.
§. 20.
Ueber Verwendung des Reingewinnes entscheidet die Vereinsversammlung.
Der nach der Dotirung des Reservefonds und nach Abzug der übrigen,
von der Vereinsversammlung beschlossenen Widmungen verbleibende
Ueberschuß wird als Dividende an die Mitglieder vertheilt.
Der Reingewinn wird an die Mitglieder nach Höhe der von jedem auf
seinen Geschäftsantheil gemachten Einzahlungen und diesen zugeschriebenen Gewinnantheile, am Jahreschlusse als Dividende vertheilt, und diesem Geschäftantheile, bis der selbe die Normalhöhe erreicht hat, ferner zugeschrieben.
Bei dieser Berechnung wird das Guthaben bei jedem Einzelnen nur
insoweit berücksichtigt, als es volle Gulden beträgt und nicht erst
während des Rechnungsjahres, um dessen Gewinnüberschüsse es sich
handelt, entstanden ist, so daß also während des Jahres aufgesammelte Monatsbeiträge erst bei Berechnung der Dividende des nächstkünftigen Jahres mit in Ansatz kommen.
§. 21.
Im Falle von Verlusten ist der durch das Jahreserträgniß, eventuell
durch den Reservefond nicht gedeckte Abgang von den Mitgliedern im
Verhältniß ihrer eingezahlten Antheils-Einlagen zu tragen und wird
von diesen abgeschrieben, wornach dieselben durch Nachzahlung wie209
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der zu ergänzen sind. Insolange eine solche Wiederergänzung noch
nicht erfolgt ist, werden die reducirten Antheilseinlagen den noch
nicht voll eingezahlten gleichgehalten (§§. 5, 7) und dürfen daher auch
nicht gekündigt werden.
§. 22.
Sollten im Verlaufe der Gebahrungsperiode in Folge von Verlusten die
eingezahlten Antheilseinlagen mit der Hälfte ihres Gesammtbetrages
belastet erscheinen, so ist durch den Vereinsvorstand unverweilt eine
Vereinsversammlung einzuberufen, welche über den ihr zu erstattenden Geschäftsbericht die weiter einzuleitenden Schritte zu beschließen hat.
§. 23.
Die Wirksamkeit des Vereines nach Innen und Außen wird geregelt,
geleitet und überwacht:
a) durch die Vereins-Generalversammlung;
b) durch den Vereinsvorstand.
§. 24.
Alljährlich ist durch den Vereinsvorstand eine ordentliche, innerhalb
der ersten drei Monate abzuhaltende Vereins-Versammlung einzuberufen, zu welcher die Mitglieder mindestens 14 Tage vorher mit Uebersendung der Tagesordnung einzuladen sind.
Außerordentliche Vereinsversammlungen können nach Bedürniß in
gleicher Weise unter Angabe des Zweckes von dem Vorstande einberufen werden.
Dieser muß binnen 6 Wochen eine Vereinsversammlung ausschreiben:
a) wenn ein Viertel der Mitglieder – insoferne deren Gesamtzahl 100
nicht erreicht – oder wenn mindestens 50 Mitglieder – insoferne
deren Gesammtzahl 100 oder mehr beträgt – die Einberufung verlangen;
b) wenn die Hälfte des auf die Antheilseinlage eingezahlten Betrages
verloren ist.
§. 25.
Die Vereinsversammlung ist beschlußfähig, wenn – insolange die Anzahl der Mitglieder nicht mehr als 100 beträgt – ein Viertel derselben,
wenn dieselbe mehr als 100 beträgt, mindestens 50 Mitglieder persönlich anwesend sind.
Im Falle der Beschlußunfähigkeit muß binnen14 Tagen zur Erledigung
derselben Tagesordnung eine neue Versammlung einberufen werden,
welche ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlußfähig ist. Von diesen Bestimmungen ist ausgenommen der Fall
des §. 35 (Auflösung des Vereins).
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§. 26.
Selbstständige Anträge über Gegenstände, welche in den Wirkungskreis der Vereinsversammlungen gehören, müssen mindestens von 5
Mitgliedern unterstützt, längstens 14 Tage vorher bei dem Vereinsvorstand schriftlich überreicht worden sein. Später einlangende oder in
der Versammlung selbst gestellte Anträge sind zwar zur Kenntniß zu
bringen und ist über die Behandlung derselben eine Debatte zulässig,
behufs Zuweisung zur Vorberathung dem Vorstand oder einem hiefür zu bestellenden besonderen Ausschuß, jedoch kann über dieselbe
nicht in der nächsten Vereinsversammlung definitiv Beschluß gefaßt
werden.
§. 27.
Bei allen nicht besonders vorgesehenen Abstimmungen entscheidet
die absolute Majorität. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag. Die Abstimmung geschieht nach der
Wahl des Vorsitzenden entweder durch Erheben der Hände oder Aufstehen von den Sitzen.
Wenn das Resultat zweifelhaft erscheint, hat der Vorsitzende mittelst
Namensaufruf abstimmen zu lassen; dies hat insbesondere jedesmal
zu geschehen, wenn es ein Viertel der anwesenden Mitglieder begehren.
Die Wahlen des Vorstandes werden durch Stimmzettel, andere Wahlen
nach Beschluß der Versammlung vorgenommen. Hiebei entscheidet
die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Den Mitgliedern steht es
frei, behufs Ausübung des Wahlrechtes ihre Stimmen mittelst Vollmacht an andere Mitglieder zu übertragen, jedoch dürfen nicht mehr
als fünf Stimmen in einer Person vereinigt werden.
§. 28.
Als Vorsitzender in der Vereinsversammlung fungirt der Obmann oder
dessen Stellvertreter, welcher die Verhandlungen nach allgemeinen
parlamentarischen Regeln zu leiten hat. Die Vereinsversammlung
betraut drei Mitglieder mit der Verification des Versammlungs-Protokolls. Das über die Verhandlung aufgenommene Protokoll hat die
Anzahl der anwesenden Mitglieder, die gestellten Anträge und die gefaßten Beschlüsse, sowie als Anhang das Wahl-Protokoll zu enthalten.
Dasselbe muß längstens binnen 8 Tagen vom Vorsitzenden und den
Verificatoren unterfertigt werden.
§. 29.
In den Wirkungskreis der Vereinsversammlung gehören:
1. Wahl der Mitglieder des Vorstandes und deren Ersatzmänner;
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2. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und der Bilanz;
3. Abänderung statutarischer Bestimmungen, jedoch nur mit einer
Zweidrittel-Majorität der anwesenden Mitglieder;
4. Die Honorirung der Functionäre;
5. Die Vertheilung des Geschäftsgewinnes am Jahresschlusse und die
Dotierung des Reservefonds;
6. Entscheidung über alle gegen die Geschäftsführung und Beschlüsse des Vorstandes eingebrachte Beschwerden;
7. Die Bestimmung des Höchstbetrages aller Anlehen und Spareinlagen;
8. Normirung des Maximum der von einem Mitgliede zu erwerbenden Antheilseinlagen;
9. Festsetzung des Zinsfußes für die Vorschüsse, Darlehen, sowie die
Spareinlagen, dann die Kündigungsfrist der Letzteren;
10. Grundsätze über die fruchtbringende Anlage disponibler Cassabestände;
11. Die Auflösung des Vereins (§. 35).
§. 30.
Der Vorstand besteht aus sechs von der Vereinsversammlung auf
die Dauer von 3 Jahren gewählten Mitgliedern und constituirt sich
alsbald nach der Vereinsversammlung durch die Wahl eines Obmannes und dessen Stellvertreter. Außerdem werden noch zwei Ersatzmänner gewählt, welche im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes
aus dem Vorstande in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen, bei
Stimmengleichheit durch Auslosung in den Vorstand berufen. Die Vorstandsmitglieder und deren Ersatzmänner werden durch das über die
Wahlverhandlung aufgenommene Protokoll der Vereinsversammlung
legitimirt.
Die Wahlen des Vorstandes sind sofort beim Handelsgerichte unter
Einreihung zweier Copien der Wahlprotokolle durch den Vorstand anzuzeigen und die schriftliche Erklärung über die Annahme der Wahl
beizufügen, wornach sie ihre Unterschrift vor dem Handelsgerichte
zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen haben.
§. 31.
Die Zeichnung der Vereinsfirma geschieht dadurch, daß unter die gedruckte oder von wem auch immer geschriebene Firma des Vereins
der Obmann (oder dessen Stellvertreter) und ein zweites Vorstandsmitglied ihre Namensunterschriften hinzufügen.
§. 32.
Der Vorstand hat den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu
vertreten und wird der Verein durch die von ihm in seinem Namen
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geschlossenen Geschäfte berechtigt und verpflichtet. Der Vorstand
führt die Geschäfte des Vereins nach den Bestimmungen des Gesetzes
und dieses Statuts selbstständig, insoweit er nicht durch das Letztere
an die Zustimmung der Vereinsversammlung (§. 29) gebunden ist. Er
bestellt die Beamten und Functionäre des Vereins und hat für eine geordnete Geschäftsgebahrung, insbesondere für die richtige Führung
des Registers (§. 6) und der Bücher des Vereins Sorge zu tragen.
Die Vorstandsmitglieder, welche in dieser Eigenschaft außer den Grenzen ihres Auftrages oder den Vorschriften des Gesetzes oder dieses
Statutes entgegenhandeln, haften persönlich und solidarisch für den
entstandenen Schaden.
§. 33.
Die Geschäfte des Vorstandes werden mit Ausnahme jener, welche
nach der Geschäftsinstruction ausdrücklich im currentem Wege erledigt werden können, in regelmäßigen Sitzungen verhandelt.
Die Sitzungen des Vorstandes werden wenigstens zweimal im Monat
abgehalten. Dieselben sind beschlußfähig, wenn die Mitglieder des
Vorstandes rechtzeitig eingeladen wurden, und wenn wenigstens drei
Vorstandsmitglieder, darunter der Obmann oder Obmannstellvertreter anwesend sind.
Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt; bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Ueber die Verhandlungen des Vorstandes ist ein Beschlußprotokoll zu
führen. Dasselbe bildet, insoferne es die Bestellung der Functionäre
und Beamten enthält, deren Legitimation.
§. 34.
Dem Vorstande können nicht angehören:
1. Functionäre, Beamte oder Agenten von Concurrenz-Instituten;
2. Personen, die sich nicht im vollen Genusse der bürgerlichen Rechte
befinden, wegen eines Verbrechens, eines Vergehens oder Uebertretung aus Gewinnsucht oder gegen die Sittlichkeit sich in Untersuchung befinden oder rechtskräftig verurtheilt sind.
§. 35.
Die Auflösung des Vereins erfolgt:
1. durch Beschluß der Vereinsversammlung;
2. bei Eröffnung des Concursses;
3. durch die Verfügung der Verwaltungsbehörde.
Durch Beschluß der Vereinsversammlung kann die Auflösung nur
in einer zu diesem Behufe einberufenen außerordentlichen Vereinsversammlung in Anwesenheit von mindestens drei Viertheilen aller
Mitglieder mit einer Mehrheit von zwei Drittheilen der abgegebenen
Stimmen beschlossen werden.
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§. 36.
Bezüglich der Liquidation des Vereines gelten die im Gesetze vom 9.
April 1873 über Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften angeführten Bestimmungen (§§. 41 bis mit 52 d. G.).
§. 37.
Alle vom Vereine ausgehenden Kundmachungen werden durch das
Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft veröffentlicht.
§. 38.
Dieses Statut, sowie jede spätere Aenderung an demselben wird in das
Genossenschaftsregister des k. k. Kreisgerichtes eingetragen.
Als erste Mitglieder für das Jahr 1879, welche die Registrirung des
Vereines zu veranlassen haben, fungieren die Herren……….353
Quelle: B(elleville) G(abriel), Eine Dorfgeschichte, in: Kalender für den österreichischen
Landmann auf das Jahr 1879 (Wien o.J.) 62ff.

3.3.

Statuten nach Raiffeisen

Friedrich Wilhelm Raiffeisen legte im ersten Kapitel seines 1866 erschienen Buches über die Darlehenskassen-Vereine den Werdegang seiner Idee der Selbsthilfe dar. Den Durchbruch schaffte Raiffeisen nach
einigen Versuchen mit Wohltätigkeitsvereinen ab 1849354 im Jahre 1862
mit dem „Darlehenskassen-Verein für das Kirchspiel Anhausen“.355
Raiffeisen selber bezeichnete dessen Statuten, die nach seiner vielfachen Erfahrung erstellt worden waren, als Normalstatuten für rein
ländliche Gebiete.356 Für verkehrsreichere ländliche Gebiete, sowie für
kleinere und größere Städte entwickelte Raiffeisen die Statuten des 1864
gegründeten „Heddesdorfer Darlehenskassen-Vereins“, der mit einer
Sparkasse verbunden war. Die Sparkasse diente zur Mittelaufbringung
353
Laut dem Thalgauer Ortshistoriker DDr. Bernhard Iglhauser vom 6. Oktober
2016 gibt es in den Gemeindeunterlagen für das Jahr1879 eine Notiz, dass vom Hoisenbauer Georg Grubinger ein Männerkrankenverein und eine Sparkasse gegründet
worden sind. In einer weiteren Notiz heißt es, dass sich am 1.April 1894 nun auch in
Thalgau ein Spar- u. Darlehnsverein nach dem System Raiffeisen gegründet hat, und
zwar für die ganze Pfarrgemeinde.
354
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine als Mittel
zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter. Praktische Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt auf
sechszehnjährige Erfahrung, als Gründer derselben (Neuwied 1866) 10.
355
Vgl. Klein Michael, Leben, Werk und Nachwirkung des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 122 (Köln 1997) 87.
356
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Darlehenskassen-Vereine 1866, a.a.O.
(14).
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für den Verein.357 Der Unterschied zwischen den Statuten von Heddesdorf von Anhausen lag primär bei den Regelung über die Eigenleistungen (Einlage und Eintrittsgeld), die die Mitglieder zu erbringen hatten
und über die Möglichkeit der Auszahlung einer Dividende.
Die Notwendigkeit seiner Vereine begründete Raiffeisen nicht nur
mit dem Erhalt vorhandenen Vermögens, sondern auch um den Unbemittelten eine Gelegenheit zu bieten, durch Sparsamkeit und Fleiß ein
Vermögen zu bilden.358 Raiffeisen ordnete den Geschäftsanteilen und
der Gewinnbeteiligung keinen Wert zu. Diese Haltung führte bei der
weiteren Entwicklung der Darlehenskassen-Idee zu erheblichen Problemen.359
Hauptziel der Raiffeisenidee war die materielle und sittliche Besserstellung der Mitglieder des Vereines mithilfe der Gewährung von Darlehen. Der Vereinsbezirk sollte möglichst klein sein, Mitglieder konnten
nur Personen werden, die im Bezirk wohnten. Die Mitglieder hafteten
solidarisch für den Verein, brauchten aber keine finanzielle Beteiligung
zu leisten. Die Verwaltung und Kontrolle war Sache von ehrenamtlich
tätigen Mitgliedern, die in den Vorstand oder Verwaltungsrat hineingewählt wurden. Nur der Rechner erhielt eine Vergütung. Das oberstes
Organ war die Generalversammlung. Das Vereinsvermögen war unteilbar.360
Seine Statuten wurden von Raiffeisen in jeder Auflage seines Buches zum Teil überarbeitet und kommentiert. Diese Kommentare sind
unerlässlich, um die Ideen und Überlegungen zu verstehen, die Raiffeisen geleitet haben.
Das Raiffeisensystem war mit seinen eigenen Worten gelebtes Christentum361, Ausdruck christlicher Solidarität362, praktizierter Altruismus363 und gelebte christliche Nächstenliebe364. Immer wieder zitierte
Raiffeisen seine Lieblingsstelle365 aus der Bibel: „Was ihr einem von
diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan!“366
Vgl. ebenda (13).
Vgl. ebenda (5).
359
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe erzählen Genossenschaftsgeschichte
(Wien 1988) 87f.
360
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine, a.a.O. (ff.).
361
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe, a.a.O. (74f.); Vgl. Klein Michael, Leben,
a.a.O. (116ff.).
362
Vgl. Klein Michael, Leben, a.a.O. (95).
363
Vgl. ebenda (118)
364
Vgl. ebenda (129).
365
Vgl. Koch Walter, Der Genossenschaftsgedanke, a.a.O. (249).
366
Vgl. Matthäus 25, 40.
357
358
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3.3.1. Raiffeisen-Statuten unter Mitarbeit von
Fachleuten nach Held aus 1869
Neuestes Musterstatut für ländliche
Darlehenskassenvereine
(Von Herrn Raiffeisen unter Beirath verschiedener
Sachverständiger entworfen)
1869 veröffentlichte der Bonner Universitätsprofessor Held eine ausführliche Untersuchung der Vorschusskassen nach Schulze-Delitzsch
und der ländlichen Darlehenskassenvereine in der Rheinprovinz. Die
Wurzel von Raiffeisens Idee sah Held in der ruinösen Praxis der Viehhändler, als Gegenwert für einen Kredit den kleinen Bauern Vieh einzustellen, um es dann zu unpassenden Zeiten wieder zurück zu fordern,
um so den Preis in unerschwingliche Höhen zu treiben. Am Ende dieser
Geschäfte stand meist der Verlust von Haus und Hof.367 Ausführlich
behandelte Raiffeisen dieses Thema in der ersten Auflage seiner Darlehnskassenvereine aus dem Jahre 1866. Er berichtete von den skandalösen Vorgängen der Viehhändlern, die die Notlage der kleinen Landwirte erbarmungslos ausnutzten.368 Breiten Raum widmete Professor
Held den besonderen Anforderungen, die an den Agrarkredit gestellt
werden mussten.369 Kritik übte Held an den kurzen Kündigungsfristen
und an der fehlenden Fristenkongruenz bei Anlehen und Darlehen.370
Eingehend befasste er sich auch mit dem Ehrenamt, das bei Raiffeisen
zu einer „patriarchalischen“ Verwaltung neigte.371
Die Statuten kennen keine Geschäftsanteile, obwohl das deutsche
Genossenschaftsgesetz Geschäftsanteile vorschrieb. Raiffeisen wählte
die Vorgangsweise, die Höhe der Anteile mit Null festzusetzten. Diese
Handlungsweise wurde damals von den Gerichten noch gebilligt.372

367
Vgl. Held Adolf , Die ländlichen Darlehenskassenvereine in der Rheinprovinz
und ihre Beziehung zur Arbeiterfrage, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, XIII. Band (Jena 1869) 38, 51.
368
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen, a.a.O. (2f.).
369
Vgl. Held Adolf , Die ländlichen, a.a.O. (55f.)
370
Vgl. ebenda (61).
371
Vgl. ebenda (47f.)
372
Vgl. Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe, a.a.O. (87).
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Statuten
des …………………………
Darlehenskassen-Vereins
(eingetragene Genossenschaft).
Abschnitt I.
Gründung und Zweck.
§. 1.
Die Unterzeichneten bilden den …………………………………… er
Darlehenskassen-Verein unter der Firma: …………………………. er
Darlehenskassen-Verein eingetragene Genossenschaft.
Die Genossenschaft hat ihren Sitz zu ………………………………
§. 2.
Der Verein hat den Zweck, seinen Mitgliedern die zu ihrem Geschäftsoder Wirthschaftsbetriebe nöthigen Geldmittel unter gemeinschaftlicher Garantie in verzinslichen Darlehen zu beschaffen und auf diese
Weise deren Verhältnisse in jeder Beziehung möglichst zu verbessern.
Abschnitt II.
Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
a) im Allgemeinen.
§. 3.
Mitglieder des Vereins können nur dispositionsfähige Einwohner sein,
welche sich im Vollgenusse der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.
Die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf der Genehmigung des Vereinsvorstandes. Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht dem
Antragsteller Berufung an die Generalversammlung zu, die in ihrer
nächsten Sitzung endgültig entscheidet.
§. 4.
Die Mitgliedschaft geht verloren:
a) durch freiwilligen Austritt,
b) durch Ausschliessung,
c) durch den Tod.
Die Austrittserklärung ist dem Vereinsvorsteher schriftlich einzureichen. Erfolgt sie vor dem 1. Oktober, so endigt die Mitgliedschaft
mit dem laufenden Jahre, andernfalls aber erst mit Ablauf des auf die
Kündigung folgenden Jahres.
Die Ausschliessung kann erfolgen bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen; sie muss in der Regel erfolgen, wenn Mitglieder
es wegen Rückzahlung von Darlehen zur gerichtlichen Klage kommen
lassen.
Die Ausschliessung geschieht durch Beschluss des Vorstandes, gegen
welchen dem Ausgeschlossenen binnen drei Monaten Berufung an die
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Generalversammlung zusteht. Im Falle der Ausschliessung endigt die
Mitgliedschaft mit dem Ablaufe dreier Monate nach dem darüber gefassten Beschlusse des Vorstandes, oder, wenn Berufung des Ausgeschlossenen an die Generalversammlung stattgefunden hat, mit dem
Beschlusse der letzteren, falls dieser nach Ablauf der drei Monate erfolgt.
Die Erben verstorbener Mitglieder sind bis zum Ablaufe des Kalenderjahres, in welchem der Tod des letzteren erfolgt ist, an die Mitgliedschaft in Betreff der Verpflichtungen ihrer Erblasser gebunden.
b) Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 5.
Die Mitglieder haben das Recht:
a) an den Generalversammlungen des Vereins Theil zu nehmen und
darin zu stimmen.
Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene Mitglieder mit dem
Tage der Austrittserklärung verloren, wird für ausgeschlossene
Mitglieder mit dem Tage des betreffenden Vorstandsbeschlusses
suspendirt. Erben verstorbener Mitglieder steht in keinem Falle ein
Stimmrecht zu.
Das Stimmrecht muss in Person ausgeübt und kann auf Andere
nicht übertragen werden.
Die Theilnahme weiblicher Mitglieder an den Versammlungen ist
nicht gestattet: dieselben haben also auch kein Stimmrecht.
b) bei Darlehensanerbietungen an den Verein vor Nichtmitgliedern
vorzugsweise berücksichtigt zu werden;
c) aus der Vereinskasse, soweit dieselbe ausreicht, baare Darlehen
nach Vorschrift gegenwärtiger Statuten zu beanspruchen;
d) jeder Zeit Einsicht des Protokollbuches der Generalversammlung
zu nehmen.
§. 6.
Die Mitglieder sind verpflichtet:
a) für die Vereinsanlehen, sowie überhaupt für alle Verbindlichkeiten
des Vereines unter sich gleichtheilig, Dritten gegenüber jedoch solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen zu haften,
b) die gegenwärtigen Statuten zu unterzeichnen und in jeder Beziehung genau zu beachten.
Antheile der einzelnen Mitglieder am Geschäfte werden nicht gebildet, dagegen sind die später hinzutretenden Mitglieder verpflichtet,
das durch etwaigen Beschluss der Generalversammlung festzusetzende Eintrittsgeld zu entrichten (§. 3 Nr. 5 des Ges. vom 4. Juli
1868. §§. 32, 37 der Statuten des Genossenschaftsgesetzes für den
Norddeutschen Bund).
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§. 7.
Den Witwen verstorbener Mitglieder soll es freistehen, nach Ablauf
des Kalenderjahres (§. 4 der Statuten) deren Mitgliedschaft zu übernehmen. Dieselben treten alsdann in alle Rechte und Pflichten ihrer
verstorbenen Ehemänner, mit Ausnahme des den Frauen nicht zustehenden Stimmrechts, sowie des Rechtes der Theilnahme an den Versammlungen. Sie haben die Statuten zu unterzeichnen.
Abschnitt III.
Verwaltung des Vereins.
a) Vorstand.
§. 8.
Der Vorstand besteht aus dem Vereinsvorsteher und .......................
Beisitzern, im Ganzen also aus ................... Mitgliedern. Aus den Beisitzern wird ein Mitglied zum Stellvertreter des Vorstandes gewählt
(§. 22 der Statuten).
Der Vorstand wird auf Jahre gewählt; alle Jahre scheide ...................
aus. Die zuerst Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt.
§. 9.
Der Vereinsvorsteher hat:
a) die Vereinscorrespondenzen zu führen und die Vereinsacten aufzubewahren;
b) die Einnahme- und Ausgabe-Anweisungen auf Grund der Festsetzung des Vereinsvorstandes in dessen Protokollbuche zu ertheilen,
diese Anweisungen als Kassencontroleur in die Einnahme- und
Ausgabencontrole einzutragen, das Kassen und Rechnungswesen
speciell zu beaufsichtigen, am ersten jeden Monats die Vereinskasse
zu revidiren, die Bücher abzuschliessen, das Resultat in das vorgeschriebene Formular einzutragen und den Kassenabschluss dem
Vorstande und dem Verwaltungsrathe in den regelmäßigen Sitzungen vorzulegen. Auf den Antrag des Vorstehers kann der Vorstand
ein anderes Mitglied aus seiner Mitte mit der Kassencontrole beauftragen, welche indess auch in diesem Falle unter Leitung des Vereinsvorstehers erfolgen muss;
c) in den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung den
Vorsitz, sowie die Protokolle zu führen, oder dazu einen Protokollführer zu ernennen.
§. 10.
Der Vorsteher hat zu den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung die Einladungen zu erlassen. Zu den regelmässigen
Sitzungen des Vorstandes sind keine besonderen Einladungen erforderlich.
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Die Einladungen zu den übrigen Sitzungen des Vorstandes, sowie zu
den Generalversammlungen, erfolgen schriftlich, mindestens drei
Tage vor der Sitzung, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen sollen. Beim Abstimmen ist in allen Sitzungen des
Vorstandes und der Generalversammlung bei Stimmengleichheit die
Stimme des Vorsitzenden entscheidend. Alle öffentlichen Bekanntmachungen sind durch den Vereinsvorsteher zu unterzeichnen und in der
bekannt zu machen. Bei dem Eingehen der letzteren bezeichnet der
Vorstand an deren Stelle, vorbehaltlich der Genehmigung der Generalversammlung, ein anderes Blatt.
§. 11.
Die Legitimation des Vorstandes erfolgt durch das Protokoll der Generalversammlung über die Wahl seiner Mitglieder. Die Vorstandsmitglieder haben unter Einreichung einer Ausfertigung der Wahlverhandlung
dem Handelsgerichte oder der mit Führung des Genossenschaftsregisters beauftragten Behörde ihre Wahl persönlich anzuzeigen und dabei
ihre Unterschrift vor Gericht zu zeichnen oder dieselbe dem Gerichte
in gerichtlich oder notariell beglaubigter Form einzureichen.
Die Zeichnungen für die Genossenschaft erfolgen, indem der Firma
des Vereins die Unterschriften der Zeichnenden hinzugefügt werden.
Die Zeichnung hat nur dann verbindliche Kraft, wenn sie vom Vorsteher oder dessen Stellvertreter und zwei Beisitzern erfolgt ist.
§. 12.
Der Verein wird von dem Vorstande gerichtlich und aussergerichtlich
vertreten. In Bezug auf diese Vertretung, und überhaupt die Befugnisse und Pflichten des Vorstandes, sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes für den Norddeutschen Bund vom 4. Juli 1868,
namentlich in den §§. 17-28, massgebend. In Prozessen kann jedes
einzelne Vorstandsmitglied den Verein gültig vertreten, und zwar in
Kraft dieser Statuten, ohne dass es einer besonderen Legitimation
dazu bedarf. Dem Vereine gegenüber ist der Vorstand jedoch dafür verantwortlich, dass die Beschränkungen gegenwärtiger Statuten, sowie
die Beschlüsse des Verwaltungsrathes und der Generalversammlung,
beachtet werden. Besonders ist er verpflichtet, bei den für den Verein
zu machenden Anlehen sich innerhalb der von der Generalversammlung festzusetzenden Grenze zu halten, sowie zu allen für den Verein abzuschliessenden Verträgen und zu Prozessen, mit Ausnahme
von Klagen gegen Vereinsmitglieder wegen Einziehung von Darlehen,
wozu keine Ermächtigung erforderlich ist, die vorherige Zustimmung
des Verwaltungsrathes einzuholen. Diese Zustimmung ist auch zu allen Handlungen erforderlich, welche den Verein in irgend einer Weise
verpflichten sollen.
220

Normative Materialien

§. 13.
Bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern hat der Verwaltungsrath bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung, welche die Ergänzungswahl vorzunehmen hat,
Stellvertretung anzuordnen. Die auf diese Weise vom Verwaltungsrathe gewählten Stellvertreter, sowie die auf Grund der §§. 19 und 22
von dem Verwaltungsrathe oder der Generalversammlung etwa neu
gewählten Vorstandsmitglieder, sind von dem neuen Vorstande, resp.
den übriggebliebenen Vorstandsmitgliedern dem Handelsgerichte,
unter Vorlage einer Ausfertigung der Wahlverhandlungen, anzuzeigen.
Die Stellvertreter und neu gewählten Vorstandsmitglieder haben diese
Anzeige in Person zu machen und nach Vorschrift des §. 11 vor dem
Handelsgerichte zu zeichnen oder ihre Unterschrift in beglaubigter
Form einzureichen.
§. 14.
Der Vorstand ist insbesondere:
a) zur Beobachtung und Ausführung aller Bestimmungen dieser Statuten und der in Gemässheit derselben von der Generalversammlung gültig gefassten Beschlüsse verpflichtet und dafür dem Vereine
verantwortlich;
Derselbe hat:
b) die für den Verein verbindlichen Schuldurkunden über die Vereinsanlehen, innerhalb der von der Generalversammlung festgesetzten
Grenze, nach dem am Schlusse dieser Statuten beigefügten Schema
A. auszustellen, wobei darauf zu halten ist, möglichst lange Kündigungsfristen zu vereinbaren, überhaupt aber so weit als möglich
solche Anlehen zu machen, bei welchen voraussichtlich eine Kündigung so leicht nicht zu erwarten steht;
c) über die Aufnahme und den Auschluss von Mitgliedern, Einnahme
und Ausgabe, sowie über die Bewilligung der Darlehen zu beschliessen und auf pünktliche Zurückzahlung der letzteren zu halten;
d) mit dem Vorsteher das Kassen- und Rechnungswesen zu beaufsichtigen, die Kassenabschlüsse zu prüfen, sowie auf die sichere und
verzinsliche Anlegung der Kassenbestände zu halten;
e) im März jeden Jahres die Rechnung des vorhergehenden Jahres zu
prüfen.
Die mündlich oder schriftlich zu machenden Anträge auf Darlehen
sind von den betreffenden Vorstandsmitgliedern in ein Verzeichniss
einzutragen, welches den Beschlüssen des Vorstandes zu Grunde zu
legen ist. Bei diesen Beschlüssen ist der Rechner als berathendes Mitglied zuzuziehen.
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§. 15.
Zur Beschliessung über die Anträge auf Bewilligung von Darlehen
muss sich der Vorstand in regelmässigen Sitzungen, mindestens ein
Mal monatlich versammeln. Die Versammlungstage werden den Vereinsmitgliedern bekannt gemacht.
Beschlüsse des Vorstandes sind gültig, wenn sie in vorschriftsmässiger
Sitzung vom Vorsteher oder dessen Stellvertreter und zwei Beisitzern
gefaßt sind.
b) Verwaltungsrath.
§. 16.
Der Verwaltungsrath, welcher jedesmal auf ein Jahr unter sich
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter wählt, besteht aus
Mitgliedern, welche auf den Vereinsbezirk so zu vertheilen sind, dass
sie in ihrer Gesammtheit eine möglichst genaue Kenntnis der Verhältnisse der Einwohner des Bezirks haben.
Die Mitglieder werden auf .......... Jahre gewählt. Jedes Jahr, zum ersten Male durch das Loos, scheide .......... derselben aus. Beim Ausscheiden von Mitgliedern durch den Tod oder durch freiwilligen Austritt
hat sich der Verwaltungsrath bis zur nächsten Generalversammlung,
welche die Ergänzungswahlen vorzunehmen hat, durch Wahl aus den
übrigen Vereinsmitgliedern zu ergänzen.
§. 17.
Der Verwaltungsrath hat die Verpflichtung, die sämmtlichen Vereinsangelegenheiten zu controlieren und darauf zu halten, dass die Verwaltung statutenmäßig geführt, jeder seiner Beschlüsse, sowie jeder
Beschluss der Generalversammlung pünktlich ausgeführt und das Interesse des Vereins gewahrt werde.
Er hat das Recht, jederzeit die Vereinsacten, sowie die Buchführung
einzusehen, die Vorzeigung der Kassenbestände zu verlangen und extraordinäre Kassenrevisionen abzuhalten oder durch gewählte Deputationen abhalten zu lassen, besonders aber die Pflicht:
a) die vom Rechner aufzustellende Bilanz zu prüfen, im April jedes
Jahres die Rechnung des vorhergehenden Jahres zu revidiren, abzuschliessen und darüber der Generalversammlung Bericht zu erstatten;
b) über die dem Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Prozessen,
soweit solche nicht wegen Beitreibung der Darlehen erforderlich
sind, zu beschliessen;
c) die Bürgschaften für sämmtliche ausstehende Darlehen, den Wechselverkehr und die fortlaufenden Contos vierteljährlich in regelmäs-
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sigen Sitzungen zu revidiren und auf die sofortige Kündigung und
Einziehung gefährdeter Darlehen zu halten.
§. 18.
Der Verwaltungsrath hat sich zur Abwickelung seiner Geschäfte in
regelmässigen Zwischenräumen, mindestens viermal jährlich, zu versammeln, und zwar in allen Fällen auf Einladung des Vorsitzenden
nach Analogie des §. 10 der Statuten. Die Versammlungstage zu den
regelmässigen Sitzungen werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrathes ist vorhanden,
wenn einschliesslich des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§. 19.
Findet der Verwaltungrath, dass der Vorsteher, oder ein Mitglied des
Vorstandes, oder der Gesammtvorstand, oder der Rechner (§. 22) die
Vorschriften der Statuten nicht beachtet, oder das Interesse des Vereins nicht gewahrt haben, so steht ihm das Recht zu, alle die Massregeln zu ergreifen, welche ihm nöthig scheinen, das Vereinsinteresse zu
wahren. Er ist befugt, sowohl jedes Mitglied des Vorstandes, wie den
Gesammtvorstand und den Rechner, ausser Funktion zu setzen, hat
aber dann, sowie überhaupt, wenn er das Interesse des Vereins gefährdet glaubt, sofort eine Generalversammlung zu berufen und dieser den
Fall zur Entscheidung vorzulegen. Bezüglich der Ladung zu dieser Generalversammlung und des Vorsitzes in derselben tritt der Vorsitzende
des Verwaltungsrathes an die Stelle des Vereinsvorstehers.
Sowohl der Vorstand, als der Rechner sind zu jeder Auskunft, sowie
zur Vorlage der Vereinsakten, Bücher und Kassenbestände verpflichtet.
Im Uebrigen finden für den Verwaltungsrath die Vorschriften der
§§. 28 und 29 des Gesetzes vom 4. Juli 1868 Anwendung und erfolgt
die Legitimationsführung desselben für Prozesse und Verträge durch
die Wahlprotokolle der Generalversammlung und des Verwaltungsrathes.
c) Generalversammlung.
§. 20.
Die sämmtlichen männlichen Vereinsmitglieder bilden die Generalversammlung und haben darin Stimmrecht (§. 5). Außer den in den §§. 38
und 39 gedachten Fällen ist die Generalversammlung in jeder Zahl beschlussfähig, wenn die Einladung unter Angabe der zur Verhandlung
kommenden Gegenstände vorschriftsmässig ergangen ist.
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Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Vereinsmitglieder bindend,
wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden gefasst worden
sind, selbstredend unter Ausschluss der oben gedachten Fälle.
§. 21.
Die Generalversammlung findet mindestens zweimal in jedem Jahre, und zwar, nach näherer Bestimmung derselben, im Frühjahre
und Herbst regelmässig statt; ausserdem aber, so oft es der Vorstand,
Verwaltungrath oder mindestens ein Zehntel der Vereinsmitglieder,
letztere in schriftlichem, an den Vorsteher, resp. Vorsitzenden des
Verwaltungsrathes gerichteten, Zweck und Gründe enthaltenden Antrage, für nöthig halten. Unterläßt der Vorsteher, resp. Vorsitzende
des Verwaltungsrathes in letzterem Falle die rechtzeitige Einladung,
so ist jedes andere Mitglied des Vorstandes oder Verwaltungsrathes
dazu befugt.
Der Generalversammlung steht es zu, auf den in der Versammlung zu
stellenden Antrag dem Vorsteher den Vorsitz zu entziehen und diesen
einem anderen Vereinsmitgliede zu übertragen.
Besonderem Beschlusse der Versammlung bleibt es vorbehalten, auf
das unentschuldigte Ausbleiben von Mitgliedern in ihren Sitzungen
eine Conventionalstrafe festzusetzen, zu deren Zahlung dann die Mitglieder verpflichtet sind.
§. 22.
Die Generalversammlung wählt in ihren regelmässigen Frühjahrssitzungen aus den männlichen Mitgliedern, und zwar einzeln, den
Vorsteher, dessen Stellvertreter, die Beisitzer des Vorstandes, die Mitglieder des Verwaltungsrathes und den Rechner nach absoluter Stimmenmehrheit. Wird solche bei der ersten Abstimmung nicht erreicht,
so kommen bei der zweiten als letzten Abstimmung nur die zwei Mitglieder in die Wahl, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Loos. Die Ausgeschiedenen sind
wieder wählbar.
Ausser diesen Wahlen werden selbstredend in den regelmässigen Versammlungen alle sonstigen Vereinsangelegenheiten, welche dem Vorstande oder Verwaltungsrathe statutenmäßig nicht besonders übertragen sind, erledigt.
Es bleibt der Versammlung vorbehalten, selbst oder durch gewählte
Deputationen sämmtliche Geschäftsführungen des Vereins zu controliren, aussergewöhnliche Kassenrevisionen zu verfügen, den Vorstand,
Verwaltungsrath ganz oder theilweise, ebenso den Rechner ausser
Funktion zu setzen und sofort neu zu wählen, sowie überhaupt alle
Anordnungen zu treffen, welche ihr im Interesse des Vereins nöthig
scheinen.
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Die Rechnung des vorhergehenden Jahres, bezüglich welcher der
Rechner auf Antrag des Verwaltungsrathes zu entlasten, ist jedesmal
in den Versammlungen offen zu legen, und es ist von dem Vorsteher
über den Stand der Vereinsangelegenheiten, unter Mittheilung der Bilanz des vergangenen Jahres, ausführlich Bericht zu erstatten.
§. 23.
Die Abstimmung erfolgt durch Aufstehen und Sitzenbleiben, wenn die
Versammlung in einzelnen Fällen nicht ausdrücklich die Abstimmung
durch verdeckte Stimmzettel, Kugelung oder durch Namensaufruf beschliesst.
d) Rechner, Rechnungswesen.
§. 24.
Die Vereinnahmung und Verausgabung sämmtlicher Gelder des Vereins erfolgt durch einen auf .......... Jahre mit dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Rechner.
Dieser hat:
a) nach einer, von dem Vorstande zu entwerfenden und von dem Verwaltungsrathe festzusetzenden Instruction, sowie nach den Anweisungen des Vorstehers, die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben
des Vereins pünktlich zu bewirken, die Bücher zu führen, sowie die
Kassenbestände und Werthpapiere aufzubewahren;
b) am 31. Dezember jeden Jahres die Bilanz zu ziehen und dem Vorsteher bis zum 1. März jeden Jahres die Rechnung des vorhergehenden, mit den zu einem Hefte vereinigten Belägen und einer Vermögensnachweisung, vorzulegen.
§. 25.
Die Bilanz muss in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
1) das Vereinsvermögen (Activa), und zwar:
a) den Werth der Immobilien,
b) den Werth der Mobilien nach Abzug der gewöhnlichen Abnutzungskosten,
c) den Kassenbestand in Baar und in Werthpapieren, letztere zum
Tagescourse angesetzt,
d) die ausstehenden Forderungen nach ihren verschiedenen Arten,
wobei jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem
wahrscheinlichen Werte aufzuführen, definitiv uneinziehbare
aber ganz auszuscheiden sind.
2) Die Vereinsschulden (Passiva), nämlich:
a) den Vorschuss nach der letzten Rechnung,
b) die Schulden des Vereins,
c) das Reservekapital,
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d) die noch zu machenden Ausgabereste.
Der Ueberschuss der Activa über die Passiva bildet den Reingewinn,
der Ueberschuss der Passiva über die Activa den Verlust des Vereins.
§. 26.
Das Rechnungsjahr beginnt und schliesst mit dem Kalenderjahre.
§. 27.
Der Rechner darf weder Mitglied des Vorstandes, noch des Verwaltungsrathes sein. Er ist dem Vereine für die Vereinsgelder, sowie für
die pünktliche Geschäftsführung verantwortlich. Er hat dieserhalb
einen zahlfähigen Bürgen als Selbstschuldner und Zahlsmann, oder
eine, von der Generalversammlung zu bestimmende, Caution zu stellen, welche, wie auch der Bürge, für die Kosten der Ermittelung, Feststellung und Beitreibung des etwaigen Defectes zu haften hat.
e) im Allgemeinen.
§. 28.
Ueber die Vergütungen, welche dem Rechner, sowie ausserdem den
sonstigen, mit der Verwaltung beauftragten, mit Beschäftigung für
den Verein besonders belasteten Vereinsmitgliedern zu gewähren sind,
beschliesst die Generalversammlung. Zur Erstattung baarer Auslagen
an Vereinsmitglieder genügt der Beschluss des Vereinsvorstandes.
§. 29.
Sowohl für den Vorstand, als den Verwaltungsrath und die Generalversammlung, ist je ein Protokollbuch anzulegen. Alle Beschlüsse der
betreffenden Versammlung sind in dieselben einzutragen. Die Unterzeichnung erfolgt nach Vorlesung und Genehmigung von den Anwesenden. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden jedoch nach
erfolgter Vorlesung und Genehmigung der Versammlung nur von den
anwesenden Mitgliedern des Vorstandes und des Verwaltungsrathes
vollzogen.
Abschnitt IV.
Beschaffung und Verwendung der Vereinsmittel.
a) im Allgemeinen.
§. 30.
Die Geldmittel des Vereins werden aufgebracht durch Anlehen, Provision, Zinsüberschüsse, in gewissen Fällen auch Eintrittsgeld. Sie werden verwendet zu verzinslichen Darlehen an die Mitglieder, zu den
Vereinskosten und zur Ansammlung eines Reservekapitals.
Der Generalversammlung bleibt es vorbehalten, zu bestimmen, ob der
Geldverkehr sich auch auf Wechselgeschäfte und laufende Contos für
226

Normative Materialien

Mitglieder, welche Handelsgeschäfte treiben, ausdehnen soll. Für die
Höhe des Credits ist dabei §. 33 massgebend.
b) Anlehen.
§. 31.
Ueber die Höhe der anzuleihenden fremden Kapitalien hat die Generalversammlung zu beschliessen.
Die Festsetzung der Anlehen für jedes Rechnungsjahr erfolgt in den
regelmässigen Jahressitzungen, wenn nicht dringende Fälle besondere Versammlungen nöthig machen.
c) Provision, Zinsüberschüsse, Eintrittsgeld.
§. 32.
Die Vereinsmitglieder haben von den Darlehen die Zinsen und die Provision zu zahlen, welche von der Generalversammlung näher festgesetzt werden. Es wird jedoch hierbei bestimmt, dass Zinsen und Provision derart festzusetzen sind, dass das Reservekapital (§. 37) so lange
stetig wächst, bis daraus der ganze Geldbedarf des Vereins befriedigt
werden, der Verein also mit eigenen Mitteln wirthschaften kann.
Um Zinsüberschüsse für den Verein zu erzielen, sind die Vereinsanlehen zu möglichst billigem Zinsfusse zu bewirken.
Der Generalversammlung bleibt es vorbehalten, sobald das Reservekapital den Betrag von 2000 Thalern erreicht hat, für die ferner zutretenden Mitglieder ein Eintrittsgeld festzusetzen und dasselbe nach
Steigerung des Reservekapitals um je 2000 Thaler zu erhöhen. Dasselbe darf jedoch ein Fünftel Prozent des Reservekapitals nicht übersteigen. Die Witwen und Kinder von Vereinsmitgliedern sind von Zahlung
des Eintrittsgeldes befreit.
Das Eintrittsgeld wird dem Reservekapitale zugeschlagen; eine Erstattung desselben an die Mitglieder findet also in keinem Falle statt.
d) Darlehen.
§. 33.
Die Hilfe darf nur Vereinsmitgliedern und deren Ehefrauen zu Theil
werden, welche sichere Bürgschaft oder hypothekarische Sicherheit
stellen können.
Eine Bürgschaft, sei es durch einen oder mehrere solidarisch haftbare
Bürgen, ist als genügend anzusehen, wenn das Immobilarvermögen
des, resp. der Bürgenden mindestens den doppelten Werth des zu garantirenden Darlehens hat. Die Feststellung dieses Immobiliarvermögens erfolgt, indem von dem wirklichen Werthe des vorhandenen Immobiliarvermögens des, resp. der Bürgen, deren sämmtliche Schulden
in Abzug gebracht werden. Von jedem Bürgen muss als Selbstschuldner und Zahlsmann, resp. solidarisch gehaftet und auf die Einreden
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der Vorausklage und Theilung verzichtet werden. Die Feststellung
muss in allen Fällen in möglichst schonender und nicht auffälliger
Weise erfolgen, und ohne in verletzender Weise in die Verhältnisse der
betreffenden Personen einzudringen.
Anstatt der Bürgschaft kann das Darlehen durch Hypothek gesichert
werden. Bei Darlehen auf längere Zeit, namentlich über 5 Jahre, ist wo
möglich auf hypothekarische Sicherheit hinzuwirken.
§. 34.
Unter solcher Bürgschaft, resp. Sicherheit, können von dem Vereinsvorstande den Mitgliedern, auf deren Antrag bei dem betreffenden
Vorstandsmitgliede ihres Bezirks, Darlehen bewilligt werden.
Das Maximum des Betrags, über welches hinaus keinem Mitgliede, sei
es in einer Bewilligung, oder in mehreren Summen, von dem Vorstande Darlehen verabfolgt werden dürfen, setzt die Generalversammlung
durch besonderen Beschluss fest.
Ueber Beschwerden wegen zurückgewiesener Anträge auf Darlehen
entscheidet der Verwaltungsrath, oder in letzter Instanz die Generalversammlung.
§. 35.
Die nur auf vierwöchentliche Kündigung zu bewilligenden Darlehen
müssen in der Regel in fünf oder zehn aufeinander folgenden Jahren,
zu gleichen Theilen, zurückgezahlt werden. Ueber Bewilligung von
Darlehen auf länger als 10 Jahre, nach hinreichender Ansammlung
des Reservekapitals, bleibt nähere Festsetzung der Generalversammlung vorbehalten.
Die jährlichen Rückzahlungstermine setzt die Generalversammlung
durch besonderen Beschluss fest.
Sollten Mitglieder die Rückzahlungstermine nicht pünktlich einhalten, so muss in der Regel deren ganze Schuld an die Vereinskasse auf
dem Gerichtswege unnachsichtlich beigetrieben werden.
Auf besonderen Wunsch können den Mitgliedern auch Darlehen auf
drei Monate gewährt werden, nach deren Ablauf der Vorstand die
Rückzahlungsfrist wiederholt auf gleiche Zeitdauer verlängern kann.
§. 36.
Ueber die Darlehen sind Schuld- und Bürgschafts-Scheine nach dem
am Schlusse dieser Statuten beigefügten Schema B oder C aufzustellen, welche zugleich als Rechnungsbeläge für die betreffenden Ausgaben dienen.
Die in diesen Schuldscheinen gegenüber den Vereinsschuldnern vorgesehene vierwöchentliche Kündigung soll nur benutzt werden, wenn
die von dem Vereine angeliehenden Capitalien massenweise gekün-
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digt, oder wenn die Vereinsschuldner oder deren Bürgen in Verhältnisse gerathen, welche die Darlehen gefährden.
Da, wo Darlehen an Eheleute bewilligt werden, müssen die Schuldscheine sowohl von dem Ehemanne, als auch von der Ehefrau unterzeichnet, und es müssen die Eheleute auch als Schuldner aufgeführt
werden.
e) Reservekapital.
§. 37.
Der nach §. 25 zu ermittelnde Gewinn soll als Reservekapital angesammelt werden. Das letztere hat vorab den Zweck, Ausfälle und
Verluste des Vereins zu decken. Es bleibt Eigenthum des Vereins. Die
Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an demselben und können
keine Theilung verlangen. Bei Auflösung des Vereins fällt das Reservekapital den Gemeinden des Vereinsbezirks zu, deren Vertretungen
dasselbe zu Darlehenskassen im Sinne dieser Statuten zu verwenden,
selbst zu verwalten oder durch einen von ihnen gewählten Vorstand
verwalten zu lassen haben.
Ist der Fall des §. 32 eingetreten, hat nämlich das Reservekapital die
darin angegebene Höhe erreicht, so steht es der Generalversammlung
zu, über die Zinsen desselben, sowie über den etwa ferner eingehenden Gewinn, zu gemeinnützigen Zwecken, besonders im Vortheile der
Vereinsmitglieder, etwa durch Gründung und Begünstigung von Produktiv- Genossenschaften, Rohstoff- und Consum-Vereinen u. s. w., zu
verfügen.
Abschnitt V.
Allgemeine Bestimmungen
a) Abänderung der Statuten.
§. 38.
Die gegenwärtigen Statuten können von der Generalversammlung abgeändert werden. Zu dem desfallsigen Beschlusse ist die Anwesenheit
von mehr als der Hälfte der Mitglieder erforderlich, sowie die kurze
Bezeichnung der vorzuschlagenden Abänderungen in der vorgeschriebenen Einladung an die Mitglieder, mindestens acht Tage vor der Sitzung.
Erscheint bei der ersten Einladung die vorbestimmte Zahl der Mitglieder nicht, so ist in gleicher Weise eine zweite Versammlung zu berufen,
welche zu jeder Zahl beschlussfähig ist. Letzteres ist in der zweiten
Einladung ausdrücklich zu bemerken. Die Abänderung des §. 37 kann
nur stattfinden, wenn fünf Sechstel aller Mitglieder sich in zwei vorschriftsmässigen Sitzungen §. 10), zwischen welchen ein Zwischenraum von mindestens 4 Wochen liegen muss, einverstanden erklären.
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b) Auflösung, Liquidation und Verjährung.
§. 39.
Zur freiwilligen Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von mindestens 5/6 aller Mitglieder, in zwei vorschriftsmässigen, mindestens
4 Wochen auseinandergelegenen Sitzungen (§. 10) erforderlich, sowie
ferner, dass der dahin gehende Antrag 14 Tage vor den Sitzungen
nachweislich sämmtlichen Mitgliedern zugestellt worden ist.
Die Auflösung ist zu drei verschiedenen Malen in den Lokalblättern
bekannt zu machen. Durch die Bekanntmachung müssen die Gläubiger zugleich aufgefordert werden, sich bei dem Vorsteher zu melden.
Es ist sodann zur Liquidation zu schreiten, d. h. es sind die sämmtlichen Ausstände beizutreiben und die Vereinsschulden zu zahlen.
Im Uebrigen kommen in Bezug auf die Auflösung, die Liquidation und
die Verjährung die Bestimmungen der Abschnitte IV, V, VI des Genossenschaftsgesetzes für den Norddeutschen Bund vom 4. Juli 1868 zur
Anwendung, soweit nicht diese Statuten Abänderungen enthalten.
c) Ausschliessung des gerichtlichen Processverfahrens
§. 40.
Streitigkeiten über die Bestimmungen der Vereinsstatuten, oder zwischen Mitgliedern des Vereins über sonstige Vereinsangelegenheiten,
werden endgültig durch die Generalversammlung geschlichtet. Die
Mitglieder erklären ausdrücklich, sich der Entscheidung dieser Versammlung zu unterwerfen und auf den Rechtsweg zu verzichten.
Quelle: Held Adolf , Die ländlichen Darlehenskassenvereine in der Rheinprovinz und
ihre Beziehung zur Arbeiterfrage, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und
Statistik, XIII. Band (Jena 1869) 70ff.

3.3.2. Raiffeisen-Statuten ohne Geschäftsanteil aus 1872
Die Musterstatuten aus dem Jahre 1872 betonen einmal mehr die
Grundsätze der Raiffeisenidee. Er schreibt dazu im Vorwort zur 2. Auflage seines Buches: „Die Statutenbestimmungen, wonach nur Mitglieder aus den grundsätzlich in geringem Umfange zu bildenden Vereinsbezirken aufgenommen, die gute Verwendung der Darlehen controlirt,
keine Geschäftsantheile gebildet und keine Dividenden gezahlt werden,
die Mitglieder des Vorstandes und Verwaltungsrathes ihre Aemter als
unbesoldete Ehrenstellen verwalten und ebenso wie viele andere Vereinsmitglieder ohne irgend einen Vortheil gemeinnützig wirken, und
wonach die Ansammlung eines gemeinschaftlichen, für immer untheilbaren Vereinsvermögens und die Verwendung der Zinsen bei hinreichender Ansammlung zu gemeinnützigen Zwecken bestimmt ist, – sind
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darauf berechnet, den leider wenig mehr vorhandenen Gemeinsinn zu
wecken und zu beleben. Die Solidarhaft der Mitglieder hat bei diesen
Vereinen nicht allein den Sinn, zur Herbeischaffung der nöthigen Geldmittel zu dienen; sie soll den Mitgliedern die Pflicht jedes einzelnen
Gliedes der Gesellschaft zum Bewußtsein bringen, einzustehen Einer
für Alle und Alle für Einen, in christlicher Solidarität sich zu vereinigen und zusammen wirken.“373
Raiffeisen präzisierte in der zweiten Auflage seines Buches die Gewinnverwendung auch zur Gründung von weiteren Einrichtungen
im Interesse der Mitglieder des Darlehenskassen-Vereines. Wichtig erschien Raiffeisen die Einrichtung einer Sparkasse in Verbindung mit
der Vereinskasse. Diese Kasse war primär für Personen gedacht, die
aus welchen Gründen auch immer keine Mitglieder der Darlehenskasse werden konnten. Die Einlagen der Sparkasse, mögen sie noch so
klein gewesen sein, waren Anlehen für den Verein. 374
Zur Verbesserung der Stellung der ländlichen Bevölkerung empfahl
Raiffeisen auch die Gründung von Konsum- und Verkaufsgenossenschaften.375 Aus Beispielen ist bekannt, dass Konsumgenossenschaften
nicht nur preiswert Waren beschaffen, sondern auch besonders auf die
Qualität achteten. Raiffeisen erwähnt aber auch, dass schon bisher Vereine, je nach Bedarf der Mitglieder, Saatfrüchte, Kartoffeln, Brotfrucht,
Kohlen, Kochsalz, Viehsalz, Ölkuchen, Petroleum, Kaffee und anderes,
besorgt hatten. Ausbaufähig war die gemeinschaftliche Verwendung
von landwirtschaftlichen Maschinen, wie zum Beispiel Dresch- und
Mähmaschinen. Verkaufsgenossenschaften halfen beim Verkauf von
Produkten, der für das einfache Mitglieder zumeist sehr schwierig war.
Geschäftsinstruktionen für die genannten Genossenschaften waren
im Buch enthalten.376
Neu waren auch die Bestimmungen bezüglich einer Zentralbank.
Raiffeisen begründete deren Notwendigkeit mit dem Geldausgleich
und mit der organisatorischen Hilfestellung.377 Am 17. Juni 1872 errichteten 11 Darlehenskassenvereine die „Rheinische landwirthschaftliche Genossenschafts-Bank“.378

373

(VI).
374
375
376
377
378

Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine 1872, a.a.O.
Vgl. ebenda (261ff.).
Vgl. ebenda (265ff.).
Vgl. ebenda (272ff.).
Vgl. ebenda (301ff.).
Vgl. Richter Heinrich, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, a.a.O. (44).
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Statuten
des
Darlehenskassen-Vereines
(eingetragene Genossenschaft)
Abschnitt I. Gründung und Zweck.
§. 1.
Die Unterzeichneten bilden den Darlehenskassen-Verein unter der
Firma: ………… er Darlehens-Verein, eingetragene Genossenschaft.
Der Verein hat seinen Sitz zu…………
§. 2.
Der Verein hat den Zweck, seinen Mitgliedern die zu ihrem
Geschäfts- und Wirthschafts-Betriebe nöthigen Geldmittel unter
gemeinschaftlicher Garantie in verzinslichen Darlehn zu beschaffen,
sowie die Anlage unverzinst liegender Gelder zu erleichtern und
auf diese Weise die Verhältnisse der Mitglieder in jeder Beziehung
möglichst zu verbessern.
Abschnitt II.
Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
Im Allgemeinen.
§. 3.
Mitglieder des Vereins können nur dispositionsfähige Einwohner sein,
welche sich im Vollgenusse der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.
Die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf der Genehmigung des Vereins-Vorstandes. Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht dem
Antragsteller Berufung an die General-Versammlung zu, die in ihrer
nächsten Sitzung endgiltig entscheidet.
§. 4.
Die Mitgliedschaft geht verloren:
a) durch freiwilligen Austritt,
b) durch Wegzug aus dem Vereins-Bezirk,
c) durch Ausschließung,
d) durch den Tod.
Die Austritts-Erklärung ist dem Vereins-Vorsteher schriftlich einzureichen, welcher darüber, daß sie geschehen, eine Empfangs-Bescheinigung auszustellen hat. Die Mitgliedschaft endigt mit Ablauf des Jahres, in welchem die Austrittserklärung, bzw. der Verzug erfolgt.
Die Ausschließung kann erfolgen bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen; sie muß erfolgen in Folge des Verlustes der
Dispositionsfähigkeit oder der bürgerlichen Ehrenrechte (§. 3), eingetretener Zahlungsunfähigkeit und in der Regel auch, wenn Mitglie232
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der es wegen Rückzahlung von Darlehn öfters zur gerichtlichen Klage
kommen lassen.
Die Ausschließung geschieht durch Beschluß des Vorstandes, gegen
welchen dem Ausgeschlossenen binnen 3 Monaten Berufung an die
General-Versammlung zusteht. Im Falle der Ausschließung endigt
die Mitgliedschaft mit dem Ablaufe dreier Monate nach dem darüber
gefaßten Beschlusse des Vorstandes, oder, wenn Berufung des Ausgeschlossenen an die General-Versammlung stattgefunden hat, mit dem
Beschlusse der letzteren, falls dieser nach Ablauf der drei Monate erfolgt.
Der Tod eines Mitgliedes endigt die Mitgliedschaft; jedoch geht dieselbe auf die Witwe, sobald diese solches verlangt, über. Dieselbe hat die
Statuten zu unterzeichnen.
Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 5.
Die Mitglieder haben das Recht:
a) an den General-Versammlungen des Vereins Theil zu nehmen und
darin zu stimmen. Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene
Mitglieder mit dem Tage de Austritts-Erklärung, bezw. des Verzugs
verloren und wird für ausgeschlossene Mitglieder mit dem Tage des
betreffenden Vorstands-Beschlusses suspendirt. Das Stimmrecht
muß in Person ausgeübt und kann auf Anderen nicht übertragen
werden. Die Theilnahme weiblicher Mitglieder an den Versammlungen ist nicht gestattet; dieselben haben also kein Stimmrecht.
b) jeder Zeit Einsicht in das Protokollbuch der General-Versammlung
zu nehmen.
§. 6.
Die Mitglieder verpflichten sich durch Unterzeichnung der Statuten:
a) für die Vereins-Anlehn, sowie überhaupt für alle Verbindlichkeiten
des Vereines unter sich gleichtheilig, Dritten gegenüber jedoch solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen zu haften,
b) die Vereins-Statuten in jeder Beziehung genau zu beachten.
Antheile der einzelnen Mitglieder am Geschäfte werden nicht gebildet, dagegen sind die später hinzutretenden Mitglieder verpflichtet,
das durch etwaigen Beschluß der General-Versammlung festzusetzende Eintrittsgeld zu entrichten.
Die aus dem Vereine ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder, sowie die Erben verstorbener Mitglieder bleiben den Gläubigern
des Vereins für alle bis zu ihrem Ausscheiden von dem Vereine eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablauf der Verjährung verhaftet
(§. 39, 63, 64 und 65 des Genossenschafts-Gesetzes vom 4. Juli 1868).
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Abschnitt III.
Verwaltung des Vereins.
§. 7.
Der Verein verwaltet seine Angelegenheiten durch
a) den Vorstand (§§. 8-15).
b) den Verwaltungsrath (§§. 16-19).
c) die Generalversammlung (§§. 20-23).
d) den Rechner (§§. 24-26).
Vorstand.
§. 8.
Der Vorstand besteht aus dem Vereins-Vorsteher und Beisitzern, im
Ganzen also aus Mitgliedern. Aus den Beisitzern wird ein Mitglied
zum Stellvertreter des Vorstehers gewählt (§. 22 der Statuten).
Der Vorstand wird auf 4 Jahre gewählt; alle 2 Jahre scheiden ..........
aus. Die zuerst Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt.
§. 9.
Der Vereins-Vorsteher hat:
a) Die Vereins-Correspondenzen zu führen und die Vereins-Acten aufzubewahren,
b) Die Nachweisungen über die Vereinsmitglieder an die Gerichtsbehörde einzureichen,
c) Das Cassen- und Rechnungswesen speciell zu beaufsichtigen, die
Zahlungs-Anweisungen zu ertheilen, die Controlen zu führen und
die Kassenabschlüsse zu achen. Auf den Antrag des Vorstehers
kann der Vorstand ein anderes Mitglied aus seiner Mitte mit der
Kassen-Controle beauftragen, welche indeß auch in diesem Falle
unter Oberleitung des Vereins-Vorstehers erfolgen muß;
d) In den Sitzungen des Vorstandes und der General-Versammlung
den Vorsitz, oder dazu einen Protokollführer zu ernennen.
§. 10.
Der Vorsteher hat zu den Sitzungen des Vorstandes und der GeneralVersammlung die Einladungen zu erlassen.
Zu den regelmäßigen Sitzungen des Vorstandes sind keine besonderen
Einladungen erforderlich. Die Einladungen zu den übrigen Sitzungen
des Vorstandes, sowie zu den General-Versammlungen, erfolgen schriftlich, mindestens drei Tage vor der Sitzung, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen sollen. Beim Abstimmen ist
in allen Sitzungen des Vorstandes und der General-Versammlung bei
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden entscheidend. Alle
öffentlichen Bekanntmachungen sind durch den Vereins-Vorsteher
zu unterzeichnen und in der …………………. Zeitung bekannt zu ma234
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chen. Bei dem Eingehen der letzteren bezeichnet der Vorstand an deren Stelle, vorbehaltlich der Genehmigung der General-Versammlung,
ein anderes Blatt.
§. 11.
Die Legitimation des Vorstandes erfolgt durch das Protokoll der
General-Versammlung über die Wahl seiner Mitglieder. Die Vorstands-Mitglieder haben unter Erreichung einer Ausfertigung der
Wahlverhandlung dem Handelsgerichte oder der mit Führung des Genossenschaft-Registers beauftragten Behörde ihre Wahl persönlich anzuzeigen und dabei ihre Unterschriften vor Gericht zu zeichnen oder
dieselbe dem Gerichte in gerichtlich oder notariell beglaubigter Form
einzureichen.
Die Zeichnungen für den Verein erfolgen, indem der Firma die Unterschriften der Zeichnenden hinzugefügt werden. Die Zeichnung hat nur
dann verbindliche Kraft, wenn sie vom Vorsteher oder dessen Stellvertreter und mindestens zwei Beisitzern erfolgt ist.
Bei Anlehn von 25 Thlr.= 43 3/4 fl. = 75 Mark und darunter, sowie bei
Einlagen in die mit der Vereinskasse verbundene Sparcasse bis zu der
von der Generalversammlung festgesetzen Höhe genügt die Unterzeichnung durch den Rechner und ein vom Vorstand dazu bestimmtes
Mitglied, um dieselbe für den Verein rechtsverbindlich zu machen.
§. 12.
Der Verein wird von dem Vorstande gerichtlich und außergerichtlich
vertreten. In Bezug auf diese Vertretung, und überhaupt die Befugnisse und Pflichten des Vorstandes, sind die Bestimmungen des Genossenschafts-Gesetzes für den Norddeutschen Bund vom 4. Juli 1868,
namentlich in den §§. 17-28, maßgebend. In Prozessen, sowie bei einer
Centralbank, deren Mitglied der Verein ist, kann jedes einzelne Vorstands-Mitglied denVerein giltig vertreten, und zwar kraft dieser Statuten, ohne daß es einer besonderen Legitimation bedarf. Dem Vereine gegenüber ist der Vorstand jedoch dafür verantwortlich, daß die
Beschränkungen gegenwärtiger Statuten, sowie die Beschlüsse des
Verwaltungsrathes und der General-Versammlung beachtet werden.
Besonders ist er verpflichtet, bei den für den Verein zu machenden Anlehn sich innerhalb der von der Generalversammlung festzusetzenden
Grenze zu halten, sowie zu allen für den Verein abzuschließenden Verträgen und zu Prozessen, mit Ausnahme von Klagen gegen VereinsMitglieder wegen Einziehung von Darlehn, wozu keine Ermächtigung
erforderlich ist, die vorherige Zustimmung ist auch zu allen Handlungen erforderlich, welche den Verein in irgend einer Weise verpflichten
sollen.

235

Wolfgang Werner (Hg.)

§. 13.
Bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von VorstandsMitgliedern hat der Verwaltungs-Rath bis zur nächsten ordentlichen
General-Versammlung, welche die Ergänzungswahl vorzunehmen hat,
Stellvertretung anzuordnen. Die auf diese Weise vom VerwaltungsRathe gewählten Stellvertreter, sowie die auf Grund der §§. 19 und
22 von dem Verwalthungs-Rathe oder der General-Versammlung etwa
neu gewählten Vorstands-Mitglieder, sind von dem neuen Vorstande,
bzw. den übriggebliebene Vorstandsmitgliedern, dem Handelsgerichte,
unter Vorlage einer Ausfertigung der Wahl-Verhandlungen, anzuzeigen.
Die Stellvertreter und neu gewählten Vorstands-Mitglieder haben diese Anzeige in Person zu machen und nach Vorschrift des §. 11 vor dem
Handelsgerichte zu zeichnen, oder ihre Unterschrift in beglaubigter
Form einzureichen.
§. 14.
Der Vorstand ist insbesondere
a) zur Beobachtung und Ausführung aller Bestimmungen der VereinsStatuten und der Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes, der
künftigen Abänderungen und Ergänzungen, sowie der von der General-Versammlung und dem Verwaltungs-Rathe giltig gefaßten Beschlüsse und gegebenen Instructionen verpflichtet und dafür dem
Vereine verantwortlich; Derselbe hat
b) die für den Verein verbindlichen Schuldurkunden über die VereinsAnlehn innerhalb der von der General-Versammlung gesetzten
Grenze auszustellen;
c) über die Aufnahme und den Ausschluß von Mitgliedern, Einnahme
und Ausgabe, sowie über die Bewilligung der Darlehn zu beschließen und über pünktliche Zurückzahlung der letzteren zu wachen;
d) mit dem Vorsteher das Kassen- und Rechnungs-Wesen zu beaufsichtigen, die Kassen- Abschlüsse zu prüfen, sowie auf die sichere und
verzinsliche Anlegung der Kassenbestände zu halten;
e) vor dem 1. April jedes Jahres die Rechnung des vorhergehenden
Jahres zu prüfen. Bei den Beschlüssen über Bewilligung von Darlehn ist der Rechner als berathendes Mitglied zuzuziehen.
§. 15.
Zur Beschließung über die Anträge auf Bewilligung von Darlehn muß
sich der Vorstand in regelmäßigen Sitzungen, mindestens ein Mal monatlich, versammeln. Beschlüsse des Vorstandes sind giltig, wenn sie
in vorschriftsmäßiger Sitzung vom Vorsteher oder dessen Stellvertreter und mindestens zwei Beisitzern gefaßt sind.
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Verwaltungsrath.
§. 16.
Der Verwaltungs-Rath, welcher jedesmal auf ein Jahr unter sich einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter wählt, besteht aus 9 Mitgliedern, welche auf den Vereinsbezirk so zu vertheilen sind, daß sie in
ihrer Gesammtheit eine möglichst genaue Kenntnis der Verhältnisse
der Einwohner des Bezirks haben. Diese Zahl kann von der GeneralVersammlung beliebig erhöht werden, jedoch so, daß sie durch 3 theilbar ist.
Die Mitglieder werden auf 3 Jahre gewählt. Jedes Jahr, die beiden ersten Male durch das Loos, scheidet ein Drittel derselben aus. Beim Ausscheiden von Mitgliedern durch den Tod oder auf sonstige Weise hat
sich der Verwaltungs-Rath bis zur nächsten General-Versammlung,
welche die Ergänzungswahlen vorzunehmen hat, durch Wahl aus den
übrigen Vereins-Mitgliedern zu ergänzen.
§. 17.
Der Verwaltungs-Rath hat die Verpflichtung, die Interessen des Vereins in jeder Beziehung zu wahren und darauf zu halten, daß die Verwaltung statutenmäßig geführt und jeder seiner Beschlüsse, sowie jeder Beschluß der General-Versammlung pünktlich ausgeführt werde.
Er hat das Recht, jederzeit die Vereinsacten, sowie die Buchführung
einzusehen und die Vorzeigung der Kassenbestände zu verlangen, besonders aber die Pflicht:
a) die vom Rechner aufzustellende Bilanz zu prüfen, spätestens bis
1. Mai jedes Jahres die Rechnung des vorhergehenden Jahres zu
revidiren, abzuschließen und darüber der General-Versammlung
Bericht zu erstatten;
b) über die dem Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Prozessen,
soweit solche nicht wegen Beitreibung von Darlehn erforderlich
sind, zu beschließen;
c) die Bürgschaften für sämmtliche ausstehende Darlehn, den Wechselverkehr und die laufenden Rechnungen vierteljährlich in regelmäßigen Sitzungen zu revidiren, über der sofortigen Kündigung
und Einziehung gefährdeter Ausstände zu wachen, und mindestens
einmal jährlich eine außergewöhnliche Geschäfts- und Kassen-Revision selbst abzuhalten oder durch eine gewählte Deputation abhalten zu lassen.
§. 18.
Der Verwaltungs-Rath hat sich zur Abwicklung seiner Geschäfte in
regelmäßigen Zwischenräumen, mindestens viermal jährlich, zu versammeln, und zwar in allen Fällen auf Einladung des Vorsitzenden
nach Analogie des §. 10 der Statuten. Die Versammlungstage zu den
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regelmäßigen Sitzungen werden von der General-Versammlung festgesetzt. Die Beschlußfähigkeit des Verwaltungs-Rathes ist vorhanden,
wenn einschließlich des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters mehr
als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§. 19.
Findet der Verwaltungs-Rath, daß der Vorsteher, oder der Gesammtvorstand, oder der Rechner Vorschriften der Statuten oder des Gesetzes nicht beachtet, oder das Interesse des Vereins sonst geschädigt
haben, so steht ihm das Recht zu, alle die Maßregeln zu ergreifen,
welche ihm nöthig scheinen, das Vereins-Interesse zu wahren. Er ist
befugt, sowohl jedes Mitglied des Vorstandes, als auch den Gesammtvorstand und den Rechner, außer Funktion zu setzen, hat aber dann,
sowie überhaupt, wenn er das Interesse des Vereins gefährdet glaubt,
sofort eine General-Versammlung zu berufen und dieser den Fall zur
Entscheidung vorzulegen. Bezüglich der Ladung zu dieser GeneralVersammlung und des Vorsitzes in derselben tritt der Vorsitzende des
Verwaltungs-Rathes an die Stelle des Vereins-Vorstehers.
Sowohl der Vorstand, als der Rechner sind dem Verwaltungs-Rathe
zur Ertheilung jeder Auskunft, sowie zur Vorlage der Vereinsacten,
Bücher und Kassenbestände verpflichtet.
Im Uebrigen finden für den Verwaltungs-Rath die Vorschriften der
§§. 28 und 29 des Gesetzes vom 4. Juli 1868 Anwendung und erfolgt
die Legitimations-Führung desselben für Prozesse und Verträge durch
die Wahl-Protokolle der General-Versammlung und des VerwaltungsRathes.
General-Versammlung.
§. 20.
Die sämmtlichen Rechte des Vereins werden von der aus den
männlichen Vereinsmitgliedern bestehenden General-Versammlung
ausgeübt. Dadurch, daß durch die gegenwärtigen Statuten und künftige Beschlüsse einzelne Functionen auf Vereinsbeamte und Ausschüsse
übertragen werden, sollen diese Rechte nicht beeinträchtigt werden
und soll es der Generalversammlung jederzeit freistehen, überall da,
wo sie es für nöthig findet, in jeder ihrer beliebigen Weise einzugreifen,
die sämmtlichen Geschäfte, besonders auch die Thätigkeit des Verwaltungs-Rathes zu beaufsichtigen und die Beschlüsse und Instructionen
des letzteren abzuändern.
Außer den in den §§. 36 und 37 gedachten Fällen ist die General-Versammlung in jeder Zahl beschlußfähig, wenn die Einladung unter Angabe der zur Verhandlung kommenden Gegenstände vorschriftsmäßig
ergangen ist.
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Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Vereins-Mitglieder bindend,
wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden gefaßt worden sind,
selbstredend unter Ausschluß der oben gedachten Fälle.
§. 21.
Die General-Versammlung findet mindestens zwei Mal in jedem Jahre, und zwar, nach näherer Bestimmung derselben, im Frühjahre und
Herbste regelmäßig statt, außerdem aber, so oft es der Vorstand, Verwaltungsrath, oder mindestens ein Zehntel der Vereins-Mitglieder,
letztere in schriftlichem, an den Vorsteher, bezw. Vorsitzenden des
Verwaltungs-Rathes gerichteten, Zweck und Gründe enthaltenden
Antrage, für nöthig halten. Unterläßt der Vorsteher, bzw. Vorsitzende
des Verwaltungs-Rathes und deren Stellvertreter die rechtzeitige Einladung, so ist jedes andere Mitglied des Vorstandes oder VerwaltungsRathes dazu befugt oder kann die Einladung auch von den dieselbe
beantragenden Vereins-Mitgliedern erfolgen.
Der General-Versammlung steht es zu, auf den in der Versammlung
zu stellenden Antrag dem Vorsteher den Vorsitz zu entziehen und
diesen einem anderen Vereins-Mitgliede zu übertragen. Besonderem
Beschlusse der Versammlung bleibt es vorbehalten, auf das unentschuldigte Ausbleiben von Mitgliedern in ihren Sitzungen eine Konventionalstrafe zu setzen, zu deren Zahlung dann die Mitglieder verpflichtet sind.
§. 22.
Die General-Versammlung wählt in ihren regelmäßigen Frühjahrs-Sitzungen aus den männlichen Mitgliedern in getrennten Wahlgängen:
1) den Vorsteher,
2) dessen Stellvertreter,
3) den Rechner,
4) die Beisitzer des Vorstandes,
5) die Mitglieder des Verwaltungs-Raths
mit absoluter Stimmenmehrheit. Wird solche bei der ersten Abstimmung nicht erreicht, so kommen bei der zweiten als letzten Abstimmung nur die zwei Mitglieder in die Wahl, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. Die
Ausgeschiedenen sind wieder wählbar.
Die Rechnung des vorhergehenden Jahres, bezüglich welcher der
Rechner auf Antrag des Verwaltungs-Rathes zu entlasten ist, jedesmal
in den Versammlungen offen zu legen, und es ist von dem Vorsteher
über den Stand der Vereins-Angelegenheiten, unter Mittheilung der
Bilanz des vergangenen Jahres, ein übersichtlicher Bericht zu erstatten.
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§. 23.
Die Abstimmung erfolgt durch Aufstehen und Sitzenbleiben, oder
durch Händeaufheben, wenn die Versammlung in einzelnen Fällen
nicht ausdrücklich die Abstimmung durch verdeckte Stimmzettel,
Kugelung oder durch Namens-Aufruf beschließt.
Die Wahlen erfolgen, je nach Beschluß der Versammlung, entweder
durch verdeckte Stimmzettel oder durch Kugelung auf Vorschlag.
Rechner, Rechnungswesen.
§. 24.
Die Kassen- und Buchführung des Vereins erfolgt durch einen auf
4 Jahre mit dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Rechner.
Dieser hat:
a) nach der Instruction (§. 36), sowie nach den Anweisungen des Vorstehers, die msämmtlichen Einnahmen und Ausgaben des Vereins
pünktlich zu bewirken, die Bücher zu führen, sowie die Kassenbestände und Werthpapiere aufzubewahren;
b) am Schlusse jedes Rechnungsjahres, welches mit dem Kalenderjahre zusammenfällt, die Bilanz zu ziehen und dem Vorsteher vor dem
1. März jedes Jahres die Rechnung des vorhergehenden, mit den
zu einem Hefte vereinigten Belegen und einer Vermögens-Nachweisung, vorzulegen.
§. 25.
Die Bilanz muß nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden und in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
I. das Vereins-Vermögen (Activa), und zwar:
1) den Kassenbestand in Baar und in Werthpapieren, letztere zum
Tagescourse angesetzt,
2) die Geschäfts-Aufstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei
jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe aufzuführen, definitiv uneinziehbare aber
ganz auszuscheiden sind,
3) den Werth der Mobilien nach Abzug der gewöhnlichen Abnutzungskosten,
4) den Werth der Immobilien,
II. die Vereinsschulden (Passiva) nämlich:
1) den Vorschuß nach der letzten Rechnung,
2) die Geschäftsschulden nach ihren verschiedenen Arten,
3) das Vereins-Capital.
Der Ueberschuß der Activa über die Passiva bildet den Reingewinn,
der Ueberschuß der Passiva über die Activa den Verlust des Vereins.
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§. 26.
Der Rechner darf weder Mitglied des Vorstandes, noch des Verwaltungs-Rathes sein. Dagegen hat er den Vorstands-Sitzungen, soweit
sie die Bewilligung von Darlehn betreffen, als berathendes Mitglied
beizuwohnen. Er ist dem Vereine für die Vereinsgelder, sowie für die
pünktliche Geschäftsführung verantwortlich.
Im Allgemeinen.
§. 27.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungs-Rathes üben ihr
Amt als Ehrenamt aus und haben nur den Ersatz ihrer Baarauslagen
zu beanspruchen. Der Rechner erhält im Verhältnisse seiner Mühewaltung Vergütung. Die Höhe dieser Vergütung setzt die General-Versammlung durch besonderen Beschluß fest. Zur Erstattung baarer
Auslagen an Vereins-Mitglieder genügt der Beschluß des Vereins-Vorstandes.
Sowohl für den Vorstand, als den Verwaltungs-Rath und die GeneralVersammlung, ist je ein Protokollbuch anzulegen. Alle Beschlüsse der
betreffenden Versammlung sind in dieselben einzutragen. Die Unterzeichnung erfolgt bei beiden erstern nach Vorlesung und Genehmigung von den Anwesenden. Die Beschlüsse der General-Versammlung
jedoch werden nach erfolgter Vorlesung und Genehmigung der Versammlung nur von den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes und
des Verwaltungs-Rathes unterzeichnet.
Abschnitt IV.
Beschaffung und Verwendung der Vereinsmittel, sowie
Wirksamkeit des Vereins.
Im Allgemeinen.
§. 28.
Die Geldmittel des Vereins werden aufgebracht durch Anlehn, Provision, Zinsüberschüsse, in gewissen Fällen auch Eintrittsgeld. Sie
werden verwendet zu verzinslichen Darlehn an die Mitglieder, zu den
Vereinskosten und zur Ansammlung eines Vereins-Kapitals.
Anlehn, Provision, Zinsüberschüsse, Eintrittsgeld.
§. 29.
Die Höhe der anzuleihenden Kapitalien, unter welchen bei Verbindung einer Sparkasse mit der Vereinskasse auch die Spareinlagen zu
rechnen sind, und die von den Vereinsmitgliedern von den Darlehn
zu zahlenden Provisionen und Zinsen setzt die Generalversammlung
durch besondere Beschlüsse fest. Es soll hierbei jedoch als Grundsatz
gelten, daß das durch Provision und Zinsüberschüsse anzusammelnde
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Vereinskapital bis zu solcher Höhe stetig wächst, daß der Verein mit
eigenen Mitteln wirthschaften kann. Nach hinreichender Ansammlung eines Vereinskapitals ist so bald als möglich auf Herabsetzung
der Zinsen und der Provision Bedacht zu nehmen.
Ob und in welcher Höhe nach Ansammlung eines Vereins-Kapitals von
den später hinzutretenden Mitgliedern ein Eintrittsgeld zu zahlen ist,
bleibt dem Beschlusse der General-Versammlung vorbehalten. Die
Witwen und Kinder verstorbener Mitglieder sollen von Zahlung desselben befreit belieben. – Das Eintrittsgeld ist Eigenthum des Vereins
und wird dem Vereinskapitale zugeschlagen. Eine Erstattung an die
Mitglieder findet in keinem Falle statt.
Darlehn.
§. 30.
Darlehn können an Vereinsmitglieder vom Vorstande bewilligt werden:
a) auf kürzere Fristen bis zu einem Jahre, welche von dem Vorstande
verlängert werden können, jedoch höchstens bis auf die Gesammtdauer von 2 Jahren;
b) auf längere Dauer bis zu 10 Jahre, nach hinreichender Ansammlung des Vereins-Kapitals, bleibt nähere Festsetzung der GeneralVersammlung vorbehalten. Die jährlichen Rückzahlungs-Termine
setzt letztere durch besonderen Beschluß fest. Die außerdem vorzubehaltende vierwöchentliche Kündigungsfrist soll nur benutzt werden, wenn die vom Vereine angeliehenen Kapitalien massenweise
gekündigt werden oder die Vereinsschuldner oder deren Bürgen in
Verhältnisse gerathen, welche die Sicherheit der Darlehn gefährden.
c) auf laufende Rechnung.
Die Festsetzung des Maximums der Darlehn, bzw. Kredite, über welches hinaus keinem Mitgliede, sei es in einer Summe oder in mehreren Beträgen zusammen, von dem Vorstande Darlehn, bzw. Vorschüsse verabfolgt werden dürfen, bleibt besonderer Beschlußfassung der
General-Versammlung vorbehalten. Wo es nöthig scheint, ist die gute
Verwendung der Darlehn so viel als möglich vorher festzustellen und
später zu controliren. Ueber Beschwerden wegen zurückgewiesener
Anträge auf Darlehn entscheidet der Verwaltungs-Rath oder in letzter
Instanz die General-Versammlung.
§. 31.
Die Sicherstellung der Darlehn, bzw. Kredite (§. 30) dem Vereine gegenüber muß in allen Fällen in so ausreichender Weise stattfinden, daß
für den Verein keinerlei Gefahr vorhanden ist; sie kann erfolgen durch
Stellung von Bürgen, welche hinreichendes Immobiliarvermögen be242
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sitzen, durch Hypotheken oder durch Hinterlegen von inländischen
Staatspapieren, deren Werth die Darlehn, bzw. die Kredite auf laufende
Rechnungen, um mindestens ein Drittel übersteigt.
Erwerbung von Verkaufsprotokollen.
§. 32.
Um dem nachtheiligen Handel mit Verkaufsprotokollen (Kaufschillingen, Güterzielern, Steigerungsgeldern) von Immobilien und auch Mobilien zu begegnen, wird der Vereins-Vorstand ermächtigt, solche Protokolle für den Fall anzukaufen, daß sowohl die Käufer als die Bürgen
dem Verein hinreichende Sicherheit wegen Einzahlung der Kaufverträge bieten. Wenn erforderlich, ist durch die Verkäufer noch die Verpflichtung zu übernehmen, daß sie allenfallsige Ausfälle tragen und
daß sie, im Falle sie selbst nicht die nöthige Sicherheit bieten können,
dazu einen Bürgen stellen.
Die Festsetzung einer Provision für die Ankäufe solcher Protokolle ist
der General- Versammlung vorbehalten.
Sonstige Wirksamkeit.
§. 33.
Wenn es auch nach §. 2 der Statuten in erster Linie Absicht ist, den
Mitgliedern die nöthigen Geldmittel zu beschaffen, so soll doch nach
dem Schlußsatze dieses §. der Verein auch dazu dienen, deren Verhältnisse in jeder Beziehung zu verbessern. Die Einrichtung des Vereins und die vorhandenen Mittel sollen deshalb dazu benutzt werden,
durch Bildung einer Sparkasse, sowie von Konsum-, Verkaufs-, Gantsowie sonstiger Genossenschaften den Vereinsmitgliedern alle möglichen Vortheile zu verschaffen. Besondere Beschlüsse hierüber bleiben
der General-Versammlung vorbehalten. Dabei soll der Grundsatz festgehalten werden, daß das Darlehns-Geschäft in keiner Weise mit den
übrigen Geschäften vermischt werden darf und die letzteren für sich
getrennt erfolgen müssen, lediglich auf Kosten und Gefahr der dabei
Betheiligten, welche zu diesem Zwecke für jeden einzelnen Fall unter
sich eine Unter-Genossenschaft bilden. Nur für die Sparkassen-Einlagen sind sämmtliche Mitglieder des Vereins, wie für alle anderen Verbindlichkeiten, solidarisch haftbar. (§. 6 der Statuten.)
Vereinskapital.
§. 34.
Der nach §. 25 zu ermittelnde Gewinn soll als Vereins-Capital angesammelt werden. Das letztere hat vorab den Zweck, Ausfälle und
Verluste des Vereins zu decken. Es bleibt Eigenthum des Vereins. Die
Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an demselben und können
keine Theilung verlangen. Bei Auflösung des Vereins soll dasselbe für
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gemeinnützige Zwecke, worüber alsdann die General-Versammlung zu
bestimmen hat, verwendet werden.
Ist der Fall des §. 29 eingetreten, hat nämlich das Vereins-Capital die
darin angegebene Höhe erreicht, so steht es der General-Versammlung
zu, über die Zinsen desselben, sowie über den etwa ferner eingehenden Gewinn, zu gemeinnützigen Zwecken, besonders im Vortheile der
Vereins-Mitglieder, zu verfügen, in erster Linie durch Gründung von
Fortbildungsschulen.
Abschnitt V.
Allgemeine Bestimmungen.
Zentralbank.
§. 35.
Der Verein ermächtigt den Vorstand, der „Rheinischen landwirthschaftlichen Genossenschafts- Bank, eingetragene Genossenschaft”,
deren Statuten vom 17. Juni 1872 hier angeheftet und den VereinsMitgliedern bekannt gemacht sind, als Mitglied beizutreten und mit
derselben in Geschäfts-Verbindung zu treten.
Ausführung und Abänderung der Statuten.
§. 36.
Der Verwaltungs-Rath wird ermächtigt, zur Ausführung gegenwärtiger Statuten und deren Bestimmungen die Instruction zu erlassen,
welche vom Vorstande und dem Rechner zu beachten ist.
Die Statuten können von der General-Versammlung abgeändert werden. Zu dem desfallsigen Beschlusse ist die Anwesenheit von mehr als
der Hälfte der Mitglieder erforderlich, sowie die kurze Bezeichnung
der vorzuschlagenden Abänderungen in der vorgeschriebenen Einladung an die Mitglieder, mindestens acht Tage vor der Sitzung.
Erscheint auf die erste Einladung die vorbestimmte Zahl der Mitglieder nicht, so ist in gleicher Weise eine zweite Versammlung zu berufen,
welche zu jeder Zahl beschlußfähig ist. Letzteres ist in der zweiten
Einladung ausdrücklich zu bemerken.
Die Abänderung des §. 34, sowie des gegenwärtigen §, soweit sich derselbe auf §. 34 bezieht, kann nur stattfinden, wenn fünf Sechstel aller
Mitglieder sich in zwei vorschriftsmäßigen Sitzungen (§. 10), zwischen
welchen ein Zwischenraum von mindestens 4 Wochen liegen muß, einverstanden erklären.
Auflösung, Liquidation und Verjährung.
§. 37.
Zur freiwilligen Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von mindestens fünf Sechstel aller Mitglieder, in zwei vorschriftsmäßigen,
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mindestens 4 Wochen auseinandergelegenen Sitzungen (§. 10) erforderlich, sowie ferner, daß der dahin gehende Antrag 14 Tage vor den
Sitzungen nachweislich sämmtlichen Mitgliedern zugestellt worden
ist.
Die Auflösung ist zu drei verschiedenen Malen in den
………………………… Lokalblättern bekannt zu machen. Die Liquidation erfolgt unter Einhaltung der Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes.
Ausschließung des gerichtlichen Prozeßverfahrens.
§. 38.
Streitigkeiten über die Bestimmungen der Vereins-Statuten, oder zwischen Mitgliedern des Vereins über sonstige Vereins-Angelegenheiten,
werden endgültig durch die General-Versammlung geschlichtet. Die
Mitglieder erklären ausdrücklich, sich der Entscheidung dieser Versammlung zu unterwerfen und auf den Rechtsweg zu verzichten.
Quelle: Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung
mit Consum-, Verkaufs-, Gant- etc. –Genossenschaften als Mittel zur Abhilfe der
Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Arbeiter. Zweite,
vermehrte und verbesserte Auflage (Neuwied 1872) 70ff.

3.3.3. Raiffeisen-Statuten mit Geschäftsanteil aus 1872
Diese Statuten aus 1872 sind mehr „bankmäßig“ formuliert und
enthalten zum Beispiel die Möglichkeit des Wechsels (§. 18 c) und §. 35).
Statuten
des
Darlehenskassen-Vereines
(eingetragene genossenschaft)
Abschnitt I. Gründung und Zweck.
§. 1.
Die Unterzeichneten bilden unter der Firma:………… DarlehenskassenVerein, eingetragene Genossenschaft, einen Verein, der seinen Sitz zu
………… hat.
§. 2.
Der Verein hat den Zweck, seinen Mitgliedern die zu ihrem Geschäftsund Wirthschafts-Betriebe nöthigen Geldmittel unter gemeinschaftlicher Garantie in verzinslichen Darlehn zu beschaffen, sowie die Anlage unverzinst liegender Gelder zu erleichtern und auf diese Weise
die Verhältnisse der Mitglieder in jeder Beziehung möglichst zu verbessern.
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Abschnitt II.
Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
Im Allgemeinen.
§. 3.
Mitglieder des Vereins können nur dispositionsfähige Einwohner
……………. sein, welche sich im Vollgenusse der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.
Die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf der Genehmigung des Vereins-Vorstandes. Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht dem
Antragsteller Berufung an die General-Versammlung zu, die in ihrer
nächsten Sitzung endgiltig entscheidet.
§. 4.
Die Mitgliedschaft geht verloren:
a) durch freiwilligen Austritt,
b) durch Wegzug aus dem Vereins-Bezirk,
c) durch Ausschließung,
d) durch den Tod.
Die Austritts-Erklärung ist dem Vereins-Vorsteher schriftlich einzureichen, welcher darüber, daß sie geschehen, eine Empfangs-Bescheinigung auszustellen hat. Die Mitgliedschaft endigt mit Ablauf des Jahres, in welchem die Austrittserklärung, bzw. der Verzug erfolgt.
Die Ausschließung kann erfolgen bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen; sie muß erfolgen in Folge des Verlustes der
Dispositionsfähigkeit oder der bürgerlichen Ehrenrechte (§. 3), eingetretener Zahlungsunfähigkeit bei halbjährigen Rückstand mit der
pflichtmäßigen Ratenzahlung auf die Geschäfts-Antheile (§. 30) und in
der Regel auch, wenn Mitglieder es wegen Rückzahlung von Darlehn
öfters zur gerichtlichen Klage kommen lassen.
Die Ausschließung geschieht durch Beschluß des Vorstandes, gegen
welchen dem Ausgeschlossenen binnen drei Monaten Berufung an
die General-Versammlung zusteht. Im Falle der Ausschließung endigt
die Mitgliedschaft mit dem Ablaufe dreier Monate nach dem darüber
gefaßten Beschlusse des Vorstandes, oder, wenn Berufung des Ausgeschlossenen an die General-Versammlung stattgefunden hat, mit dem
Beschlusse der letzteren, falls dieser nach Ablauf der drei Monate erfolgt.
Der Tod eines Mitgliedes endigt die Mitgliedschaft; jedoch geht dieselbe auf die Witwe, sobald diese solches verlangt, über. Dieselbe hat die
Statuten zu unterzeichnen.
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Rechte der Mitglieder.
§. 5.
Die Mitglieder haben das Recht:
a) an den General-Versammlungen des Vereins Theil zu nehmen und
darin zu stimmen. Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene
Mitglieder mit dem Tage des Austritts-Erklärung, bezw. des Verzugs
verloren und wird für ausgeschlossene Mitglieder mit dem Tage des
betreffenden Vorstands-Beschlusses suspendirt. Das Stimmrecht
muß in Person ausgeübt und kann auf Anderen nicht übertragenwerden. Die Theilnahme weiblicher Mitglieder an den Versammlungen ist nicht gestattet; dieselben haben also kein Stimmrecht.
b) jeder Zeit Einsicht in das Protokollbuch der General-Versammlung
zu nehmen.
Pflichten der Mitglieder.
§. 6.
Die Mitglieder verpflichten sich durch Unterzeichnung der Statuten:
a) den festgesetzten Geschäfts-Antheil (§. 30) nebst Eintrittsgeld
(§. 29) in die Vereinskasse zu zahlen;
b) für die Vereins-Anlehn, sowie überhaupt für alle Verbindlichkeiten
des Vereines unter sich gleichtheilig, Dritten gegenüber jedoch solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen zu haften,
c) die Vereins-Statuten in jeder Beziehung genau zu beachten.
Die aus dem Vereine ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder, sowie die Erben verstorbener Mitglieder bleiben den Gläubigern
des Vereins für alle bis zu ihrem Ausscheiden von dem Vereine eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablauf der Verjährung verhaftet
(§. 39, 63, 64 und 65 des Genossenschafts-Gesetzes vom 4. Juli 1868).
Abschnitt III.
Verwaltung des Vereins.
§. 7.
Der Verein verwaltet seine Angelegenheiten durch
a) den Vorstand (§§. 8-15).
b) den Verwaltungsrath (§§. 16-19).
c) die Generalversammlung (§§. 20-23).
d) den Rechner (§§. 24-26).
Vorstand.
§. 8.
Der Vorstand besteht aus dem Vereins-Vorsteher und Beisitzern, im
Ganzen also aus Mitgliedern. Aus den Beisitzern wird ein Mitglied
zum Stellvertreter des Vorstehers gewählt (§. 22 der Statuten).
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Der Vorstand wird auf 4 Jahre gewählt; alle 2 Jahre scheide aus. Die
zuerst Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt.
§. 9.
Der Vereins-Vorsteher hat:
a) die Vereins-Correspondenzen zu führen und die Vereins-Acten aufzubewahren,
b) die Nachweisungen über die Vereinsmitglieder an die Gerichtsbehörde einzureichen,
c) das Cassen- und Rechnungswesen speciell zu beaufsichtigen, die
Zahlungs-Anweisungen zu ertheilen, die Controlen zu führen und
die Kassenabschlüsse zu machen. Auf den Antrag des Vorstehers
kann der Vorstand ein anderes Mitglied aus seiner Mitte mit der
Kassen-Controle beauftragen, welche indeß auch in diesem Falle
unter Oberleitung des Vereins-Vorstehers erfolgen muß;
d) in den Sitzungen des Vorstandes und der General-Versammlung den
Vorsitz, oder dazu einen Protokollführer zu ernennen.
§. 10.
Der Vorsteher hat zu den Sitzungen des Vorstandes und der GeneralVersammlung die Einladungen zu erlassen.
Zu den regelmäßigen Sitzungen des Vorstandes sind keine besonderen
Einladungen erforderlich. Die Einladungen zu den übrigen Sitzungen
des Vorstandes, sowie zu den General-Versammlungen, erfolgen schriftlich, mindestens drei Tage vor der Sitzung, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen sollen. Beim Abstimmen ist
in allen Sitzungen des Vorstandes und der General-Versammlung bei
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden entscheidend. Alle
öffentlichen Bekanntmachungen sind durch den Vereins-Vorsteher
zu unterzeichnen und in der …………………. Zeitung bekannt zu machen. Bei dem Eingehen der letzteren bezeichnet der Vorstand an deren Stelle, vorbehaltlich der Genehmigung der General-Versammlung,
ein anderes Blatt.
§. 11.
Die Legitimation des Vorstandes erfolgt durch das Protokoll der
General-Versammlung über die Wahl seiner Mitglieder. Die Vorstands-Mitglieder haben unter Erreichung einer Ausfertigung der
Wahlverhandlung dem Handelsgerichte oder der mit Führung des Genossenschaft-Registers beauftragten Behörde ihre Wahl persönlich anzuzeigen und dabei ihre Unterschriften vor Gericht zu zeichnen oder
dieselbe dem Gerichte in gerichtlich oder notariell beglaubigter Form
einzureichen.
Die Zeichnungen für den Verein erfolgen, indem der Firma die Unterschriften der Zeichnenden hinzugefügt werden. Die Zeichnung hat nur
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dann verbindliche Kraft, wenn sie vom Vorsteher oder dessen Stellvertreter und mindestens zwei Beisitzern erfolgt ist.
Bei Anlehn von 25 Thlr.= 43 3/4 fl. = 75 Mark und darunter, sowie bei
Einlagen in die mit der Vereinskasse verbundene Sparcasse bis zu der
von der Generalversammlung festgesetzen Höhe genügt die Unterzeichnung durch den Rechner und ein vom Vorstand dazu bestimmtes
Mitglied, um dieselbe für den Verein rechtsverbindlich zu machen.
§. 12.
Der Verein wird von dem Vorstande gerichtlich und außergerichtlich
vertreten. In Bezug auf diese Vertretung, und überhaupt die Befugnisse und Pflichten des Vorstandes, sind die Bestimmungen des Genossenschafts-Gesetzes für den Norddeutschen Bund vom 4. Juli 1868,
namentlich in den §§. 17-28, maßgebend. In Prozessen, sowie bei einer
Centralbank, deren Mitglied der Verein ist, kann jedes einzelne Vorstands-Mitglied denVerein giltig vertreten, und zwar kraft dieser Statuten, ohne daß es einer besonderen Legitimation bedarf. Dem Vereine gegenüber ist der Vorstand jedoch dafür verantwortlich, daß die
Beschränkungen gegenwärtiger Statuten, sowie die Beschlüsse des
Verwaltungsrathes und der General-Versammlung beachtet werden.
Besonders ist er verpflichtet, bei den für den Verein zu machenden Anlehn sich innerhalb der von der Generalversammlung festzusetzenden
Grenze zu halten, sowie zu allen für den Verein abzuschließenden Verträgen und zu Prozessen, mit Ausnahme von Klagen gegen VereinsMitglieder wegen Einziehung von Darlehn, wozu keine Ermächtigung
erforderlich ist, die vorherige Zustimmung ist auch zu allen Handlungen erforderlich, welche den Verein in irgend einer Weise verpflichten
sollen.
§. 13.
Bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von VorstandsMitgliedern hat der Verwaltungs-Rath bis zur nächsten ordentlichen
General-Versammlung, welche die Ergänzungswahl vorzunehmen hat,
Stellvertretung anzuordnen. Die auf diese Weise vom VerwaltungsRathe gewählten Stellvertreter, sowie die auf Grund der §§. 19 und
22 von dem Verwalthungs-Rathe oder der General-Versammlung etwa
neu gewählten Vorstands-Mitglieder, sind von dem neuen Vorstande,
bzw. den übriggebliebenen Vorstandsmitgliedern, dem Handelsgerichte, unter Vorlage einer Ausfertigung der Wahl-Verhandlungen, anzuzeigen.
Die Stellvertreter und neu gewählten Vorstands-Mitglieder haben diese Anzeige in Person zu machen und nach Vorschrift des §. 11 vor dem
Handelsgerichte zu zeichnen, oder ihre Unterschrift in beglaubigter
Form einzureichen.
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§. 14.
Der Vorstand ist insbesondere
a) zur Beobachtung und Ausführung aller Bestimmungen der VereinsStatuten und der Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes, der
künftigen Abänderungen und Ergänzungen, sowie der von der General-Versammlung und dem Verwaltungs-Rathe giltig gefaßten Beschlüsse und gegebenen Instructionen verpflichtet und dafür dem
Vereine verantwortlich;
Derselbe hat
b) die für den Verein verbindlichen Schuldurkunden über die VereinsAnlehn innerhalb der von der General-Versammlung gesetzten
Grenze auszustellen;
c) über die Aufnahme und den Ausschluß von Mitgliedern, Einnahme
und Ausgabe, sowie über die Bewilligung der Darlehn zu beschließen und über pünktliche Zurückzahlung der letzeren zu wachen;
d) mit dem Vorsteher das Kassen- und Rechnungs-Wesen zu beaufsichtigen, die Kassen-Abschlüsse zu prüfen, sowie auf die sichere und
verzinsliche Anlegung der Kassenbestände zu halten;
e) vor dem 1. April jedes Jahres die Rechnung des vorhergehenden
Jahres zu prüfen. Bei den Beschlüssen über Bewilligung von Darlehn ist der Rechner als berathendes Mitglied zuzuziehen.
§. 15.
Zur Beschließung über die Anträge auf Bewilligung von Darlehn muß
sich der Vorstand in regelmäßigen Sitzungen, mindestens ein Mal monatlich, versammeln. Beschlüsse des Vorstandes sind giltig, wenn sie
in vorschriftsmäßiger Sitzung vom Vorsteher oder dessen Stellvertreter und mindestens zwei Beisitzern gefaßt sind.
Verwaltungsrath.
§. 16.
Der Verwaltungs-Rath, welcher jedesmal auf ein Jahr unter sich einen
Vorsitzenden -und einen Stellvertreter wählt, besteht aus 9 Mitgliedern, welche auf den Vereinsbezirk so zu vertheilen sind, daß sie in
ihrer Gesammtheit eine möglichst genaue Kenntnis der Verhältnisse
der Einwohner des Bezirks haben. Diese Zahl kann von der GeneralVersammlung beliebig erhöht werden, jedoch so, daß sie durch 3 theilbar ist.
Die Mitglieder werden auf 3 Jahre gewählt. Jedes Jahr, die beiden ersten Male durch das Loos, scheidet ein Drittel derselben aus. Beim Ausscheiden von Mitgliedern durch den Tod oder auf sonstige Weise hat
sich der Verwaltungs-Rath bis zur nächsten General-Versammlung,
welche die Ergänzungswahlen vorzunehmen hat, durch Wahl aus den
übrigen Vereins-Mitgliedern zu ergänzen.
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§. 17.
Der Verwaltungs-Rath hat die Verpflichtung, die Interessen des Vereins in jeder Beziehung zu wahren und darauf zu halten, daß die Verwaltung statutenmäßig geführt und jeder seiner Beschlüsse, sowie jeder Beschluß der General-Versammlung pünktlich ausgeführt werde.
Er hat das Recht, jederzeit die Vereinsacten, sowie die Buchführung
einzusehen und die Vorzeigung der Kassenbestände zu verlangen, besonders aber die Pflicht:
a) die vom Rechner aufzustellende Bilanz zu prüfen, spätestens bis 1.
Mai jedes Jahres die Rechnung des vorhergehenden Jahres zu revidiren, abzuschließen und darüber der General-Versammlung Bericht zu erstatten;
b) über die dem Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Prozessen,
soweit solche nicht wegen Beitreibung von Darlehn erforderlich
sind, zu beschließen;
c) die Bürgschaften für sämmtliche ausstehende Darlehn, den Wechselverkehr und die laufenden Rechnungen vierteljährlich in regelmäßigen Sitzungen zu revidiren, über der sofortigen Kündigung
und Einziehung gefährdeter Ausstände zu wachen, und mindestens
einmal jährlich eine außergewöhnliche Geschäfts- und Kassen-Revision selbst abzuhalten oder durch eine gewählte Deputation abhalten zu lassen.
§. 18.
Der Verwaltungs-Rath hat sich zur Abwicklung seiner Geschäfte in
regelmäßigen Zwischenräumen, mindestens viermal jährlich, zu versammeln, und zwar in allen Fällen auf Einladung des Vorsitzenden
nach Analogie des §. 10 der Statuten. Die Versammlungstage zu den
regelmäßigen Sitzungen werden von der General-Versammlung festgesetzt. Die Beschlußfähigkeit des Verwaltungs-Rathes ist vorhanden,
wenn einschließlich des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters mehr
als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§. 19.
Findet der Verwaltungs-Rath, daß der Vorsteher, oder der Gesammtvorstand, oder der Rechner Vorschriften der Statuten oder des Gesetzes nicht beachtet, oder das Interesse des Vereins sonst geschädigt
haben, so steht ihm das Recht zu, alle die Maßregeln zu ergreifen,
welche ihm nöthig scheinen, das Vereins-Interesse zu wahren. Er ist
befugt, sowohl jedes Mitglied des Vorstandes, als auch den Gesammtvorstand und den Rechner, außer Funktion zu setzen, hat aber dann,
sowie überhaupt, wenn er das Interesse des Vereins gefährdet glaubt,
sofort eine General-Versammlung zu berufen und dieser den Fall zur
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Entscheidung vorzulegen. Bezüglich der Ladung zu dieser GeneralVersammlung und des Vorsitzes in derselben tritt der Vorsitzende des
Verwaltungs-Rathes an die Stelle des Vereins-Vorstehers.
Sowohl der Vorstand, als der Rechner sind dem Verwaltungs-Rathe
zur Ertheilung jeder Auskunft, sowie zur Vorlage der Vereinsacten,
Bücher und Kassenbestände verpflichtet.
Im Uebrigen finden für den Verwaltungs-Rath die Vorschriften der
§§. 28 und 29 des Gesetzes vom 4. Juli 1868 Anwendung und erfolgt
die Legitimations-Führung desselben für Prozesse und Verträge durch
die Wahl-Protokolle der General-Versammlung und des Verwaltungsrathes.
General-Versammlung.
§. 20.
Die sämmtlichen Rechte des Vereins werden von der aus den männlichen Vereinsmitgliedern bestehenden General-Versammlung ausgeübt. Dadurch, daß durch die gegenwärtigen Statuten und künftige
Beschlüsse einzelne Functionen auf Vereinsbeamte und Ausschüsse
übertragen werden, sollen diese Rechte nicht beeinträchtigt werden
und soll es der Generalversammlung jederzeit freistehen, überall da,
wo sie es für nöthig findet, in jeder ihrer beliebigen Weise einzugreifen,
die sämmtlichen Geschäfte, besonders auch die Thätigkeit des Verwaltungs-Rathes zu beaufsichtigen und die Beschlüsse und Instructionen
des letzteren abzuändern.
Außer den in den §§. 41 und 42 gedachten Fällen ist die General-Versammlung in jeder Zahl beschlußfähig, wenn die Einladung unter Angabe der zur Verhandlung kommenden Gegenstände vorschriftsmäßig
ergangen ist.
Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Vereins-Mitglieder bindend,
wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden gefaßt worden sind,
selbstredend unter Ausschluß der oben gedachten Fälle.
§. 21.
Die General-Versammlung findet mindestens zwei Mal in jedem Jahre, und zwar, nach näherer Bestimmung derselben, im Frühjahre und
Herbste regelmäßig statt, außerdem aber, so oft es der Vorstand, Verwaltungsrath, oder mindestens ein Zehntel der Vereins-Mitglieder,
letztere in schriftlichem, an den Vorsteher, bzw. Vorsitzenden des Verwaltungs-Rathes gerichteten, Zweck und Gründe enthaltenden Antrage, für nöthig halten. Unterläßt der Vorsteher, bzw. Vorsitzende des
Verwaltungs-Rathes und deren Stellvertreter die rechtzeitige Einladung, so ist jedes andere Mitglied des Vorstandes oder VerwaltungsRathes dazu befugt oder kann die Einladung auch von den dieselbe
beantragenden Vereins Mitgliedern erfolgen.
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Der General-Versammlung steht es zu, auf den in der Versammlung
zu stellenden Antrag dem Vorsteher den Vorsitz zu entziehen und
diesen einem anderen Vereins-Mitgliede zu übertragen. Besonderem
Beschlusse der Versammlung bleibt es vorbehalten, auf das unentschuldigte Ausbleiben von Mitgliedern in ihren Sitzungen eine Konventionalstrafe zu setzen, zu deren Zahlung dann die Mitglieder verpflichtet sind.
§. 22.
Die General-Versammlung wählt in ihren regelmäßigen Frühjahrs-Sitzungen aus den männlichen Mitgliedern in getrennten Wahlgängen:
1) den Vorsteher,
2) dessen Stellvertreter,
3) den Rechner,
4) die Beisitzer des Vorstandes,
5) die Mitglieder des Verwaltungsraths
mit absoluter Stimmenmehrheit. Wird solche bei der ersten Abstimmung nicht erreicht, so kommen bei der zweiten als letzten Abstimmung nur die zwei Mitglieder in die Wahl, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. Die
Ausgeschiedenen sind wieder wählbar.
Die Rechnung des vorhergehenden Jahres, bezüglich welcher der
Rechner auf Antrag des Verwaltungs-Rathes zu entlasten ist, jedesmal
in den Versammlungen offen zu legen, und es ist von dem Vorsteher
über den Stand der Vereins-Angelegenheiten, unter Mittheilung der
Bilanz des vergangenen Jahres, übersichtlicher Bericht zu erstatten.
§. 23.
Die Abstimmung erfolgt durch Aufstehen oder Sitzenbleiben oder
durch Handaufheben, wenn die Versammlung in einzelnen Fällen
nicht ausdrücklich die Abstimmung durch verdeckte Stimmzettel,
oder durch Namens-Aufruf beschließt.
Die Wahlen erfolgen durch Stimmzettel, oder auf Vorschlag durch Kugelung, je nach Beschluß der Versammlung.
Rechner, Rechnungswesen.
§. 24.
Die Kassen- und Buchführung des Vereins erfolgt durch einen auf 4
Jahre mit dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Rechner.
Dieser hat:
a) nach der Instruction (§. 41), sowie nach den Anweisungen des Vorstehers, die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben des Vereins
pünktlich zu bewirken, die Bücher zu führen, sowie die Kassenbestände und Werthpapiere aufzubewahren;
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b) am Schlusse jedes Rechnungsjahres, welches mit dem Kalenderjahre zusammenfällt, die Bilanz zu ziehen und dem Vorsteher vor dem
1. März jedes Jahres die Rechnung des vorhergehenden, mit den
zu einem Hefte vereinigten Belegen und einer Vermögens-Nachweisung, vorzulegen.
§. 25.
Die Bilanz muß nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden und in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
I. das Vereins-Vermögen (Activa), und zwar:
1) den Kassenbestand in Baar und in Werthpapieren, letztere zum
Tagescourse angesetzt,
2) die Geschäfts-Aufstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei
jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe aufzuführen, definitiv uneinziehbare aber
ganz auszuscheiden sind,
3) den Werth der Mobilien nach Abzug der gewöhnlichen Abnutzungskosten,
4) den Werth der Immobilien,
II. Die Vereinsschulden (Passiva) nämlich:
1) den Vorschuß nach der letzten Rechnung,
2) die Geschäftsschulden nach ihren verschiedenen Arten,
3) das Vereins-Capital.
Der Ueberschuß der Activa über die Passiva bildet den Reingewinn,
der Ueberschuß der Passiva über die Activa den Verlust des Vereins.
§. 26.
Der Rechner darf weder Mitglied des Vorstandes, noch des Verwaltungs-Rathes sein. Dagegen hat er den Vorstands-Sitzungen, soweit
sie die Bewilligung von Darlehn betreffen, als berathendes Mitglied
beizuwohnen. Er ist dem Vereine für die Vereinsgelder, sowie für die
pünktliche Geschäftsführung verantwortlich. Er hat dieserhalb einen
zahlfähigen Bürgen als Selbstschuldner und Zahlmann, oder eine von
der General-Versammlung zu bestimmende Caution zu stellen, welche, wie auch der Bürge, für die Kosten der Ermittlung, Feststellung
und Betreibung eines etwaigen Defectes zu haften hat.
Im Allgemeinen.
§. 27.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungs-Rathes üben ihr
Amt als Ehrenamt aus und haben nur den Ersatz ihrer Baarauslagen
zu beanspruchen. Der Rechner erhält im Verhältnisse seiner Mühewaltung Vergütung. Die Höhe dieser Vergütung setzt die General-Versammlung durch besonderen Beschluß fest. Zur Erstattung baarer
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Auslagen an Vereins-Mitglieder genügt der Beschluß des Vereins-Vorstandes.
Sowohl für den Vorstand, als den Verwaltungs-Rath und die GeneralVersammlung, ist je ein Protokollbuch anzulegen. Alle Beschlüsse der
betreffenden Versammlung sind in dieselben einzutragen. Die Unterzeichnung erfolgt bei beiden ersteren nach Vorlesung und Genehmigung von den Anwesenden. Die Beschlüsse der General-Versammlung
jedoch werden nach erfolgter Vorlesung und Genehmigung der Versammlung nur von den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes und
des Verwaltungs-Rathes unterzeichnet.
Abschnitt IV.
Beschaffung und Verwendung der Vereinsmittel, sowie
Wirksamkeit des Vereins.
Im Allgemeinen.
§. 28.
Die Geldmittel des Vereins werden aufgebracht:
a) durch Eintrittsgeld (§. 29)
b) durch Geschäfts-Antheile der Mitglieder (§. 30)
c) durch Spar-Einlagen in die Vereinskasse (§. 31)
d) durch Anlehn,
e) Provision und Zinsüberschüsse (§. 33).
Eintrittsgeld.
§. 29.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, nach besonderem Beschlusse der General-Versammlung beim Eintritt ein Eintrittsgeld zu zahlen.
Das Eintrittsgeld ist Eigenthum des Vereins und wird dem Vereins-Kapitale zugeschlagen. Die Witwen und Kinder verstorbener Mitglieder
(§. 4) sind von der Zahlung eines Eintrittsgeldes befreit.
Geschäftsantheile.
§. 30.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, eine Summe als Geschäfts-Antheil in
die Vereinskasse zu zahlen. Die Zahlung erfolgt in monatlichen Raten.
Die Festsetzung der Höhe dieser letzteren, sowie die Höhe der von
jedem Mitgliede als Geschäfts-Antheil auf diese Weise einzuzahlenden
Summe, der Minimum auf 20 Thl-35 fl. – 60 Mark hierdurch bestimmt
wird, bleibt besonderen Beschlüssen der General-Versammlung vorbehalten. Wer mit der monatlichen Einzahlung nach dem 16. eines
jeden Monats noch im Rückstand ist, hat für jede 8 Tage Säumniß eine
Conventionalstrafe von 10 Pfg. – 3 ½ kr. – 1 Sgr. zu zahlen. Bleibt ein
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Mitglied mit seinen Beiträgen 6 Monate im Rückstand, so ist dessen
Ausschluß bewirkt.
Die Geschäfts-Antheile bleiben Eigenthum der Mitglieder, können
aber während der Dauer der Mitgliedschaft nicht zurückgezogen und
zur Ausgleichung von Darlehen nicht verwendet werden. Nach erfolgtem Austritt werden sie zurückgezahlt, nachdem die austretenden
Mitglieder ihre Verpflichtungen gen den Verein, wozu auch die Bürgschaften für Vereinsdarlehen gerechnet werden, erfüllt haben.
Kein Mitglied kann mehr als einen Geschäfts-Antheil besitzen.
Spareinlagen.
§. 31.
Mit dem Vereine kann nach besonderem Beschlusse der General-Versammlung eine Sparkasse verbunden werden; die in dieselbe durch
Mitglieder und Nichtmitglieder gezahlten Einlagen werden als Anlehen betrachtet und garantiert der Verein dafür ebenso, wie für alle
sonstigen Verbindlichkeiten. Die Feststellung der näheren Einrichtung bleibt dem Verwaltungsrathe überlassen.
Anlehen.
§. 32.
Über die Höhe der anzuleihenden Kapitalien hat die General-Versammlung zu beschließen.
Provisionen und Zinsen.
§. 33.
Die Mitglieder haben von den Darlehen die Zinsen und die Provisionen zu zahlen, welche von der General-Versammlung näher festgesetzt werden. Dieselben sind jedoch so festzusetzen, daß ein Ueberschuß über die Ausgaben zur Ansammlung eines Vereins-Kapitals
(§. 38), und zur Vertheilung eine Dividende an die Mitglieder auf ihre
Geschäfts-Antheile (§. 39) ergiebt. Nach hinreichender Ansammlung
eines Vereins-Kapitals ist vorab auf Herabsetzung der Zinsen und Provisionen Bedacht zu nehmen.
Abschnitt V.
Verwendung der Vereinsmittel, sowie
Wirksamkeit des Vereins.
Darlehn.
§. 34.
Darlehn können an Vereinsmitglieder vom Vorstande bewilligt werden:
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a) auf kürzere Fristen bis zu einem Jahre, welche von dem Vorstande
verlängert werden können, jedoch höchstens bis auf die Gesammtdauer von zwei Jahren;
b) auf längere Dauer bis zu zehn Jahren. Ueber Bewilligung von Darlehen auf länger als zehn Jahre, nach hinreichender Ansammlung des
Vereins-Kapitals, bleibt nähere Festsetzung der General-Versammlung vorbehalten. Die jährlichen Rückzahlungstermine setzt letztere durch besonderen Beschluß fest. Die außerdem vorzubehaltende
4wöchentliche Kündigungsfrist soll nur benutzt werden, wenn die
vom Vereine ausgeliehenen Kapitalien massenhaft gekündigt werden, oder die Vereinsschuldner oder deren Bürgen in Verhältnisse
gerathen, welche die Sicherheit der Darlehen gefährden.
c) auf laufende Rechnung.
Die Festsetzung des Maximums der Darlehn, bzw. Kredite, über welches hinaus keinem Mitgliede, sei es in einer Summe oder in mehreren
Beträgen zusammen, von dem Vorstande Darlehn, bezw. Vorschüsse
verabfolgt werden dürfen, bleibt besonderer Beschlußfassung der General-Versammlung vorbehalten.
Ueber Beschwerden wegen zurückgewiesener Anträge auf Darlehn
entscheidet der Verwaltungs-Rath oder in letzter Instanz die GeneralVersammlung.
§. 35.
Die Sicherstellung der Darlehn, bzw. Kredite (§. 30) dem Vereine
gegenüber muß in allen Fällen in so ausreichender Weise stattfinden,
daß für den Verein keinerlei Gefahr vorhanden ist; sie kann erfolgen
durch Stellung von Bürgen, welche hinreichendes Immobiliarvermögen besitzen, durch Hypotheken oder durch Hinterlegen von inländischen Staatspapieren, deren Werth die Darlehn, bzw. die Kredite auf
laufende Rechnungen, um mindestens ein Drittel übersteigt.
Die Feststellung der Form der Schuld- und Bürgschaftsscheinen sowie
die Zulassung des Wechselverkehrs und dessen Regelung ist dem Verwaltungsrathe überlassen.
§. 36
Erwerbung von Verkaufsprotokollen379.
Um dem nachtheiligen Handel mit Verkaufsprotokollen (Kaufschillingen, Güterzielern, Steigerungsgeldern) von Immobilien und auch Mobilien zu begegnen, wird der Vereins-Vorstand ermächtigt, solche Protokolle für den Fall anzukaufen, daß sowohl die Käufer als die Bürgen
dem Verein hinreichende Sicherheit wegen Einzahlung der Kaufverträge bieten. Wenn erforderlich, ist durch die Verkäufer noch die Verpflichtung zu übernehmen, daß sie allenfallsige Ausfälle tragen und
379

Verkaufsprotokolle sind Urkunden über gepfändete Güter.
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daß sie, im Falle sie selbst nicht die nöthige Sicherheit bieten können,
dazu einen Bürgen stellen.
Die Festsetzung einer Provision für die Ankäufe solcher Protokolle ist
der General- Versammlung vorbehalten.
§. 37.
Sonstige Wirksamkeit.
Wenn es auch nach §. 2 der Statuten in erster Linie Absicht ist, den
Mitgliedern die nöthigen Geldmittel zu beschaffen, so soll doch nach
dem Schlußsatze dieses § der Verein auch dazu dienen, deren Verhältnisse in jeder Beziehung zu verbessern. Die Einrichtung des Vereins und die vorhandenen Mittel sollen deshalb dazu benutzt werden,
durch Bildung einer Sparkasse, sowie von Konsum-, Verkaufs-, Gantsowie sonstiger Genossenschaften den Vereinsmitgliedern alle möglichen Vortheile zu verschaffen. Besondere Beschlüsse hierüber bleiben
der General-Versammlung vorbehalten. Dabei soll der Grundsatz festgehalten werden, daß das Darlehns-Geschäft in keiner Weise mit den
übrigen Geschäften vermischt werden darf und die letzteren für sich
getrennt erfolgen müssen, lediglich auf Kosten und Gefahr der dabei
Betheiligten, welche zu diesem Zwecke für jeden einzelnen Fall unter
sich eine Unter-Genossenschaft zu bilden haben.
Vereinskapital.
§. 38.
Zur Deckung etwaiger Verluste und zur allmäligen Verringerung des
Zinsfußes der an die Mitglieder gegebenen Darlehen wird ein VereinsKapital angesammelt.
Außer dem nach §. 29 ganz dem Vereins-Kapitale zufließenden Eintrittsgelde soll demselben von dem nach §. 25 zu ermittelden Reingewinne ein durch die General-Versammlung zu bestimmender Theil,
welcher mindestens 10 pCt. des Gewinnes betragen muß, zugewiesen
werden.
Das Vereins-Kapital soll allmälig bis auf mindestens die Hälfte des
Betrages der Stamm-Antheile anwachsen. Wird es zur Deckung von
Verlusten in Anspruch genommen, so muß es in den folgenden Jahren
wieder bis zur Normalhöhe ergänzt werden.
Ueber dasselbe wird getrennte Rechnung geführt.
Das Vereins-Kapital bleibt Eigenthum des Vereins. Die Mitglieder
haben keinen persönlichen Antheil an demselben und können keine
Theilung verlangen. Bei Auflösung des Vereins soll dasselbe für gemeinnützige Zwecke verwendet werden, worüber alsdann die GeneralVersammlung das Nähere zu bestimmen hat.
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Dividende.
§. 39.
Der Rest des Gewinnes wird als Dividende nach Verhätniß der auf die
Geschäfts-Antheile eingezahlten Beiträge unter die Mitglieder vertheilt, wobei nur volle Thaler (Gulden, Mark) in Berechnung zu bringen sind.
Die auf die Mitglieder fallenden Dividenden, welche 6 % der auf die
Geschäfts-Antheile eingezahlten Beträge nicht übersteigen dürfen,
werden solange nicht baar ausbezahlt, sondern den Geschäfts-Antheilen zugeschrieben, bis diese die festgesetzte Höhe erreicht haben.
Jedes Mitglied erhält ein auf seine Kosten zu beschaffendes Quittungsbuch, in welches Geschäfts-Antheile und Dividenden eingetragen werden, und ein gleichlautendes Conto in der Buchführung.
Abschnitt V.
Allgemeine Bestimmungen.
Centralbank.
§. 40.
Der Verein ermächtigt den Vorstand, der „Rheinischen landwirthschaftlichen Genossenschafts- Bank, eingetragene Genossenschaft”,
deren Statuten vom 17. Juni 1872 hier angeheftet und den VereinsMitgliedern bekannt gemacht sind,als Mitglied beizutreten und mit
derselben in Geschäfts-Verbindung zu treten.
Ausführung und Abänderung der Statuten.
§. 41.
Der Verwaltungs-Rath wird ermächtigt, zur Ausführung gegenwärtiger Statuten und deren Bestimmungen die Instruction zu erlassen,
welche vom Vorstande und dem Rechner zu beachten ist.
Die gegenwärtigen Statuten können von der General-Versammlung
abgeändert werden. Die Giltigkeit des desfallsigen Beschlusses ist die
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder erforderlich, sowie die kurze Bezeichnung der vorzuschlagenden Abänderungen in
der vorgeschriebenen Einladung (§. 10) an die Mitglieder, mindestens
acht Tage vor der Sitzung.
Erscheint auf die erste Einladung die vorbestimmte Zahl der Mitglieder nicht, so ist in gleicher Weise eine zweite Versammlung zu berufen,
welche zu jeder Zahl beschlußfähig ist. Letzteres ist in der zweiten
Einladung ausdrücklich zu bemerken.
Die Abänderung des §. 38, sowie des gegenwärtigen §, soweit sich derselbe auf §. 38 bezieht, kann nur stattfinden, wenn fünf Sechstel aller
Mitglieder sich in zwei vorschriftsmäßigen Sitzungen (§. 10), zwischen
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welchen ein Zwischenraum von mindestens 4 Wochen liegen muß, einverstanden erklären.
Auflösung, Liquidation und Verjährung.
§. 42.
Zur freiwilligen Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von mindestens fünf Sechstel aller Mitglieder, in zwei vorschriftsmäßigen,
mindestens 4 Wochen auseinandergelegenen Sitzungen (§. 10) erforderlich, sowie ferner, daß der dahin gehende Antrag 14 Tage vor den
Sitzungen nachweislich sämmtlichen Mitgliedern zugestellt worden
ist.
Die Auflösung ist zu drei verschiedenen Malen in den Lokalblättern
…………….. bekannt zu machen.
Die Liquidation erfolgt unter Einhaltung der Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes.
Ausschließung des gerichtlichen Prozeß-Verfahrens.
§. 43.
Streitigkeiten über die Bestimmungen der Vereins-Statuten, oder zwischen Mitgliedern des Vereins über sonstige Vereins-Angelegenheiten,
werden endgültig durch die General-Versammlung geschlichtet. Die
Mitglieder erklären ausdrücklich, sich der Entscheidung dieser Versammlung zu unterwerfen und auf den Rechtsweg zu verzichten.
Diese Statuten sind mehr „bankmäßig“, enthalten zum Beispiel die
Möglichkeit des Wechsels (§. 18 c) und §. 35).
Quelle: Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung
mit Consum-, Verkaufs-, Gant- etc. –Genossenschaften als Mittel zur Abhilfe
der Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Arbeiter.
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage (Neuwied 1872) 225ff.

3.3.4. Landwirtschaftsgesellschaft in Wien, Statuten nach
Raiffeisen aus 1874
Die Statuten der Landwirtschaftsgesellschaft stammen von Materialien, die Prof. Marchet 1873 der Gesellschaft bei einem Vortrag
über ländliche Kreditgenossenschaften380 übergeben hatte, um auf die
Bedeutung der für die kleinbäuerliche Bevölkerung so wichtige Kreditfrage hinzuweisen. Die erste Sektion der Gesellschaft übertrug die
Vorbereitung an das dritte ständige Comité für politische und Rechts380
Vgl. Marchet Gustav, Über ländliche Creditgenossenschaften, in: Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft in Wien (22. April
1873) 143ff.
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verhältnisse, das sich mit diser Angelegenheit befasste381 und das vorgelegte Statut eingehend beriet und bearbeitete.382
1874 schritt man in Purkersdorf (3.2.6) erneut an eine Gründung
und zwar nach den Statuten der Landwirtschaftsgesellschaft. Diese
Aktivität wurde als „..Ueberführung der bisher nur theoretisch empfohlenen Grundsätze in die Wirklichkeit…“ bezeichnet und als ein Impuls
der Landwirtschaftsgesellschaft, der in ausgedehnten Kreisen Anklang
finden sollte. Diese Statuten beruhten „… im Großen und Ganzen auf
den von Raiffeisen ausgesprochenen Principien, welche auch der im
Jahre 1873 abgehaltene Agrar-Congreß als höchst nachahmenswert bezeichnete …“.383
Ob diese Kasse allerdings tatsächlich ihren Betrieb aufnahm ist
nicht bekannt. Es ist aber wenig wahrscheinlich, denn sonst hätte sie
Marchet in der 1876 erschienen Schrift „Zur Organisation des landwirthschaftlichen Credites in Österreich“ (3.3.5) erwähnt. In Purkersdorf gab es keine Raiffeisenkasse, da das Gebiet laut Statistik der
„Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien“ von der 1898 gegründeten Kasse Preßbaum mit betreut wurde. In Purkersdorf selbst wurde
erst am 28. Oktober 1878 eine Filiale von Preßbaum eröffnet.384
Statuten
der .................................. Darlehens- und Sparcassen
(Registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung)
I. Abschnitt.
Gründung und Zweck.
§. 1.
Die Unterzeichneten bilden eine Darlehens- und Sparcassa unter der
Firma: “...... Darlehens- und Sparcassa” (registrirte Genossenschaft
mit unbeschränkter Haftung).
Die Genossenschaft hat ihren Sitz zu .....
§. 2.
Die Genossenschaft hat den Zweck, ihren Mitgliedern die zu ihrem Geschäfts- oder Wirtschaftsbetriebe nöthigen Geldmittel unter gemeinschaftlicher Haftung durch verzinsliche Darlehen zu beschaffen, die
Marchet Gustav, Zur Organisation, a.a.O. (II).
Vgl. Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft
in Wien (28. Juli 1874) 57: Mittheilungen an die landwirthschaftlichen Bezirksvereine, II.
383
Vgl. Oestrerreichisches Landwirthschaftliches Wochenblatt (2. Januar 1875) 7:
Landwirthschaftliche Darlehenscasse in Purkersdorf.
384
Persönliche Mitteilung von Mag. Peter Tomanek vom 11. Dezember 2017.
381
382
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Anlage von Geldern zu erleichtern und auf diese Weise, sowie durch
Bildung von Untergenossenschaften und Herbeiführung sonstiger geeigneter Einrichtungen, die Verhältnisse der Mitglieder in sittlicher
und materieller Beziehung zu verbessern.
II. Abschnitt.
Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 3.
Mitglieder der Genossenschaft können nur Einwohner ........... sein,
welche sich im Vollgenusse der bürgerlichen Rechte befinden und
nicht Mitglieder eines anderen derartigen Creditvereines sind.
Die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf der Genehmigung des Genossenschaftsvorstandes.
Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht die Berufung an den
Ausschuß offen, bei Verschiedenheit der Entscheidungen über Berufung des Vorstandes, an die General-Versammmlung.
§. 4.
Die Mitgliedschaft geht verloren:
a) durch freiwilligen Austritt;
b) durch Wegzug aus dem Genossenschaftsbezirke;
c) durch Ausschließung;
d) durch den Tod.
Die Austrittserklärung ist beim Vorstande schriftlich anzumelden,
welcher darüber eine Empfangsbescheinigung auszustellen hat. Die
Mitgliedschaft endigt mit Ablauf des Jahres, in welchem die Austrittserklärung, beziehungsweise der Wegzug, erfolgt.
Die Ausschließung kann erfolgen bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen, insbesondere wegen wiederholter Zahlungssäumnisse; sie muß jedoch stattfinden in Folge des Verlustes der bürgerlichen Rechte; ferner, wenn ein Genossenschafter in einem anderen
derartigen Creditvereine Mitglied geworden ist, endlich nach eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder wegen einer Handlungsweise, welche
dem Interesse der Genossenschaft widerspricht.
Die Ausschließung geschieht über Antrag des Vorstandes durch Beschluß des Ausschusses, gegen welchen dem Ausgeschlossenen binnen
drei Monaten Berufung an die General-Versammlung zusteht.
Im Falle der Ausschließung endigt die Mitgliedschaft mit dem Ablaufe
dreier Monate nach dem darüber gefaßten Beschlusse des Ausschusses, oder, wenn Berufung des Ausgeschlossenen an die General-Versammlung ergriffen wurde, mit dem die Ausschließung bestätigenden
Beschlusse der letzteren.
Der Tod eines Mitgliedes endigt die Mitgliedschaft.
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§. 5.
Die Mitglieder haben das Recht, an den General-Versammlungen der
Genossenschaft stimmberechtigt theilzunehmen und jederzeit Einsicht in das Protokoll der General-Versammlung zu nehmen.
Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene Mitglieder mit dem
Tage der Austrittserklärung, beziehungsweise des Wegzuges, verloren
und wird für ausgeschlossenen Mitglieder mit dem Tage des betreffenden Ausschußbeschlusses suspendiert.
Das Stimmrecht muß in Person ausgeübt und kann auf andere nicht
übertragen werden.
§. 6.
Die Mitglieder verpflichten sich durch Unterzeichnung der Statuten:
a) für die von der Genossenschaft aufgenommenen Anlehen, sowie
überhaupt für alle Verbindlichkeiten derselben unter sich zu gleichen Theilen, Dritten gegenüber jedoch solidarisch und mit ihrem
ganzen Vermögen nach Vorschrift des Gesetzes über Erwerbs-und
Wirthschafts-Genossenschaften vom 9.April 1873 zu haften;
b) die Statuten genau zu beobachten, sowie das Interesse der Genossenschaft in jeder Beziehung zu wahren;
c) zur Entrichtung einer von der General-Versammlung festzusetzenden Beitrittsgebühr, welche dem Genossenschaftscapitale zuzuschlagen ist. Für später eintretende Mitglieder kann die Beitrittsgebühr durch die General-Versammlung erhöht werden.
Antheile der Mitglieder am Geschäfte werden nicht gebildet.
Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder, sowie die Erben
verstorbener Mitglieder haften den Gläubigern der Genossenschaft
für alle bis zu ihrem Ausscheiden von der Genossenschaft eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablaufe der
gesetzlichen Verjährungsfrist.
III. Abschnitt.
Verwaltung der Genossenschaft.
a) Organe.
§. 7.
Die Genossenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten durch:
a) den Vorstand (§§. 8-15);
b) den Ausschuß (§§. 16-19);
c) die General-Versammlung (§§. 20-23);
d) den Cassier (Cassa- und Rechnungsführer) (§§. 24-26).
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b) Vorstand.
§. 8.
Der Vorstand besteht aus dem Vorsteher und 5 Mitgliedern, im Ganzen also aus 6 Mitgliedern (§. 21.)
Der Vorstand wird auf 3 Jahre gewählt; jedes Jahr scheidet ein Drittheil aus. Die beiden ersten Male werden die Ausscheidenden durch das
Loos bestimmt.
§. 9.
Bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern hat der Ausschuß bis zur nächsten ordentlichen General-Versammlung, welche die Ergänzungswahl vorzunehmen hat,
Ersatzmänner zu ernennen. Die auf diese Weise vom Ausschusse gewählten Stellvertreter, sowie die auf Grund der §§. 17 und 22 von dem
Ausschusse oder der General-Versammlung etwa neu gewählten Vorstandsmitgliedern sind von dem neuen Vorstande, beziehungsweise
den übrig gebliebenen Vorstandsmitgliedern, dem Handelsgerichte,
unter Vorlage einer Ausfertigung der Wahlverhandlungen anzuzeigen.
Die Stellvertreter und neu gewählten Vorstandsmitglieder haben diese
Anzeige in Person zu machen und nach Vorschrift des §.10 vor dem
Gerichte zu zeichnen oder ihre Unterschrift in beglaubigter Form einzureichen.
Die Amtsdauer der auf diese Weise gewählten Vorstandsmitglieder ist
diejenige der ausgeschiedenen Mitglieder, an deren Stelle die Wahl erfolgte.
§. 10.
Die Legitimation des Vorstandes erfolgt durch das Protokoll der General- Versammlung über die Wahl seiner Mitglieder. Die Vorstandsmitglieder haben unter Einreichung einer Ausfertigung der Wahlverhandlungen dem Handelsgerichte oder der mit Führung des
Genossenschaftsregisters beauftragten Behörde ihre Wahl persönlich
anzuzeigen und dabei ihre Unterschriften vor Gericht zu zeichnen,
oder dieselben dem Gerichte in gerichtlich oder notariell beglaubigter
Form einzureichen.
Die Zeichnung für die Genossenschaft erfolgt, indem der Firma die
Unterschriften der Zeichnenden hinzugefügt werden. Die Zeichnung
hat nur dann verbindliche Kraft, wenn sie vom Vorsteher oder dessen
Stellvertreter und mindestens zwei Mitgliedern erfolgt ist.
Bei Anlehen von 25 fl. und darunter, so wie bei Einlagen in die mit
der Genossenschaftscasse verbundene Sparcasse bis zu der von der
General-Versammlung festgesetzten Höhe genügt die Unterzeichnung
durch den Cassier und ein vom Vorstande dazu bestimmtes Vorstands-
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mitglied, um dieselbe für die Genossenschaft rechtsverbindlich zu machen.
§. 11.
Die Genossenschaft wird vom Vorstande gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
In Bezug auf diese Vertretung und überhaupt die Befugnisse und
Pflichten des Vorstandes sind die Bestimmungen des GenossenschaftsGesetzes maßgebend.
Die Vertretung in Prozessen erfolgt in erster Linie durch den Vorsteher, beziehungsweise dessen Stellvertreter, und im Falle beide verhindert sein sollten, durch ein vom Vorstande zu bestimmendes anderes
Vorstandsmitglied.
Der Genossenschaft gegenüber ist der Vorstand dafür verantwortlich,
daß diese Statuten, sowie die Beschlüsse des Ausschusses und der General-Versammlung pünktlich angewendet und durchgeführt werden.
Besonders ist er verpflichtet, bei den für die Genossenschaft zu machenden Anlehen sich innerhalb der von der General- Versammlung
festzusetzenden Grenzen zu halten, sowie zu allen für die Genossenschaft abzuschließenden Verträgen und Prozessen, mit Ausnahme
von Klagen gegen Genossenschaftsmitglieder wegen Eintreibung von
Darlehen, wozu keine Ermächtigung erforderlich ist, die vorherige Zustimmung des Ausschusses einzuholen.
Diese Zustimmung ist auch zu allen sonstigen Handlungen erforderlich, welche die Genossenschaft in irgend einer Weise verpflichten sollen.
§. 12.
Zu allen Sitzungen des Vorstandes sind sämmtliche Mitglieder desselben einzuladen (§. 15 d). Diese Einladungen sowie auch jene zu den
General-Versammlungen, erfolgen schriftlich mindestens drei Tage
vor der Sitzung, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Behandlung kommen sollen. Die Einladung zur Generalversammlung kann
auch nach näherem Beschlusse der letzteren öffentlich erfolgen.
Alle für die Öffentlichkeit bestimmten und für die Genossenschaften
bestimmten Bekanntmachungen sind, vom Vorsteher oder dessen
Stellvertreter unterzeichnet, in den zum Genossenschaftsbezirke gehörigen Ortschaften durch Maueranschlag zu verlautbaren.
§. 13.
Beschlüsse des Vorstandes sind giltig, wenn sie in vorschriftsmäßiger
Sitzung vom Vorsteher oder dessen Stellvertreter und mindestens drei
Mitgliedern gefaßt sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Zur Beschließung über die Anträge auf Bewilligung von Darlehen muß
sich der Vorstand in regelmäßigen Sitzungen mindestens einmal mo265
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natlich, außerdem aber so oft versammeln, als es die Erledigung der
Geschäfte nothwendig macht.
§. 14.
Der Vorstand hat insbesondere:
a) die für die Genossenschaft verbindlichen Schuldurkunden über die
von der Genossenschaft aufzunehmenden Anlehen innerhalb der
von der General-Versammlung festgesetzten Grenze aufzustellen;
b) über die Aufnahme von Mitgliedern, über alle Einnahmen und Ausgaben, so wie über die Bewilligung von Darlehen zu beschließen,
über pünktliche Zurückzahlung der letzteren zu machen und über
die Ausschließung von Mitgliedern Anträge an den Ausschuß zu
stellen;
c) mit dem die Mitsperre führenden Vorsteher das Cassen-und Rechnungswesen zu beaufsichtigen, die Cassenabschlüsse zu prüfen, sowie auf die sichere verzinsliche Anlage der Cassenbestände zu halten;
d) vor dem 15. Jänner die Bilanz und vor dem 1. April jeden Jahres die
Rechnung des vorhergehenden Jahres zu prüfen.
Bei den Beschlüssen über Bewilligung von Darlehen ist der Cassier als
berathendes Mitglied zuzuziehen.
§. 15.
Der Vorsteher hat nach der ihm ertheilten Instuction die bezüglichen
Geschäfte der Genossenschaft auszuführen, beziehungsweise zu überwachen, besonders:
a) die Correspondenz zu führen und die Acten aufzubewahren;
b) die Nachweisungen über die Mitglieder an die zuständige Gerichtsbehörde einzureichen;
c) das Cassen- und Rechnungswesen speciell zu beaufsichtigen, die
Zahlungsanweisungen zu ertheilen, die Controle zu führen, die Cassenabschlüsse zu machen und mit dem Cassier am 31. December die
Bilanz aufzustellen.
Auf den Antrag des Vorstehers kann der Vorstand ein anderes Mitglied aus seiner Mitte mit der Cassencontrole beauftragen, welche
indeß auch in diesem Falle unter der Oberleitung des Vorstehers
erfolgen muß;
d) zu den Sitzungen des Vorstandes und der General-Versammlung die
Einladungen zu erlassen;
e) in den Sitzungen des Vorstandes und der General-Versammlung den
Vorsitz zu führen und einen Protokollführer zu bestimmen.
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c) Ausschuß
§. 16.
Der Ausschuß besteht aus 9 Mitgliedern, welche von der GeneralVersammlung auf 3 Jahre zu wählen sind. Bei der Wahl ist darauf
Rücksicht zu nehmen, daß der Ausschuß in seiner Gesammtheit eine
möglichst genaue Kenntniß der Verhältnisse der Einwohner des Genossenschafts-Bezirkes habe. Die Zahl kann von der General-Versammlung beliebig erhöht werden, jedoch so, daß sie durch drei theilbar ist.
Jedes Jahr, die beiden erste Male durch das Loos, scheidet ein Drittheil der Mitglieder aus. Beim Ausscheiden von Mitgliedern durch den
Tod oder auf sonstige Weise muß sich der Ausschuß bis zur nächsten
General-Versammlung, welche die Ergänzungswahlen vorzunehmen
hat, durch Wahl aus den übrigen Mitgliedern der Genossenschaft vervollständigen. Der Ausschuß wählt jedes Jahr aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
§. 17.
Der Ausschuß hat die Verpflichtung, die Interessen der Genossenschaft in jeder Beziehung zu wahren und darauf zu halten, daß die
Verwaltung statutenmäßig geführt und jeder seiner Beschlüsse, sowie
jeder Beschluß der General-Versammlung pünktlich ausgeführt werde; er hat das Recht, jederzeit die Acten, sowie die Buchführung und
Cassagebarung einzusehen. Findet er, daß der Vorsteher, oder der Gesammtvorstand, oder der Cassier Vorschriften der Statuten oder des
Gesetzes nicht beachtet, oder das Interesse der Genossenschaft sonst
geschädigt haben, so steht ihm das Recht zu, alle die Maßregeln zu
ergreifen, welche ihm nöthig scheinen, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Er ist befugt, sowohl jedes Mitglied des Vorstandes,
als auch den Gesammtvorstand und den Cassier außer Function zu
setzen, hat aber dann, sowie überhaupt, wenn er das Interesse der Genossenschaft gefährdet glaubt, sofort eine General-Versammlung einzuberufen und dieser den Fall zur Entscheidung vorzulegen.
Bezüglich der Einladung zu dieser General-Versammlung und des Vorsitzes in derselben tritt der Vorsitzende des Ausschusses an die Stelle
des Genossenschaftsvorstehers.
Sowohl der Vorstand als der Cassier sind dem Ausschusse zur Ertheilung jeder Auskunft, sowie zur Vorlage der Acten, Bücher und Cassenbestände verpflichtet. Im Uebrigen finden auf den Ausschuß die für
den Aufsichtsrath im Genossenschaftsgesetze befindliche Bestimmungen Anwendung und erfolgt die Legitimation desselben für Prozesse
und Verträge durch die Wahlprotokolle der General-Versammlung und
des Ausschusses. Die Durchführung erfolgt durch den Vorsitzenden
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oder dessen Stellvertreter in Gemeinschaft mit einem Ausschußmitgliede.
§. 18.
Der Ausschuß hat speciell die Pflicht:
a) die Instruction für den Vorstand und den Cassier zu erlassen;
b) die vom Cassier aufzustellende Bilanz des vorhergehenden Jahres
vor dem 1. Februar zu prüfen und festzustellen, spätestens bis 1.
Mai jeden Jahres die Rechnung des vorhergehenden zu revidiren
und darüber in der nächsten General-Versammlung Bericht zu erstatten;
c) über die dem Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Processen,
soweit solche nicht wegen Eintreibung von Darlehen erforderlich
sind, zu beschließen und die Genossenschaft in Prozessen gegen den
Vorstand zu vertreten (Schlußsatz des (§. 17);
d) die Bürgschaften für sämmtliche ausstehende Darlehen, den Wechselverkehr und die laufenden Rechnungen zu revidiren, über die
sofortige Kündigung und Einziehung gefährdeter Ausstände zu
wachen und mindestens einmal jährlich eine außergewöhnliche Geschäfts- und Kassenrevision selbst abzuhalten oder durch eine gewählte Kommission abhalten zu lassen;
e) bei dem Austritte oder bei dauernder Verbindung von Vorstandsmitgliedern bis zur nächsten ordentlichen General-Versammlung,
welche die Ergänzungswahl vorzunehmen hat, Ersatzmänner zu ernennen.
Der Vorsitzende des Ausschusses ist der Genossenschaft gegenüber
für die Erfüllung vorstehender Pflichten verantwortlich.
Im Falle es nöthig werden sollte, hat der Ausschuß die Beseitigung
säumiger Mitglieder desselben und deren Ersetzung durch Neuwahl
(§. 22) zu veranlassen.
§. 19.
Der Ausschuß hat sich zur Abwicklung seiner Geschäfte mindestens
alle 3 Monate einmal zu versammeln, und zwar in allen Fällen auf
Einladung des Vorsitzenden, in der Art, wie §. 12 für den Vorstand
vorschreibt. Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn, einschließlich des
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters, mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
d) General-Versammlung.
§. 20.
Die General-Versammlung vertritt die Gesammtheit der Mitglieder.
Sie übt ihre Rechte aus theils unmittelbar in den ihrer eigenen Ent-
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scheidung vorbehaltenen Angelegenheiten, theils mittelbar durch den
von ihr gewählten Vorstand und Ausschuß.
§. 21.
Zum besonderen Wirkungskreise der General-Versammlung gehört
das Recht:
a) die Geschäftsgebahrung des Vorstandes und des Ausschusses zu beaufsichtigen, deren Beschlüsse, insofern sie den Statuten oder dem
Zwecke und den Interessen der Genossenschaft widerstreiten, unbeschadet der hiedurch etwa erworbenen Rechte dritter Personen,
aufzuheben oder abzuändern;
b) dem Ausschusse für dessen Amtsführung einen entsprechende Instruction zu ertheilen;
c) den Ausschuß oder einzelne Mitglieder desselben ihres Amtes zu
entheben und durch Neuwahl zu ersetzen;
d) über Berufungen in den Fällen der §§. 3,4 und 30 zu entscheiden;
e) den übersichtlichen Bericht des Vorstehers über den Stand der Genossenschaftsangelegenheiten unter Mittheilung der Bilanz des
Vorjahres entgegenzunehmen und über Antrag des Ausschusses
den Vorstand, beziehungsweise den Cassier, in Begriff der letzten
Jahresrechnung durch Ertheilung des Absolutoriums zu entlassen;
f) die Grenze festzusetzen, innerhalb welcher der Vorstand ermächtigt ist, für die Genossenschaft Anlehen aufzunehmen;
g) den Genossenschaftsmitgliedern Darlehen über 10 Jahre hinaus zu
bewilligen oder zu verlängern;
h) die von den Genossenschaftsmitgliedern zu entrichtende Beitrittsgebühr festzusetzen resp. zu erhöhen.
Die General-Versammlung wählt in ihren ordentlichen Frühjahrssitzungen in getrennten Wahlgängen: den Vorsteher, dessen Stellvertreter, den Cassier, die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses,
mit absoluter Stimmenmehrheit. Wird solche bei der ersten Abstimmung nicht erreicht, so kommen bei der zweiten als letzten Abstimmung nur jene Mitglieder in die engere Wahl, welche nach den mit
absoluter Mehrheit Gewählten die relativ meisten Stimmen erhalten
haben. Die Zahl der in die engere Wahl zu bringenden Personen ist
immer die doppelte der noch zu wählenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos, gezogen durch die Hand des Vorsitzenden. Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar. Ergänzungswahlen können außerdem in außerordentlichen Sitzungen zu jeder Zeit
vorgenommen werden.
§. 22.
Die General-Versammlung findet mindestens zweimal in jedem Jahre und zwar nach näherer Bestimmung derselben im Frühjahre und
Herbste regelmäßig statt, außerdem aber, so oft es der Vorstand, Aus269
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schuß oder mindestens ein Zehntel der Genossenschaftsmitglieder,
letztere in schriftlichem, an den Vorsteher, beziehungsweise Vorsitzenden des Ausschusses gerichteten, Zweck und Gründe enthaltenden
Antrage, für nöthig erachten. Unterlassen der Vorsteher, beziehungsweise Vorsitzende des Ausschusses und deren Stellvertreter die rechtzeitige Einladung, so ist jedes andere Mitglied des Vorstandes oder
Ausschusses dazu befugt, oder kann die Einladung auch von den dieselbe beantragenden Vereinsmitgliedern erfolgen.
Außer den in den §§. 35 und 36 gedachten Fällen ist die General-Versammlung bei Anwesenheit von ... Mitgliedern beschlußfähig, wenn
die Einladung unter Angabe der zur Verhandlung kommenden Gegenstände 8 Tage früher ergangen ist. Im Programme nicht enthaltene Gegenstände, mit Ausnahme des Antrages auf Einberufung eine
außerordentlichen General-Versammlung, können zwar zur Debatte,
nicht aber zur Beschlußfassung zugelassen werden.
Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Genossenschaftsmitglieder
bindend, wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden gefaßt
worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§. 23.
Die Abstimmung erfolgt durch Händeaufheben, wenn die Versammlung in einzelnen Fällen nicht ausdrücklich die geheime Abstimmung
durch Stimmzettel beschließt.
Die Wahlen erfolgen durch Abgabe von Stimmzetteln. Behufs Feststellung der Abstimmung in allen Versammlungen hat der Vorsitzende
zwei Stimmenzähler zu ernennen.
e) Cassa- und Rechnungswesen.
§. 24.
Die Cassa- und Buchführung der Genossenschaft erfolgt durch einen
mit dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Cassier.
Dieser hat:
a) nach der Instruktion (§. 18 a), sowie nach den Anweisungen des
Vorstehers, die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaft pünktlich zu besorgen, die Bücher zu führen, sowie die
Cassenbestände und Werthpapiere unter Mitsperre aufzubewahren;
b) am Schlusse des Rechnungsjahres, welches mit dem Kalenderjahre
zusammenfällt, die Bilanz zu ziehen und dem Vorsteher vor dem 1.
März jeden Jahres die Rechnung des verflossenen in zwei Exemplaren, mit den zu einem Hefte vereinigten Belegen und einer Vermögensnachweisung vorzulegen.
§. 25.
Der Cassier darf weder Mitglied des Vorstandes noch des Ausschusses
sein, dagegen hat er den Vorstandssitzungen, soweit sie die Bewilli270
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gung von Darlehen betreffen, als berathendes Mitglied beizuwohnen;
er ist der Genossenschaft für die Genossenschaftsgelder, sowie für die
pünktliche Geschäftsführung verantwortlich; er hat dieserhalb einen
zahlungsfähigen Bürgen als Schuldner und Zahler, oder eine von der
General-Versammlung zu bestimmende Caution zu stellen, welche,
wie auch der Bürge, für die Kosten der Ermittlung, Feststellung und
Eintreibung des etwaigen Deficites zu haften hat.
§. 26.
Die Bilanz muß nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden und in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
I. Das Genossenschaftsvermögen (Activa) und zwar:
1. den Cassenbestand in Baarem und in Werthpapieren, letztere
zum Tagescurse angesetzt;
2. die Ausstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen
Werthe aufzuführen, definitiv uneinbringliche aber ganz auszuscheiden sind;
3. den Werth der Mobilien nach Abzug der gewöhnlichen Abnützungskosten von mindestens fünf Percent;
4. den jeweiligen Werth der Immobilien;
5. das Guthaben an Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre zahlbar werden, bis zum Jahresschlussse berechnet.
II. Die Genossenschaftsschulden (Passiva), nämlich:
1. den Uebertrag von der letzten Rechnung;
2. die Geschäftsschulden nach ihren verschiedenen Arten;
3. das Genossenschaftscapital;
4. die schuldigen Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre
zahlbar sind bis zum Jahresschlusse berechnet.
Der Ueberschuß der Activa über die Passiva bildet den Reingewinn,
der Ueberschuß der Passiva über die Activa den Verlust der Genossenschaft.
f) Im Allgemeinen.
§. 27.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses üben ihr Amt als
Ehrenamt aus und haben nur den Ersatz ihrer Baarauslagen zu beanspruchen. Der Cassier erhält im Verhältnisse seiner Mühewaltung
eine Vergütung, deren Höhe die General-Versammlung durch besonderen Beschluß festsetzt. Zur Erstattung baarer Auslagen an Genossenschaftsmitglieder genügt der Beschluß des Vorstandes. Sowohl für den
Vorstand als den Ausschuß und die General-Versammlung ist je ein
paginirtes Protokollbuch anzulegen. Alle Beschlüsse der betreffenden
Versammlung sind in dasselbe einzutragen.
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Die Unterzeichnung erfolgt bei den beiden ersteren nach Vorlesung
und Genehmigung von den Anwesenden. Die Beschlüsse der GeneralVersammlung jedoch werden nach erfolgter Genehmigung durch die
Versammlung von deren Vorsitzenden und je zwei Mitgliedern des Vorstandes und Ausschusses unterzeichnet.
Die regelmäßige Amtsperiode der Vorstands- und Ausschußmitglieder,
sowie des Cassiers, beginnt und endigt am 1. Juli.
IV. Abschnitt.
Beschaffung und Verwendung der Genossenschaftsmittel, sowie
Wirksamkeit der Genossenschaft.
§. 28.
Die Geldmittel der Genossenschaft werden aufgebracht durch Anlehen, Spareinlagen, Provisionen, Zinsüberschüsse und Beitrittsgebühren. Sie werden verwendet zu verzinslichen Darlehen an die Mitglieder,
zu den Geschäftskosten, zur Ansammlung eines Genossenschaftscapitals und zu gemeinnützigen Zwecken. Nur Mitglieder können Darlehen erhalten.
§. 29.
Die Höhe der aufzunehmenden Capitalien, zu welchen auch die Spareinlagen zu rechnen sind, setzt die General-Versammlung fest.
§. 30.
Darlehen können vom Vorstande auf die Dauer bis zu fünf Jahren bewilligt werden. Die Gewährung von Darlehen auf die Frist über fünf
bis zu zehn Jahren, sowie die Verlängerung eines vom Vorstande bewilligten Darlehens bis zu dieser Maximalfrist steht dem Ausschusse zu. Ueber Bewilligung oder Verlängerung von Darlehen über zehn
Jahre hinaus bleibt die nähere Festsetzung der General-Versammlung
vorbehalten. In diesem Falle bestimmt dieselbe auch die jährlichen
Rückzahlungsfristen. Die etwa vorbehaltene dreimonatliche Kündigungsfrist soll nur dann benützt werden, wenn die von der Genossenschaft angeliehenen Capitalien massenweise gekündigt werden, oder
die Genossenschaftsschuldner oder deren Bürgen in Verhältnisse gerathen, welche die Sicherheit der Darlehen gefährden. Ueber die Nothwendigkeit der bücherlichen Sicherstellung von Darlehen entscheidet der Vorstand.
Darlehen auf länger als drei Jahre müssen auf dem unbeweglichen
Besitze des Schuldners oder des Bürgen intabulirt werden. Darlehen
können vom Vorstande auch auf laufende Rechnung bewilligt werden.
Die Festsetzung des Maximums der Darlehen, beziehungsweise Kredite, über welches hinaus keinem Mitgliede, sei es in einem oder in
mehreren Beiträgen von dem Vorstande Darlehen, beziehungsweise
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Vorschüsse verabfolgt werden dürfen, bleibt einer besonderen Beschlußfassung des Ausschusses vorbehalten. Die gute Verwendung der
Darlehen ist so viel als möglich vorher sicherzustellen und später zu
controliren.
Ueber Beschwerden wegen zurückgewiesener Anträge auf Darlehen
entscheidet der Ausschuß, in letzter Instanz die General-Versammlung.
§. 31.
Die Sicherstellung der Darlehen, beziehungsweise Credite (§. 30), muß
in allen Fällen in so ausreichender Weise stattfinden, daß für die Genossenschaft keinerlei Gefahr vorhanden ist; sie kann erfolgen durch
Stellung von verläßlichen Bürgen, welche womöglich hinreichendes
Immobiliarvermögen besitzen sollen, durch Hypotheken oder durch
Hinterlegung von gesetzlich als Pupillaranlage anerkannten Effecten,
deren Werth die Darlehen, beziehungsweise die Kredite auf laufende
Rechnung, um mindestens ein Drittel übersteigt.
§. 32.
Bei Versteigerung von Mobilien oder Immobilien ist der Vorstand berechtigt, im Namen der Genossenschaft mitzubieten und sich auch
von allfälligen Ersteher deren Rechte übertragen zu lassen. Es sind
hiebei jene Maßnahmen zu ergreifen, welche zur Sicherung des Erwerbes und der Interessen der Genossenschaft nothwendig sind.
§. 33.
Wenn es auch nach §. 2 der Statuten in erster Linie Absicht ist, den
Mitgliedern die nöthigen Geldmittel zu beschaffen, so soll doch nach
dem Schlußsatze dieses Paragraphes die Genossenschaft auch dazu
dienen, deren Verhältnisse in sittlicher und materieller Beziehung zu
verbessern. Mit jeder derartigen Creditgenossenschaft ist daher eine
Sparcassa zu verbinden. Die Einrichtung der Genossenschaft und die
vorhandenen Mittel sollen ferner dazu benützt werden, durch Bildung
von allen Arten landwirthschaftlicher Genossenschaften, durch Consumvereine, sowie durch allenfallsige sonstige Einrichtungen, z.B. Uebernahme der Feuer- und Lebensversicherung u. a. m. den Genossenschaftsmitgliedern alle möglichen Vortheile zu verschaffen. Besondere
Beschlüsse hierüber bleiben der General-Versammlung vorbehalten.
Dabei soll der Grundsatz festgehalten werden, daß das Darlehensgeschäft in keiner Weise mit den übrigen Geschäften vermischt werden
darf, und die letzteren für sich getrennt erfolgen müssen und zwar
lediglich auf Kosten und Gefahr der dabei Betheiligten, welche zu diesem Zwecke für jeden einzelnen Fall unter sich eine Untergenossenschaft bilden.
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Nur für die Sparcasseneinlagen sind sämmtliche Mitglieder der Genossenschaft wie für alle Verbindlichkeiten der letzteren, solidarisch
haftbar (§. 6).
§. 34.
Der nach §. 26 zu ermittelnde Gewinn soll als Genossenschaftscapital
angesammelt werden.
Das letztere hat vorerst den Zweck, Verluste der Genossenschaft zu
decken. Es bleibt Eigenthum der Genossenschaft. Die Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an demselben und können keine Theilung verlangen. Bei Auflösung der Genossenschaft soll dasselbe für
gemeinnützige Zwecke, worüber die General-Versammlung zu bestimmen hat, verwendet werden.
V. Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.
§. 35.
Die Statuten können von der General-Versammlung abgeändert werden. Diese Abänderung kann mit Ausnahme der im letzten Absatz
des gegenwärtigen Paragraphen enthaltenen Bestimmungen erfolgen,
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind und die absolute Majorität sich dafür entscheidet.
Die vorgeschriebene Einladung, welche mindestens acht Tage vor der
Sitzung zu ergehen hat, muß die vorzuschlagenden Abänderungen
kurz enthalten. Erscheint in diesem Falle auf die erste Einladung die
vorbestimmte Zahl der Mitglieder nicht, so ist in gleicher Weise eine
zweite Versammlung einzuberufen, welche in jeder Zahl beschlußfähig
ist. Letzteres ist in der zweiten Einladung ausdrücklich zu bemerken.
Die Abänderung des §. 34 bezüglich des Genossenschaftscapitales, sowie des gegenwärtigen Paragraphen, bezüglich der Statutenabänderung, ferner die Abänderung des bezüglich der Auflösung der Genossenschaft, endlich der in den §§. 3, 6 und 28 enthaltenen Grundsätze
kann nur stattfinden, wenn mehr als die Hälfte der Genossenschaftsmitglieder anwesend ist und wenigstens zwei Drittheile derselben dafür stimmen, und zwar in vorschriftsmäßiger Sitzung.
§. 36.
Die freiwillige Auflösung der Genossenschaft kann erfolgen, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist und drei Viertheile
sich für die Auflösung aussprechen.
Der Antrag auf Auflösung muß nachweislich jedem Mitgliede 14 Tage
vor der betreffenden Sitzung der General-Versammlung schriftlich zugestellt werden.
Die Veröffentlichung der allenfallsigen Auflösung und die Liquidation
erfolgt nach Vorschrift des Genossenschaftsgesetzes.
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§. 37.
Streitigkeiten über die Bestimmungen des Genossenschaftsstatutes,
oder zwischen Mitgliedern der Genossenschaft über sonstige Genossenschaftsangelegenheiten, werden endgiltig durch die General-Versammlung geschlichtet. Die Mitglieder erklären ausdrücklich, sich der
Entscheidung diese Versammlung zu unterwerfen und auf den Rechtsweg zu verzichten.
Quelle: Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in
Wien (28. Juli 1874) 57ff.

3.3.5. Statuten nach Raiffeisen von Marchet aus 1876
Die Statuten von Marchet unterscheiden sich sachlich nur geringfügig von den Raiffeisenstatuten aus dem Jahr 1872 und von den
Statuten der Landwirthschaftsgesellschaft aus 1874. Die Änderungen
bertreffen primär präzissere Formulierungen, wie zum Beispiel bei den
Paragrafen 2, 3, 10, 12, und 30. Wesentliche Änderungen gibt es ab
§ 33. Vollkommen neu ist die Gemeindehaftung durch § 40.
Im Vorwort der Broschüre über die Organisation des landwirtschaftlichen Kredites heißt es dazu, dass zugleich mit den unter 3.3.4.
angeführten Verhandlungen der Ackerbaugesellschaft „… fanden im
Sommer d. J. im Ackerbau-Ministerium Sitzungen statt, in welchen
vorerst in einem engeren Comité die Organisation des landwirthschaftlichen Credites discutirt wurde. Die Berathungen wurden geleitet von
dem Herrren Sectionsrath v. Rinaldini; es nahmen daran Theil die
Herren Sectionsrath Freih. v. Hohenbruck, Ministerialsecretär Dr. Capellmann, Dr. Rachel, von welchem eine dieselbe Angelegenheit betreffende Eingabe vorlag, und ich. An dem von mir als Berathungssubstrat vorgelegten Statute für Ortscreditgenossenschaften wurden einige
Aenderungen vorgenommen, insbesondere auch mit Rücksicht auf die
Erfahrungen, welche durch eine Entscheidung des Wiener Handelsgerichtes bezüglich der Erfordernisse für die Registrirung gemacht wurden. Außerdem legte ich ein Statut für einen Creditverein vor, welcher
die Ortgenossenschaften zusammenzufassen die Aufgabe hat.
Die im Anhange zu dieser Schrift abgedruckten Statuten sind nun
das Ergebnis der Berathungen in der Landwirthschafts-Gesellschaft
und im vorerwähnten Comité des Ackerbau-Ministeriums. Das für die
Ortsvereine proponirte Statut ist der Hauptsache nach mit dem in der
Landwirthschafts-Gesellschaft beschlossenen im Einklange. Es steht
zu erwarten, dass ein Statut, welches so vielerlei Instanzen sachver275
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ständiger Prüfungen bestanden hat, sowohl seinem principiellen Inhalte, als seiner Form nach entsprechen dürfte.
Die Veranlassung zur Veröffentlichung des Statutes liegt in dem
Bestreben, die Begründung von Creditgenossenschaften für die landwirthschaftlichen Kreise dadurch zu erleichtern, dass ein dem Genossenschaftsgesetze vollkommen angepasstes Statut, welches lediglich an
die Handelsgerichte eingereicht zu werden braucht, vorliegt.“385
Statuten des landwirthschaftlichen Darlehens- und Sparvereines in......
(Registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung)
I. Abschnitt.
Gründung und Zweck.
§. 1.
Die Unterzeichneten bilden einen landwirthschaftlichen Darlehensund Sparverein unter der Firma: “Landwirthschaftlicher Darlehensund Sparverein” (registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung).
Die Genossenschaft hat ihren Sitz zu………………………
§. 2.
Die Genossenschaft hat den Zweck, ihren Mitgliedern die zu ihrem
Wirthschaftsbetriebe nöthigen Geldmittel unter gemeinschaftlicher
Haftung durch verzinsliche Darlehen zu beschaffen, Spareinlagen zu
sammeln, deren Verwendung zu landwirthschaftlichen Zwecken zu
vermitteln und Vereinigungen von Genossenschaftsmitgliedern zu
speciellen landwirthschaftlichen Zwecken (Beschaffung von Saatgut,
Zuchtvieh etc.) zu fördern.
II. Abschnitt.
Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 3.
Mitglieder der Genossenschaft können nur solche Personen sein, welche in einer der das Gebiet der Genossenschaft bildenden Gemeinden:
.............................................. ihren ständigen Wohnsitz oder Grundbesitz haben, welche sich im Vollgenusse der bürgerlichen Rechte befinden und nicht Mitglieder eines anderen derartigen Creditvereines
sind.
Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch den Genossenschaftsvorstand, welcher dieselbe ohne Angabe von Gründen verweigern
385
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kann. Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht die Berufung an
den Ausschuss offen, bei Verschiedenheit der Entscheidungen über
Berufung des Vorstandes an die Generalversammlung.
§. 4.
Die Mitgliedschaft geht verloren:
a) durch freiwilligen Austritt;
b) durch Wegzug aus dem Genossenschaftsbezirke;
c) durch Ausschliessung;
d) durch den Tod.
Die Austrittserklärung ist beim Obmann des Vorstandes schriftlich
anzumelden, welcher darüber eine Empfangsbescheinigung auszustellen hat. Die Mitgliedschaft endigt mit Ablauf des Jahres, in welchem
die Austrittserklärung, beziehungsweise der Wegzug, erfolgt.
Die Ausschliessung kann erfolgen bei Nichterfüllung der statutenmässigen Verpflichtungen, insbesondere wegen wiederholter Zahlungssäumnisse; sie muss jedoch stattfinden in Folge des Verlustes der bürgerlichen Rechte, ferner, wenn ein Genossenschafter in einem anderen
derartigen Creditvereine Mitglied geworden ist, endlich nach eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder wegen einer Handlungsweise, welche
dem Interesse der Genossenschaft widerspricht.
Die Ausschliessung geschieht über Antrag des Vorstandes durch Beschluss des Ausschusses, gegen welchen dem Ausgeschlossenen binnen 30 Tagen Berufung an die Generalversammlung zusteht.
Im Falle der Ausschliessung endigt die Mitgliedschaft 30 Tage nach
dem darüber gefassten Beschluss des Ausschusses, oder wenn Berufung des Ausgeschlossenen an die Generalversammlung ergriffen wurde, mit dem die Ausschliessung bestätigenden Beschlusse der letzteren.
Der Tod eines Mitgliedes endigt die Mitgliedschaft.
§. 5.
Die Mitglieder haben das Recht, an den Generalversammlungen der
Genossenschaft stimmberechtigt theilzunehmen und jederzeit Einsicht in das Protokoll der Generalversammlung zu nehmen.
Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene Mitglieder mit dem
Tage der Austrittserklärung, beziehungsweise des Wegzuges, verloren
und wird für ausgeschlossene Mitglieder mit dem Tage des betreffenden Ausschussbeschlusses suspensirt.
Das Stimmrecht muß in Person ausgeübt und kann auf Andere nicht
übertragen werden; kein Mitglied kann mehr als eine Stimme haben.
§. 6.
Die Mitglieder treten durch Unterzeichnung der Statuten in die Genossenschaft ein und verpflichten sich hierdurch:
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a) für die von der Genossenschaft aufgenommenen Anlehen, sowie
überhaupt für alle Verbindlichkeiten derselben unter sich zu gleichen Theilen, Dritten gegenüber jedoch solidarisch und mit ihrem
ganzen Vermögen nach Vorschrift des Gesetzes über Erwerbs- und
Wirthschaftsgenossenschaften vom 9. April 1873 zu haften;
b) die Statuten genau zu beobachten, sowie das Interesse der Genossenschaft in jeder Beziehung zu wahren;
c) zur Entrichtung einer vorläufig auf ö. W. fl. 1 festgesetzten Beitrittsgebühr, welche dem Genossenschaftskapitale zuzuschlagen ist; die
Beitrittsgebühr kann durch Beschluss der Generalversammlung erhöht werden;
d) zur Einzahlung mindestens eines Genossenschaftsantheiles in der
Höhe von ö. W. fl. 5. Derselbe ist entweder auf einmal oder in mehreren, höchstens aber fünf gleichen Monatsraten einzuzahlen. Dieser
Geschäftsantheil darf während der Dauer der Mitgliedschaft weder
ganz noch theilweise zurückgezogen werden. Jedes Mitglied erhält
über seinen Geschäftsantheil ein Buch, in welches der Zuwachs
oder Abgang eingetragen wird.
Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder, sowie die Erben
verstorbener Mitglieder haften den Gläubigern der Genossenschaft
für alle bis zu ihrem Ausscheiden von der Genossenschaft eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablaufe der gesetzlichen Verjährungsfrist (§. 73 Genossenschaftsgesetz).
III. Abschnitt.
Verwaltung der Genossenschaft.
a) Organe.
§. 7.
Die Genossenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten durch:
a) den Vorstand (§§. 8-15);
b) den Ausschuss (Aufsichtsrat) (§§. 16-19);
c) die Generalversammlung (§§. 20-23);
d) den Cassier (Cassa- und Rechnungsführer) (§§. 24-26);
b) Vorstand.
§. 8.
Der Vorstand besteht aus dem Obmanne und anderen fünf Mitgliedern; die Functionsdauer beträgt drei Jahre in der Art, dass jedes Jahr
die beiden ältesten Mitglieder austreten. Die beiden ersten Jahre werden die Ausscheidenden durch das Loos bestimmt.
§. 9.
Bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern hat der Ausschuss bis zur nächsten ordentlichen Gene278
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ralversammlung, welche die Ergänzungswahl vorzunehmen hat,
Ersatzmänner zu ernennen. Die auf diese Weise vom Ausschusse gewählten Stellvertreter, so wie die auf Grund der §§. 17 und 22 von dem
Ausschusse oder der Generalversammlung etwa neu gewählten Vorstandsmitglieder sind von dem neuen Vorstande, beziehungsweise den
übriggebliebenen Vorstandsmitgliedern, dem Handelsgerichte, unter
Vorlage einer Ausfertigung der Wahlverhandlungen anzuzeigen.
Die Stellvertreter und neu gewählten Vorstandsmitglieder haben diese
Anzeige in Person zu machen und nach Vorschrift des §. 10 vor dem
Gerichte zu zeichnen oder ihre Unterschrift in beglaubigter Form einzureichen.
Die Amtsdauer der auf diese Weise gewählten Vorstandsmitglieder ist
diejenige der ausgeschiedenen Mitglieder, an deren Stelle die Wahl erfolgte.
§. 10.
Die Legitimation des Vorstandes erfolgt durch das Protokoll der Generalversammlung über die Wahl seiner Mitglieder. Die Vorstandsmitglieder haben unter Einreichung einer Ausfertigung der Wahlverhandlungen dem Handelsgerichte oder der mit Führung des
Genossenschaftsregisters beauftragten Behörde ihre Wahl persönlich
anzuzeigen und dabei ihre Unterschriften vor Gericht zu zeichnen,
oder dieselben dem Gerichte in gerichtlich oder notariell beglaubigter
Form einzureichen. Die Zeichnung für die Genossenschaft erfolgt, indem der Firma die Unterschriften der Zeichnenden hinzugefügt werden. Die Zeichnung hat nur dann verbindliche Kraft, wenn sie vom
Obmann des Vorstandes oder dessen Stellvertreter und mindestens
zwei Vorstandsmitgliedern erfolgt ist.
§. 11.
Die Genossenschaft wird vom Vorstande gerichtlich und aussergerichtlich vertreten. In Bezug auf diese Vertretung und überhaupt die
Befugnisse und Pflichten des Vorstandes sind die Bestimmungen des
Genossenschaftsgesetzes massgebend. Die Vertretung in Processen erfolgt in erster Linie durch den Obmann, beziehungsweise dessen Stellvertreter, und im Falle beide verhindert sein sollten, durch ein vom
Obmanne zu bestimmendes anderes Vorstandsmitglied.
Der Genossenschaft gegenüber ist der Vorstand dafür verantwortlich,
dass diese Statuten, sowie die Beschlüsse des Ausschusses und der
Generalversammlung pünktlich angewendet und durchgeführt werden. Besonders ist er verpflichtet, bei den für die Genossenschaft zu
machenden Anlehen sich innerhalb der von der Generalversammlung
festzusetzenden Grenzen zu halten, sowie zu allen für die Genossenschaft abzuschliessenden Verträgen und Processen, mit Ausnahme
von Klagen gegen Genossenschaftsmitglieder wegen Eintreibung von
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Darlehen, wozu keine Ermächtigung erforderlich ist, die vorherige Zustimmung des Ausschusses einzuholen. Diese Zustimmung ist auch zu
allen sonstigen Handlungen erforderlich, welche die Genossenschaft
in irgend einer Weise verpflichten sollen.
§. 12.
Zu allen Sitzungen des Vorstandes sind sämmtliche Mitglieder desselben einzuladen (§. 15 d). Diese Einladungen sowie auch jene zu den
Generalversammlungen erfolgen schriftlich mindestens drei Tage vor
der Sitzung, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung
kommen sollen. Die Einladung zur Generalversammlung, sowie alle
für die Oeffentlichkeit bestimmten Bekanntmachungen geschehen
ausser der schriftlichen Verständigung der Mitglieder auch durch
Maueranschläge in den zum Genossenschaftsbezirke gehörigen Ortschaften unter der Firma der Genossenschaft.
§. 13.
Beschlüsse des Vorstandes sind giltig, wenn sie in vorschriftsmässiger
Sitzung vom Obmanne oder dessen Stellvertreter und mindestens drei
Mitgliedern gefasst sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Zur Beschließung über die Anträge auf Bewilligung von Darlehen
muss sich der Vorstand in regelmässigen Sitzungen mindestens einmal monatlich, ausserdem aber so oft versammeln, als es die Erledigung der Geschäfte nothwendig macht.
§. 14.
Der Vorstand hat insbesondere:
a) die für die Genossenschaft verbindlichen Schuldurkunden über die
von der Genossenschaft aufzunehmenden Anlehen innerhalb der
von der Generalversammlung festgesetzten Grenze auszustellen;
b) über die Aufnahme von Mitgliedern, über alle Einnahmen und Ausgaben, sowie über die Bewilligung von Darlehen zu beschliessen,
über pünktliche Zurückzahlung der letzteren zu wachen und über
die Auschliessung von Mitgliedern Anträge an den Ausschuss zu
stellen;
c) mit dem die Mitsperre führenden Obmanne das Cassen- und Rechnungswesen zu
beaufsichtigen, die Cassenabschlüsse zu prüfen, sowie auf die sichere
verzinsliche Anlage der Cassenbestände zu halten;
d) vor dem 15. Jänner die Bilanz und vor dem 1. April jeden Jahres die
Rechnungen des vorhergehenden Jahres zu prüfen;
e) Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Bücher der Genossenschaft
geführt werden (§. 22 Genossenschaftsgesetz).
Bei den Beschlüssen über Bewilligung von Darlehen ist der Cassier als
berathendes Mitglied zuzuziehen.
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§. 15.
Der Obmann hat nach der ihm ertheilten Instruction die bezüglichen
Geschäfte der Genossenschaft auszuführen, beziehungsweise zu überwachen, besonders:
a) die Correspondenz zu führen und die Acten aufzubewahren;
b) das Genossenschaftsregister zu führen und dasselbe ordnungsmässig der zuständigen Gerichtsbehörde vorzulegen (§. 14 Genossenschaftsgesetz);
c) das Cassen- und Rechnungswesen speciell zu beaufsichtigen, die
Zahlungsanweisungen zu ertheilen, die Controle zu führen, mit
dem Cassier Mitsperre der Cassa zu führen, die Cassenabschlüsse
zu machen und mit dem Cassier am 31. December die Bilanz aufzustellen.
Auf den Antrag des Obmannes kann der Vorstand ein anderes Mitglied aus seiner Mitte mit der Cassencontrole beauftragen, welche
indeß auch in diesem Falle unter der Oberleitung des Obmannes
erfolgen muss;
d) zu den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung die
Einladungen zu erlassen;
e) in den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung den
Vorsitz zu führen und einen Protokollführer zu bestimmen.
c) Ausschuss.
§. 16.
Der Ausschuss besteht aus neun Mitgliedern, welche von der Generalversammlung auf drei Jahre zu wählen sind. Bei der Wahl ist darauf
Rücksicht zu nehmen, dass derAusschuss in seiner Gesammtheit eine
möglichst genaue Kenntniss der Verhältnisse der Einwohner des Genossenschaftsbezirkes habe. Die Zahl kann von der Generalversammlung beliebig erhöht werden, jedoch so, dass sie durch drei theilbar ist.
Jedes Jahr, die beiden ersten Male durch das Loos, scheidet ein Drittheil der Mitglieder aus.
Beim Ausscheiden von Mitgliedern durch den Tod oder auf sonstige
Weise muss sich der Ausschuss bis zur nächsten Generalversammlung, welche die Ergänzungswahlen vorzunehmen hat, durch Wahl
aus den übrigen Mitgliedern der Genossenschaft vervollständigen. Der
Ausschuss wählt jedes Jahr aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter.
§. 17.
Der Ausschuss hat die Verpflichtung, die Interessen der Genossenschaft in jeder Beziehung zu wahren und darauf zu halten, dass die
Verwaltung statutenmässig geführt und jeder seiner Beschlüsse, so
wie jeder Beschluss der Generalversammlung pünktlich ausgeführt
werde; er hat das Recht, jederzeit die Acten, sowie die Buchführung
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und Cassagebahrung einzusehen. Findet er, dass der Obmann oder der
Gesammtvorstand, oder der Cassier Vorschriften der Statuten oder des
Gesetzes nicht beachtet, oder das Interesse der Genossenschaft sonst
geschädigt haben, so steht ihm das Recht zu, alle jene Massregeln zu
ergreifen, welche ihm nöthig scheinen, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Er ist befugt, sowohl jedes Mitglied des Vorstandes,
als auch den Gesammtvorstand und den Cassier ausser Function zu
setzen, hat aber dann, sowie überhaupt, wenn er das Interesse der Genossenschaft gefährdet glaubt, sofort eine Generalversammlung einzuberufen und dieser den Fall zur Entscheidung vorzulegen.
Bezüglich der Einladung zu dieser Generalversammlung und des Vorsitzes in derselben tritt der Vorsitzende des Ausschusses an die Stelle
des Genossenschafts-Obmannes.
Sowohl der Vorstands-Obmann als der Cassier sind dem Ausschusse zur Ertheilung jeder Auskunft, sowie zur Vorlage der Acten, Bücher und Cassenbestände verpflichtet. Im Uebrigen finden auf den
Ausschuss die für den Aufsichtsrath im Genossenschaftsgesetze befindlichen Bestimmungen Anwendung und erfolgt die Legitimation
desselben für Processe und Verträge durch die Wahlprotokolle der
Generalversammlung und des Ausschusses. Die Durchführung erfolgt
durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter in Gemeinschaft
mit einem Ausschussmitgliede.
§. 18.
Der Ausschuss hat speciell die Pflicht:
a) die Instruction für den Obmann des Vorstandes und den Cassier zu
erlassen;
b) die vom Cassier aufzustellende Bilanz des vorhergehenden Jahres
vor dem 1. März zu prüfen und festzustellen, spätestens bis 1. Mai
jeden Jahres die Rechnung des vorhergehenden zu revidiren und
darüber in der nächsten Generalversammlung Bericht zu erstatten;
c) über die dem Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Processen,
soweit solche nicht wegen Eintreibung von Darlehen erforderlich
sind, zu beschliessen und die Genossenschaft in Processen gegen
den Vorstand zu vertreten (Schlusssatz des §. 17);
d) die Bürgschaften für sämmtliche ausstehende Darlehen, den Wechselverkehr und die laufenden Rechnungen zu revidiren, über die
sofortige Kündigung und Einziehung gefährdeter Ausstände zu wachen und mindestens einmal jährlich eine aussergewöhnliche Geschäfts- und Cassenrevision selbst abzuhalten oder durch eine gewählte Commission abhalten zu lassen;
e) bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung,
welche die Ergänzungswahl vorzunehmen hat, Ersatzmänner zu
ernennen.
282

Normative Materialien

Der Vorsitzende des Ausschusses ist der Genossenschaft gegenüber
für die Erfüllung vorstehender Pflichten verantwortlich.
Im Falle es nöthig werden sollte, hat der Ausschuss die Beseitigung
säumiger Mitglieder desselben und deren Ersetzung durch Neuwahl
(§. 21) zu veranlassen.
§. 19.
Der Ausschuss hat sich zur Abwicklung seiner Geschäfte mindestens
alle drei Monate einmal zu versammeln, und zwar in allen Fällen auf
Einladung des Vorsitzenden in derArt, wie §. 12 für den Vorstand vorschreibt. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn, einschliesslich des
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters, mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
d) Generalversammlung.
§. 20.
Die Generalversammlung vertritt die Gesammtheit der Mitglieder. Sie
übt ihre Rechte aus, theils unmittelbar in den ihrer eigenen Entscheidung vorbehaltenen Angelegenheiten, theils mittelbar durch den von
ihr gewählten Vorstand und Ausschuss.
§. 21.
Der Generalversammlung ist vorbehalten:
a) die Geschäftsgebahrung des Vorstandes und des Ausschusses zu beaufsichtigen, deren Beschlüsse, insofern sie den Statuten oder dem
Zwecke und den Interessen der Genossenschaft widerstreiten, unbeschadet der hierdurch etwa erworbenen Rechte dritter Personen,
aufzuheben oder abzuändern;
b) dem Ausschusse für dessen Amtsführung eine entsprechende Instruction zu ertheilen;
c) den Ausschuss oder einzelne Mitglieder desselben ihres Amtes zu
entheben und durch Neuwahl zu ersetzen;
d) über Berufungen in den Fällen der §§. 3, 4 und 30 zu entscheiden;
e) den übersichtlichen Bericht des Vorstehers über den Stand der Genossenschaftsangelegenheiten unter Mittheilung der Bilanz des
Vorjahres entgegenzunehmen und über Antrag des Ausschusses
den Vorstand, beziehungsweise den Cassier, in Betreff der letzten
Jahresrechnung durch Ertheilung des Absolutoriums zu entlasten;
f) die Grenze festzusetzen, innerhalb welcher der Vorstand ermächtiget ist, für die Genossenschaft Anlehen aufzunehmen;
g) die im §. 6 lit. c festgesetzte Beitrittsgebühr zu ändern.
Die Generalversammlung wählt in ihren ordentlichen Frühjahrssitzungen in getrennten Wahlgängen: den Obmann des Vorstandes, dessen Stellvertreter, den Cassier, die Mitglieder des Vorstandes und des
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Ausschusses, mit absoluter Stimmenmehrheit. Wird solche bei der ersten Abstimmung nicht erreicht, so kommen bei der zweiten als letzten
Abstimmung nur jene Mitglieder in die engere Wahl, welche nach den
mit absoluter Mehrheit Gewählten die relativ meisten Stimmen erhalte haben. Die Zahl der in die engere Wahl zu bringenden Personen
ist immer die doppelt der noch zu wählenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos, gezoge durch die Hand des Vorsitzenden. Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar.
Ergänzungswahlen können ausserdem in ausserordentlichen Sitzungen zu jeder Zeit vorgenommen werden.
§. 22.
Die Generalversammlung findet mindestens zweimal in jedem Jahre und zwar nach näherer Bestimmung derselben im Frühjahre und
Herbste regelmässig statt, ausserdem aber, so oft es der Vorstand, Ausschuss oder mindestens ein Zehntel der Genossenschaftsmitglieder,
letztere in schriftlichem, an den Obmann des Vorstandes, beziehungsweise des Vorsitzenden des Ausschusses gerichteten, Zweck und Gründe enthaltenden Antrage, für nöthig erachten.
Unterlassen der Obmann des Vorstandes, beziehungsweise Vorsitzende Ausschusses und deren Stellvertreter die rechtzeitige Einladung,
so ist jedes andere Mitglied des Vorstandes oder Ausschusses dazu befugt, oder kann die Einladung auch von den dieselbe beantragenden
Vereinsmitgliedern erfolgen.
Ausser den in den §§. 35 und 36 bezeichneten Fällen ist die Generalversammlung bei Anwesenheit von einem Drittel der Genossenschaftsmitglieder beschlussfähig, wenn die Einladung unter Angabe
der zur Verhandlung kommenden Gegenstände statutenmässig erfolgt
ist. Im Programm nicht enthaltene Gegenstände, mit Ausnahme des
Antrages auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, können zwar zur Debatte, nicht aber zur Beschlussfassung zugelassen werden.
Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Genossenschaftsmitglieder
bindend, wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden gefaßt
worden sind, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§. 23.
Die Abstimmung erfolgt durch Händeaufheben, wenn die Versammlung in einzelnen Fällen nicht ausdrücklich die geheime Abstimmung
durch Stimmzettel beschliesst. Die Wahlen erfolgen durch Abgabe von
Stimmzetteln.
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e) Cassa- und Rechnungswesen.
§. 24.
Die Cassa- und Buchführung der Genossenschaft erfolgt durch einen
mit dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Cassier.
Dieser hat:
a) nach der Instruction (§. 18 a), sowie nach den Anweisungen des Obmannes des Vorstandes, die sämmtlichen Einnahmenund Ausgaben
der Genossenschaft pünktlich zu besorgen, die Bücher zu führen,
sowie die Cassenbestände und Werthpapiere unter Mitsperre aufzubewahren;
b) am Schlusse des Rechnungsjahres, welches mit dem Kalenderjahre
zusammenfällt, die Bilanz zu ziehen und dem Obmanne vor dem
15. Februar jedes Jahres die Rechnung des verflossenen in zwei Exemplaren, mit den zu einem Hefte vereinigten Belegen und einer
Vermögensnachweisung vorzulegen.
§. 25.
Der Cassier darf weder Mitglied des Vorstandes noch des Ausschusses
sein, dagegen hat er den Vorstandssitzungen, soweit sie die Bewilligung von Darlehen betreffen, als berathendes Mitglied beizuwohnen;
er ist der Genossenschaft für die Genossenschaftsgelder, sowie für die
pünktliche Geschäftsführung verantwortlich; er hat dieserhalb einen
zahlungsfähigen Bürgen als Schuldner und Zahler, oder eine von der
Generalversammlung zu bestimmende Caution zu stellen, welche, wie
auch der Bürge, für die Kosten der Ermittlung, Feststellung und Eintreibung des etwaigen Deficits zu haften hat.
§. 26.
Die Bilanz muss nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden und in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
I. Das Genossenschaftsvermögen (Activa) und zwar:
1. den Cassenbestand in Baarem und in Werthpapieren, letztere
zum Tagescurse angesetzt;
2. die Ausstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen
Werthe aufzuführen, definitiv uneinbringliche aber ganz auszuscheiden sind;
3. den Werth der Mobilien nach Abzug der gewöhnlichen Abnützungskosten von mindestens fünf Percent;
4. den jeweiligen Werth der Immobilien;
5. das Guthaben an Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre zahlbar werden, bis zum Jahresschlusse berechnet.
II. Die Genossenschaftsschulden (Passiva), nämlich:
1. den Uebertrag von der letzten Rechnung;
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2. die Geschäftsantheile der Mitglieder und die Geschäftsschulden
nach ihre verschiedenen Arten;
3. das Genossenschaftscapital und den Reservefond;
4. die schuldigen Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre
zahlbar sind, bis zum Jahresschlusse berechnet.
Der Ueberschuss der Activa über die Passiva bildet den Reingewinn,
der Ueberschuss der Passiva über die Activa den Verlust der Genossenschaft.
f) Im Allgemeinen.
§. 27.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses üben in der Regel
ihr Amt als Ehrenamt aus und haben nur den Ersatz ihrer Baarauslagen zu beanspruchen. Der Cassier erhält im Verhältnisse seiner Mühewaltung eine Vergütung, deren Höhe die Generalversammlung durch
besonderen Beschluss festsetzt. Zur Erstattung baarer Auslagen an
Genossenschaftsmitglieder genügt der Beschluss des Vorstandes. Sowohl für den Vorstand, als den Ausschuss und die Generalversammlung ist je ein paginirtes Protokollbuch anzulegen. Alle Beschlüsse der
betreffenden Versammlung sind in dasselbe einzutragen.
Die Unterzeichnung erfolgt bei den beiden ersteren nach Vorlesung
und Genehmigung von den Anwesenden. Die Beschlüsse der Generalversammlung jedoch werden nach erfolgter Genehmigung durch die
Versammlung von deren Vorsitzenden und je zwei Mitgliedern des Vorstandes und Ausschuss unterzeichnet. Die regelmässige Amtsperiode
der Vorstands- und Ausschussmitglieder, sowie des Cassiers beginnt
und endigt am 1. Juli.
IV. Abschnitt.
Beschaffung und Verwendung der Genossenschaftsmittel, sowie
Wirksamkeit der Genossenschaft.
§. 28.
Die Geldmittel der Genossenschaft werden aufgebracht durch Anlehen, Spareinlagen, Geschäftsantheile, Provisionen, Zinsüberschüsse
und Beitrittsgebühren. Sie werden verwendet zu verzinslichen Darlehen an die Mitglieder, zu den Geschäftskosten, zur Ansammlung eines
Genossenschaftscapitals und zu gemeinnützigen landwirthschaftlichen Zwecken.
Nur Mitglieder können Darlehen erhalten.
§. 29.
Die Höhe der aufzunehmenden Capitalien, zu welchen auch die Spareinlagen zu rechnen sind, setzt die Generalversammlung fest.
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§. 30.
Ueber die Bewilligung oder Ablehnung eines Darlehenansuchens,
beziehungsweise über die Höhe des zu bewilligenden Darlehens entscheidet der Vorstand. Darlehen können vom Vorstande auf die Dauer
bis zu fünf Jahren bewilligt werden. Zur Gewährung von Darlehen auf
die Frist über fünf Jahre, sowie zu jeder Verlängerung eines Darlehens
über fünf Jahre bedarf der Vorstand der vorhergehenden Genehmigung des Ausschusses.
Bei Bewilligung von Darlehen seitens der Genossenschaft ist eine
dreimonatliche Kündigungsfrist vorzubehalten. Dieselbe soll aber nur
dann benützt werden, wenn die von der Genossenschaft angeliehenen
Capitalien massenweise gekündigt werden, oder die Genossenschaftsschuldner oder deren Bürgen in Verhältnisse gerathen, welche die Sicherheit der Darlehen gefährden.
Ueber die Nothwendigkeit der bücherlichen Sicherstellung von Darlehen entscheidet der Vorstand.
Darlehen auf länger als drei Jahre müssen auf dem unbeweglichen Besitze des Schuldners oder des Bürgen intabulirt werden.
Darlehen können vom Vorstande auch auf laufende Rechnung bewilligt werden.
Die Festsetzung des Maximums der Darlehen, beziehungsweise Credite, bis zu welchem dem einzelnen Genossenschafter, sei es in einem
oder in mehreren Beträgen von dem Vorstande Darlehen, beziehungsweise Vorschüsse verabfolgt werden dürfen, bleibt dem Ausschusse
vorbehalten. Die gute Verwendung der Darlehen ist so viel als möglich
vorher sicherzustellen und später zu controliren.
Ueber Beschwerden wegen zurückgewiesener Anträge auf Darlehen
entscheidet der Ausschuss, in letzter Instanz die Generalversammlung.
§. 31.
Die Sicherstellung der Darlehen, beziehungsweise Credite (§. 30),
muss in allen Fällen in so ausreichender Weise stattfinden, dass für
die Genossenschaft keinerlei Gefahr vorhanden ist; sie kann erfolgen
durch Stellung von verlässlichen Bürgen, welche womöglich hinreichendes Immobilarvermögen besitzen sollen, durch Hypotheken oder
durch Hinterlegung von gesetzlich als Pupillaranlage anerkannten
Effecten, deren Werth die Darlehen, beziehungsweise die Credite auf
laufende Rechnung, um mindestens ein Drittel übersteigt.
§. 32.
Bei Versteigerung von Mobilien oder Immobilien ist der Vorstand berechtigt, im Namen der Genossenschaft mitzubieten und sich auch
von allfälligen Erstehern deren Rechte übertragen zu lassen. Es sind
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hiebei jene Massnahmen zu ergreifen, welche zur Sicherung der Interessen der Genossenschaft notwendig sind.
§. 33.
Die Genossenschaft nimmt Spareinlagen von Mitgliedern und Nichtmitgliedern an; für die Verzinsung und Rückzahlung dieser Einlagen
haften die Genossenschafter solidarisch. Der jeweilige Zinsfuss wird
vom Vorstande bestimmt, welchem es auch zusteht, die Annahme von
Spareinlagen nöthigenfalls zeitweilig einzustellen.
§. 34.
Die Genossenschaft hat die Vereinigung von Genossenschaftsmitgliedern zur Erreichung specieller landwirthschaftlicher Zwecke, z. B. zur
Beschaffung von Saatgut, Dünger, Zuchtvieh, Haushaltungsgegenständen, Geräthschaften, die Entstehung von Baugenossenschaften
u. s. w. durch Gewährung von Darlehen zu fördern. Diese Darlehen
können jedoch nur dann gewährt werden, wenn sich diese Mitglieder
zur Rückzahlung des Darlehens solidarisch verpflichten. Dabei ist der
Grundsatz festzuhalten, dass die Genossenschaft sich von der unmittelbaren Theilnahme an der Ausführung dieser speciellen Unternehmungen ihrer Mitglieder zu enthalten habe, so dass das Darlehensgeschäft mit dem Erfolge dieser Unternehmungen selbst in keinen
Zusammenhang gebracht werde.
§. 35.
Von dem nach §. 26 ermittelten Reingewinne wird vorerst eine Verzinsung der Geschäftsantheile der Mitglieder bis zur Höhe von 4%
bestritten. Von dem sonach erübrigten Reingewinne werden zwei
Dritttheile dem Reservefond zugeführt, der mit diesem Betrage und
der von den Mitgliedern zu bestimmenden Beitrittsgebühr das Genossenschaftscapital bildet. Das verbleibende Drittel wird an die Mitglieder vertheilt, beziehungsweise bei nicht vollendeter Einzahlung des
Geschäftsantheiles diesem zugeschrieben.
Das Genossenschaftscapital hat vorerst den Zweck, eventuelle Verluste der Genossenschaft zu decken. Es bleibt Eigenthum der Genossenschaft. Die Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an demselben
und können keine Theilung verlangen. Reicht das Genossenschaftscapital zur Deckung der erlittenen Verluste nicht hin, so werden die
Geschäftsantheile, nach deren Aufzehrung die Solidarhaft (§. 6 lit. a)
herangezogen. Eventuelle, nach der Abschreibung von den Geschäftsantheilen sich ergebende Verzinsung und Dividenden werden an die
Mitglieder nicht baar ausbezahlt, sondern den Geschäftsantheilen so
lange zugeschrieben, bis dieselben wieder die statutenmässig festgesetzte Höhe (§. 6 lit. d) erreicht haben. Bei Auflösung der Genossenschaft soll das Genossenschaftscapital für gemeinnützige landwirth288
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schaftliche Zwecke, worüber die Generalversammlung zu bestimmen
hat, verwendet werden.
V. Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.
§. 36.
Die Statuten können von der Generalversammlung abgeändert werden. Diese Abänderung kann mit Ausnahme der im letzten Absatze
des gegenwärtigen Paragraphen enthaltenen Bestimmungen erfolgen,
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind und die absolute Majorität sich dafür entscheidet.
Die Abänderung des §. 34 bezüglich des Genossenschaftscapitales,
sowie des gegenwärtigen Paragraphen bezüglich der Statutenabänderung, ferner die Abänderung des §. 37 bezüglich der Auflösung der Genossenschaft, endlich der in den §. 3, 6 und 28 enthaltenen Grundsätze
kann nur stattfinden, wenn mehr als die Hälfte der Genossenschaftsmitglieder anwesend ist und wenigstens zwei Dritttheile derselben dafür stimmen, und zwar in vorschriftsmässiger Sitzung.
Die vorgeschriebene Einladung, welche mindestens acht Tage vor der
Sitzung zu ergehen hat, muss die vorzuschlagenden Abänderungen
kurz enthalten. Erscheint in diesem Falle auf die erste Einladung die
vorbestimmte Zahl der Mitglieder nicht, so ist in gleicher Weise eine
zweite Versammlung einzuberufen, welche in jeder Zahl beschlussfähig ist. Letzteres ist in der zweiten Einladung ausdrücklich zu bemerken.
§. 37.
Die freiwillige Auflösung der Genossenschaft kann erfolgen, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist und drei Viertheile
sich für die Auflösung aussprechen. Der Antrag auf Auflösung muss
nachweislich jedem Mitgliede 14 Tage vor der betreffenden Sitzung
der Generalversammlung schriftlich zugestellt werden. Die Veröffentlichung der allenfallsigen Auflösung und die Liquidation erfolgt nach
Vorschrift des Genossenschaftsgesetzes.
§. 38.
Streitigkeiten über die Bestimmungen des Genossenschaftsstatutes,
oder zwischen Mitgliedern der Genossenschaft über sonstige Genossenschaftsangelegenheiten, werden endgiltig durch die Generalversammlung geschlichtet. Die Mitglieder erklären ausdrücklich, sich
der Entscheidung dieser Versammlung zu unterwerfen und auf den
Rechtsweg zu verzichten.
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§. 39.
Sobald sich ein landwirthschaftlicher Darlehens- und Spar-Centralverein im Lande bildet, welcher sich seinem Statute nach als Centralpunkt für die Wirksamkeit der nach dem gegenwärtigen Statute gebildeten Ortsvereine darstellt, wird die Genossenschaft demselben als
Mitglied beitreten und ist der Ausschuss ermächtigt, im Sinne des §. 3
Genossenschaftsgesetz die Beitrittserklärung abzugeben. Der Antrag
auf Austritt aus dem Centralvereine kann nur von der Generalversammlung beschlossen werden.
§. 40.
Im Falle als eine oder mehrere der im Gebiete dieser Genossenschaft
liegenden Gemeinden der Genossenschaft für eine bestimmte Summe
die Garantie leistet, in dem Sinne, dass sie nach Erfüllung aller gesetzlichen Pflichten der Genossenschaft und ihrer Mitglieder den eventuell noch nicht völlig befriedigten Darlehensgebern bis zu jener Summe
haftet, werden der betreffenden Gemeindevertretung folgende Rechte
eingeräumt:
1. Ein von der Gemeindevertretung zu bestimmender Delegirter hat
das Recht, die Gebahrung des Genossenschaftsvorstandes zu überwachen, die Bücher jederzeit einzusehen und wahrgenommene
Uebelstände dem Ausschusse mitzutheilen, beziehungsweise die
Einberufung einer Generalversammlung zu beantragen. Geht der
Ausschuß auf diesen Antrag nicht ein, so kann der Delegirte (nach
§. 28 Genossenschaftsgesetz) die Generalversammlung einberufen.
2. Im Falle der Auflösung der Genossenschaft fällt der Reservefond an
die garantirende Gemeinde, respective nach einem von der Generalversammlung festzusetzenden Quotenverhältnisse an die garantirenden Gemeinden.
§. 41.
In diesem § sind nach §. 5 al. 13 des Genossenschaftsgesetzes die Mitglieder des ersten Vorstandes oder diejenigen Personen, welche die Registrirung zu erwirken haben, zu benennen.
Quelle: Marchet Gustav, Zur Organisation des landwirthschaftlichen Credites in Österreich (Wien 1876) 94ff.
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3.3.6. Statuten nach Raiffeisen der Zeitschrift
„Der Praktische Landwirth“ aus 1881
Der Entwurf der Zeitschrift „Der Praktische Landwirth“ orientiert sich
relativ genau am Marchetstatut aus 1876, jedoch weicht die Stilisierung zum Teil erheblich ab.
Statut des Darlehens- und Sparcassenvereines zu………….
Abschnitt I. Gründung und Zweck.
§.1. Gründung und Sitz. Die Unterzeichneten bilden einen Darlehens- und Sparcassenverein unter der Firma:
Darlehens- und Sparcassenverein zu ................................................ ,
eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung.
Der Verein hat seinen Sitz in ...............................................................
§. 2. Zweck. Der Verein hat den Zweck, den Mitgliedern die zu ihrem
Geschäfts- oder Wirthschaftsbetriebe nöthigen Geldmittel in verzinslichen Darlehen zu gewähren, sowie Gelegenheit zu geben, Gelder verzinslich anzulegen, unter solidarischer Haftpflicht der Mitglieder nach
dem Gesetze vom 9. April 1873, R. G. Bl. Nr. 70.
Abschnitt II. Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten
der Mitglieder.
§. 3. Mitgliedschaft, Aufnahme von Mitgliedern. Mitglieder
des Vereines können nur dispositionsfähige Einwohner der Gemeinden………………………….sein, welche sich im Vollgenuße der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht Mitglieder eines anderen derartigen Darlehenscassenvereines sind. Erworben wird die Mitgliedschaft
durch Unterschrift des Statutes oder schriftliche Beitrittserklärung
nach vorgängiger förmlicher Aufnahme Seitens des Vereinsvorstandes. Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht dem Antragsteller
Berufung an den Verwaltungsrath zu, der in seiner nächsten Sitzung
endgiltig darüber entscheidet.
§. 4. Verlust der Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft geht verloren:
a) durch freiwilligen Austritt,
b) durch Wegzug aus dem Vereinsbezirke,
c) durch Ausschließung,
d) durch Verlust der Voraussetzungen für die Erwerbung der Mitgliedschaft (§. 3),
e) durch Tod.
Die Ausschließung kann erfolgen bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen, sowie wenn Mitglieder über sechs Monate
mit den festgesetzten Zahlungen auf die Geschäftsantheile (§. 27) im
Rückstande bleiben. Sie muß stattfinden, wenn Mitglieder es wegen
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Rückzahlung von aus der Vereinscasse gewährten Darlehen öfters zu
gerichtlichen Klagen kommen lassen.
Die Ausschließung geschieht durch Beschluß des Vorstandes, gegen
welchen dem Ausgeschlossenen binnen drei Monaten Berufung an
den Verwaltungsrath zusteht. Die Austrittserklärung ist dem Vereinsvorsteher schriftlich einzureichen, welcher darüber eine Empfangsbestätigung auszustellen hat. Die Mitgliedschaft endigt mit Ablauf des
Jahres, in welchem die Austrittserklärung, bez. der Wegzug erfolgt.
Im Falle de Ausschließung endigt die Mitgliedschaft mit dem Ablaufe
dreier Monate nach dem darüber gefaßten Beschlusse des Vorstandes,
oder, wenn Berufung des Ausgeschlossenen an den Verwaltungsrath
stattgefunden hat, nach dem Beschlusse des letzteren.
Nach dem Tode eines Mitgliedes geht die Mitgliedschaft auf die Witwe
über, sobald letztere solches verlangt. Dieselbe hat alsdann die Statuten zu unterzeichnen.
§. 5. Rechte der Mitglieder. Die Mitglieder haben das Recht:
a) an den Generalversammlungen des Vereines Theil zu nehmen und
darin zu stimmen.
Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene Mitglieder mit dem
Tage der Austrittserklärung, bez. des Verzuges verloren und wird
für ausgeschlossene Mitglieder mit dem Tage des betreffenden Vorstandsbeschlusses suspendirt.
Das Stimmrecht muß in Person ausgeübt und kann auf Andere
nicht übertragen werden.
b) nach Vorschrift gegenwärtiger Statuten aus der Vereinscasse, soweit deren Mittel reichen, Darlehen zu beanspruchen und bei derselben Gelder verzinslich anzulegen.
Abschnitt III. Verwaltung des Vereines.
A. O r g a n e.
§. 6. Organe. Der Verein verwaltet seine Angelegenheiten durch
a) den Vorstand (§§. 7-14),
b) den Verwaltungsrath (§§. 15-18),
c) die Generalversammlung (§§. 19-22),
d) den Cassier (§§. 23-25).
B. V o r s t a n d.
§. 7. Zusammensetzung des Vorstandes und Legitimation desselben. Der Vorstand der Genossenschaft besteht aus dem Vereinsvorsteher, dessen Stellvertreter und einem Beisitzer. Jedes Jahr scheidet
ein Mitglied des Vorstandes aus. In den ersten zwei Jahren wird das
ausscheidende Mitglied durch das Los bestimmt, vom dritten Jahre ab
scheidet allemal dasjenige Mitglied aus, welches drei Jahre lang amtirt
hat.
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Jede Neuwahl ist im Gesellschaftsblatte bekannt zu machen. Diese
Bekanntmachung dient und genügt zur Legitimation des betreffenden
Vorstandsmitgliedes.
§. 8. Ergänzung des Vorstandes. Bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern hat der Verwaltungsrath
bis zur nächsten Generalversammlung, welche die Ergänzungswahl
vorzunhemen hat, Stellvertretung anzuordnen.
Die Amtsdauer der auf diese Weise gewählten Vorstandsmitglieder ist
diejenige der ausgeschiedenen, an deren Stelle die Wahl erfolgte.
§. 9. Zeichnung des Vorstandes. Die Zeichnung für den Verein erfolgt in der Weise, daß zwei Mitglieder des Vorstandes der Firma der
Genossenschaft ihre Namen hinzufügen.
§. 10. Befugnisse des Vorstandes, sowie Vertretung des Vereines durch denselben. Dem Vereine gegenüber ist der Vorstand
dafür verantwortlich, daß die Statuten, sowie die Beschlüsse des Verwaltungsrathes und der Generalversammlung beachtet werden. Besonders ist er verpflichtet, bei den für den Verein zu machenden Anlehen sich innerhalb der von der Generalversammlung festzusetzenden
Grenze zu halten, sowie zu allen für den Verein abzuschließenden
Verträgen und Processen, mit Ausnahme von Klagen gegen Vereinsmitglieder wegen Einziehung von Darlehen und Geschäftsantheilen,
bez. Resten, wozu keine Ermächtigung erforderlich ist, die vorherige
Zustimmung des Verwaltungsrathes einzuholen.
Speculationen in Mobilien und Immobilien für den Verein zu unternehmen, ist dem Vorstande ausdrücklich verboten.
§. 11. Einladungen, Bekanntmachungen. Zu den regelmäßigen
Sitzungen des Vorstandes sind keine besonderen Einladungen (§. 14d)
erforderlich. Die Einladungen zu den übrigen Sitzungen des Vorstandes, sowie zu der Generalversammlung erfolgen durch den Vereinsvorsteher schriftlich, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen sollen. Die Einladung zur Generalversammlung
erfolgt durch einmalige öffentliche Bekanntmachung in dem Gesellschaftsblatte.
Alle öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen in der Form, daß dieselben mit der Gesellschaftsfirma und den Namen zweier Vorstandsmitglieder beziehentlich, wofern die Bekanntmachung vom Aufsichtsrathe ausgeht, mit dem Namen des Vorsitzenden des Aufsichtsrathes
unterzeichnet werden.
§. 12. Sitzungen und Bechlüsse des Vorstandes. Zur Beschlußfassung
über die Anträge auf Bewilligung von Darlehen muß sich der Vorstand
in regelmäßigen Sitzungen mindestens einmal monatlich, außerdem
aber so oft versammeln, als es die Erledigung der Geschäfte nothwen-
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dig macht. Beschlüsse des Vorstandes sind giltig, wenn sie in vorschriftsmäßiger Sitzung von allen Vorstandsmitgliedern gefaßt sind.
§. 13. Specielle Verpflichtungen des Vorstandes. Der Vorstand ist
insbesondere:
a) zur Beobachtung und Ausführung aller Bestimmungen der Vereinsstatuten und der Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes, der
künftigen Abänderungen und Ergänzungen, sowie der von der Generalversammlung und dem Verwaltungsrathe giltig gefaßten Beschlüsse und gegebenen Instructionen verpflichtet und dafür dem
Vereine verantwortlich.
Derselbe hat
b) die für den Verein verbindlichen Schuldurkunden über die Vereinsanlehen auszustellen;
c) über die Aufnahme und den Ausschluß von Mitgliedern, über alle
Einnahmen und Ausgaben, sowie über die Bewilligung von Darlehen zu beschließen und über pünktliche Zurückzahlung der letzteren zu wachen;
d) mit dem Vorsteher das Cassen- und Rechnungswesen zu beaufsichtigen, die Cassenabschlüsse zu prüfen, sowie auf die sichere und
verzinsliche Anlegung der Cassenbestände zu achten;
e) vor dem 1. April jedes Jahres die Bilanz und die Rechnung des vorhergehenden Jahres zu prüfen.
Bei den Beschlüssen über Bewilligung von Darlehen ist in der Regel
der Cassier als
berathendes Mitglied zuzuziehen.
§. 14. Verpflichtungen des Vereinsvorstehers. Der Vereinsvorsteher hat nach der Instruction die bezüglichen Geschäfte des Vereines
auszuführen, bez. zu überwachen, besonders:
a) die Vereinscorrespondenz zu führen und die Vereinsacten aufzubewahren;
b) die Nachweisungen über die Vereinsmitglieder an die Gerichtsbehörde einzureichen und innerhalb der ersten 6 Monate die Bilanz
des vorhergehenden Jahres, sowie die Zahl der seit der vorjährigen
Bekanntmachung aufgenommenen oder ausgeschiedenen, sowie
die Zahl der zur Zeit der Genossenschaft angehörigen Mitglieder zu
veröffentlichen;
c) das Cassen- und Rechnungswesen speciell zu beaufsichtigen, die
Zahlungsanweisungen zu ertheilen, die Controle zu führen, die Cassenabschlüsse zu machen und mit dem Cassier die Bilanz aufzustellen.
Auf Antrag des Vorstehers kann der Vorstand ein anderes Mitglied
aus seiner Mitte mit der Cassencontrole beauftragen, welche indeß
auch in diesem Falle unter Oberleitung des Vereinsvorstandes erfolgen muß.
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d) Zu den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung die
Einladungen zu erlassen (§. 11), welche mit Ausnahme der in §§. 33
und 34 bezeichneten Fällen mindestens drei Tage vor den Sitzungen erfolgen müssen;
e) in den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung den
Vorsitz zu führen und die Protokollführer zu ernennen;
f) für jedes Jahr einen Verwaltungsbericht anzufertigen und diesen in
den ordentlichen Frühjahrsgeneralversammlungen vorzutragen.
C. V e r w a l t u n g s r a t h
§. 15. Zusammensetzung und Ergänzung des Verwaltungsrathes. Der Verwaltungsrath, welcher jedesmal auf ein Jahr unter sich
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter wählt, besteht aus sechs
Mitgliedern, welche in dem Vereinsbezirk so zu vertheilen sind, daß
sie in ihrer Gesammtheit eine möglichst genaue Kenntniß der Verhältnisse der Einwohner des Bezirkes haben. Die Zahl kann von der Generalversammlung beliebig erhöht werden, jedoch so, daß sie durch 3
theilbar ist. Die Mitglieder werden auf drei Jahre gewählt. Jedes Jahr,
die beiden ersten Male durch das Los, scheidet ein Drittel derselben
aus. Beim Ausscheiden von Mitgliedern durch den Tod oder auf sonstige Weise muß sich der Verwaltungsrath bis zur nächsten Generalversammlung, welche die Ergänzungswahlen vorzunehmen hat, durch
Wahl aus den übrigen Vereinsmitgliedern vervollständigen.
§. 16. Allgemeine Verpflichtungen des Verwaltungsrathes. Der
Verwaltungsrath hat die Verpflichtung, die Interessen des Vereines in
jeder Beziehung zu wahren und zu achten, daß die Verwaltung statutengemäß geführt und jeder seiner Beschlüsse, sowie jeder Beschluß
der Generalversammlung pünktlich ausgeführt werde; er hat das
Recht, jederzeit die Vereinsacten, sowie die Buchführung einzusehen
und die Vorzeigung der Cassenbestände zu verlangen. Findet er, daß
ein Vorstandsmitglied oder der Gesammtvorstand, oder der Cassier
Vorschriften des Gesetzes, der Statuten oder der Instruction nicht beachtet, oder das Interesse des Vereines sonst geschädigt haben, so steht
ihm das Recht zu, alle die Maßregeln zu ergreifen, welche ihm nöthig
erscheinen, das Vereinsinteresse zu wahren. Er ist befugt sowohl jedes
Mitglied des Vorstandes, als auch den Gesammtvorstand und den Cassier außer Function zu setzen, hat aber dann, sowie überhaupt, wenn
er das Interesse des Vereines gefährdet glaubt, sofort eine Generalversammlung zu berufen und dieser den Fall zur Entscheidung vorzulegen. Bezüglich der Einladung zu dieser Generalversammlung und des
Vorsitzes in derselben tritt der Vorsitzende des Verwaltungsrathes an
die Stelle des Vereinsvorstehers, wenn letzterer sich der Einberufung
nicht unterzieht, bez. selbst dem Verwaltungsrathe Veranlassung zur
Einberufung der Versammlung gegeben hat.
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Im Uebrigen finden für den Verwaltungsrath die betreffenden Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes Anwendung und erfolgt die
Legitimationsführung desselben für Processe, welche gegen den Vorstand gerichtet sind, und für etwa mit letzterem abzuschließende Verträge, durch öffentliche Bekanntmachung in dem Gesellschaftsblatte.
Die Ausführung erfolgt durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter in Gemeinschaft mit einem sonstigen Verwaltungsrathsmitgliede als Bevollmächtigtem des Verwaltungsrathes.
§. 17. Specielle Verpflichtungen des Verwaltungsrathes. Der
Verwaltungsrath hat speciell die Pflicht:
a) die Instruction für den Vorstand und den Cassier zu erlassen;
b) die Bilanz und die Jahresrechnung vor dem 1. Mai festzustellen:
c) über die dem Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Processen,
soweit solche nicht wegen Eintreibung von Darlehen erforderlich
sind, zu beschließen und den Verein in Processen gegen den Vorstand zu vertreten (Schlußsatz des §. 16);
d) die Bürgschaften für sämmtliche außenstehende Darlehen, sowie
die Bewilligung von Darlehen vierteljährlich in regelmäßigen Sitzungen zu revidiren, auf die sofortige Kündigung und Einziehung
gefährdeter Außenstände zu achten und mindestens einmal jährlich
eine außergewöhnliche Geschäfts- und Cassenrevision selbst abzuhalten oder durch eine gewählte Commission abhalten zu lassen.
Sowohl über die regelmäßig vierteljährigen, als auch über die außergewöhnlichen Revisionen sind in dem Protokollbuche des Verwaltungsrathes Protokolle zu führen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrathes
ist dem Vereine gegenüber für die Erfüllung vorstehender Verpflichtungen verantwortlich. Im Falle es nöthig werden sollte, hat er die
Beseitigung säumiger Mitglieder des Verwaltungsrathes und die Ersetzung derselben durch Neuwahlen zu veranlassen.
§. 18. Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrathes. Der
Verwaltungsrath hat sich zur Abwickelung seiner Geschäfte in regelmäßigen Zwischenräumen mindestens viermal jährlich zu versammeln, und zwar in allen Fällen auf Einladung des Vorsitzenden, nach
Analogie des §. 11 der Statuten. Die Versammlungstage zu den regelmäßigen Sitzungen werden von der Generalversammlung festgesetzt.
Die Beschlußfähigkeit des Verwaltungsrathes ist vorhanden, wenn,
einschließlich des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters, mehr als
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
D. G e n e r a l v e r s a m m l u n g
§. 19. Rechte der Generalversammlung. Die Generalversammlung hat die sämmtlichen Geschäfte, besonders auch die Thätigkeit
des Verwaltungsrathes zu beaufsichtigen, und überhaupt diejenigen
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Maßregeln zu ergreifen, welche sie im Interesse des Vereins für nothwendig hält. Ebenso bleibt derselben vorbehalten, über die Entlastung des Cassiers und Vorstandes bezüglich der Rechnungsstellung
und Geschäftsführung zu beschließen. Beschluß hierüber muß in jeder
ordentlichen Frühjahrsgeneralversammlung, betreffs der Rechnung
des vorhergehenden Jahres, erfolgen.
§. 20. Sitzungen und Beschlüsse der Generalversammlung. Die
Generalversammlung findet meistens zweimal in jedem Jahre, und
zwar nach näherer Bestimmung derselben im Frühjahre und Herbst
regelmäßig statt, außerdem aber, so oft es der Vorstand, Verwaltungsrath, oder mindestens ein Zehntel der Vereinsmitglieder, letztere in
schriftlichem, an den Vorsteher, bez. Vorsitzenden des Verwaltungsrathes gerichteten, Zweck und Gründe enthaltendem Antrage, für
nöthig Stellvertreter die rechtzeitige Einladung, so ist jedes andere
Mitglied des Vorstandes oder Verwaltungsrathes dazu befugt, oder
kann die Einladung auch von den dieselbe beantragenden Vereinsmitgliedern erfolgen.
Außer den in §§. 33 und 34 gedachten Fällen ist die Generalversammlung in jeder Zahl beschlußfähig, wenn die Einladung unter Angabe
der zur Verhandlung kommenden Gegenstände im Gesellschaftsblatte
vorschriftsmäßig ergangen ist. Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Vereinsmitglieder bindend, wenn sie von absoluter Majorität der
Anwesenden gefaßt worden sind, selbstredend unter Ausschluß der
eben gedachten Fälle. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden.
Der Generalversammlung steht es zu, auf den in der Versammlung zu
stellenden Antrag dem Vorsteher den Vorsitz zu entziehen und diesen
einem anderen Vereinsmitgliede zu übertragen.
Besonderem Beschlusse bleibt es vorbehalten, auf das unentschuldigte
Ausbleiben von Mitgliedern eine Conventionalstrafe zu setzen.
§. 21. Wahlen. Die Generalversammlung wählt in ihren ordentlichen
Frühjahrssitzungen aus den männlichen Mitgliedern in getrennten
Wahlgängen
1. den Vorsteher,
2. dessen Stellvertreter,
3. den Beisitzer des Vorstandes,
4. den Cassier,
5. die Mitglieder des Verwaltungsrathes
mit absoluter Stimmenmehrheit. Wird solche bei der ersten Abstimmung nicht erreicht, so findet eine engere Wahl zwischen denjenigen
statt, welche die meisten Stimmen haben, es kommen aber zur engeren Wahl nur doppelt soviel Personen, als Stellen noch zu besetzen
sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, gezogen durch die
Hand des Vorsitzenden. Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar. Er297
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gänzungswahlen können außerdem auch in außerordentlichen Sitzungen vorgenommen werden.
§. 22. Abstimmung. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch
Aufstehen und Sitzenbleiben, oder durch Händeaufheben, wenn die
Versammlung in einzelnen Fällen nicht ausdrücklich die Abstimmung
durch Stimmzettel oder Namensaufruf beschließt. Behufs Feststellung der Abstimmungen hat der Vorsitzende zwei Stimmenzähler zu
ernennen.
E. C a s s i e r, R e c h n u n g s w e s e n
§. 23. Verpflichtungen des Cassiers. Die Cassen- und Buchführung
des Vereines erfolgt durch einen auf vier Jahre mit gegenseitiger dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Cassier. Dieser hat
a) nach der Instruction (§. 17a), sowie nach den Anweisungen des Vorstehers die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben des Vereines
pünktlich zu bewirken, die Bücher zu führen, sowie die Cassenbestände und Werthpapiere aufzubewahren;
b) am Schlusse des Rechnungsjahres, welches mit dem Kalenderjahre
zusammenfällt, die Bücher abzuschließen und dem Vorsteher vor
dem 1. März jedes Jahres die Bilanz und die Rechnung des vorhergehenden in zwei Exemplaren, mit den zu einem Hefte vereinigten
Belegen und einer Vermögensnachweisung, vorzulegen.
§. 24. Der Cassier darf weder Mitglied des Vorstandes noch des
Verwaltungsrathes sein. Dagegen ist er in der Regel zu den
Vorstandssitzungen, soweit sie die Bewilligung von Darlehen
betreffen, als berathendes Mitglied zuzuziehen. Er ist dem Vereine
für die Vereinsgelder, sowie für die pünktliche Geschäftsführung
verantwortlich. Er hat dieserhalb einen zahlungsfähigen Bürgen als
Schuldner und Zahler oder eine von der Generalversammlung zu
bestimmende Caution zu stellen, wie auch der Bürge, für die Kosten
der Ermittlung, Feststellung und Beitreibung des etwaigen Abganges,
besonders aber für letzteren selbst zu haften hat.
§. 25. Bilanz. Die Bilanz muß nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden und in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
I. Das Vereinsvermögen (Activa), und zwar
1. Den Cassenbestand am Jahresschlusse in Baar und in Werthpapieren, letztere zum Tagescurse angesetzt;
2. die Geschäftsausstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei
jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe anzuführen, definitiv uneinziehbare aber
ganz auszuscheiden sind;
3. den Werth der Mobilien am Jahresschlusse;
4. den Werth der Immobilien am Schlusse des Jahres;
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5. das Guthaben auf Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre zahlbar werden, bis zum Jahresschlusse berechnet (Stückzinsen).
II. Die Vereinsschulden (Passiva) nämlich:
1. allenfallsiger Vorschuß am Jahresschlusse;
2. die Geschäftsschulden nach ihren verschiedenen Arten, ohne
Rücksicht auf ihre Fälligkeit;
3. die eingezahlten Geschäftsantheile der Mitglieder;
4. das Vereinscapital
5. die schuldigen Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre
zahlbar sind, bis zum Jahresschlusse berechnet (Stückzinsen).
Der Ueberschuß der Activa über die Passiva bildet den Reingewinn,
der Ueberschuß der Passiva über die Activa den Verlust des Vereines.
F. I m A l l g e m e i n e n
§. 26. Vergütung an die Functionäre des Vereines. Protokollbücher. Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrathes üben
ihr Amt als unbesoldetes Ehrenamt aus und haben nur den Ersatz
ihrer Baarauslagen zu beanspruchen.
Der Cassier erhält im Verhältnisse seiner Müheverwaltung Vergütung.
Die Höhe dieser Vergütung setzt die Generalversammlung durch besonderen Beschluß fest.
Sowohl für den Vorstand, als den Verwaltungsrath und die Generalversammlung ist je ein paginirtes Protokollbuch anzulegen. Alle Beschlüsse der betreffenden Versammlungen sind in dieselben einzutragen. Die Unterzeichnung erfolgt bei den ersteren nach Vorlesung und
Genehmigung von den Anwesenden. Die Beschlüsse der Generalversammlung jedoch werden nach erfolgter Vorlesung und Genehmigung
nur von den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes und des Verwaltungsrathes, sowie von dem Protokollführer unterzeichnet.
Abschnitt IV. Beschaffung und Verwendung der
Vereinsmittel, sowie Wirksamkeit des Vereines.
§. 27. Beschaffung und Verwendung der Geldmittel. Die Geldmittel des Vereines werden aufgebracht durch Geschäftsantheile,
Anlehen, Spareinlagen, Provision und Zinsüberschüsse. Sie werden
verwendet zu verzinslichen Darlehen an die Mitglieder, zu den Vereinskosten, zur Ansammlung eines Vereinscapitales und zu gemeinnützigen Zwecken.
§. 28. Geschäftsantheile und Dividenden. Jedes Vereinsmitglied
ist verpflichtet, mindestens Einen Geschäftsantheil von 20 Gulden in
die Vereinscasse einzulegen. Die Einzahlung kann in Theilzahlungen
erfolgen, welche monatlich mindestens einen Gulden betragen müs-
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sen. Die Zahlung des ganzen Betrages kann auch auf einmal stattfinden.
Die Geschäftsantheile sind bei einer etwaigen Liquidation des Vereines, insoweit dessen Vermögen nicht ausreicht, zunächst für Erfüllung
der Verpflichtungen der Mitglieder gegen den Verein zu verwenden.
Während der Mitgliedschaft kann die Rückzahlung von Geschäftsantheilen nicht beansprucht werden.
Ausgeschiedene Mitglieder haben Anspruch auf Erstattung ihrer eingezahlten Geschäftsantheile. Die Auszahlung erfolgt längstens binnen
sechs Monaten nach dem Ausscheiden, sofern die Ausgeschiedenen
keine Zahlungen an den Verein zu leisten haben.
Die Dividende wird vom Verwaltungsrathe in Prozenten jährlich festgesetzt und nach dem Verhältniß der eingezahlten Beträge berechnet.
Bis zur vollen Ansammlung der Geschäftsantheile wird sie den Einlagen zugeschrieben. Die Dividende darf den Procentsatz, welchen die
Mitglieder ausschließlich der Provision für Darlehen bezahlen, nicht
übersteigen. Außer dieser Dividende haben die Mitglieder für ihre eingezahlten Geschäftsantheile keinerlei Anspruch auf Zinsen.
§. 29. Anlehen, Spareinlagen, Provision, Zinsüberschüsse. Die
Höhe der anzuleihenden Capitalien (Anlehen), zu welchen auch die
Spareinlagen zu rechnen sind, und die von den Vereinsmitgliedern
von den Darlehen zu zahlenden Provisionen (Vergütungen für die
Verwaltungskosten) und Zinsen setzt die Generalversammlung durch
besondere Beschlüsse fest. Es soll in letzterer Beziehung jedoch als
Grundsatz gelten, daß das durch Provision und Zinsüberschüsse anzusammelnde Vereinscapital bis zu solche Höhe stetig wächst, daß
der Verein wo möglich mit eigenen Mitteln wirthschaften kann. Nach
hinreichender Ansammlung des Vereinscapitales ist auf Herabsetzung
der Provision Bedacht zu nehmen.
§. 30. Darlehen. Darlehen können an Vereinsmitglieder vom Vorstande bewilligt werden:
a) auf kürzere Fristen bis zu einem Jahre, welche von dem Vorstande
verlängert werden können, jedoch höchstens bis auf die Gesammtdauer von zwei Jahren;
b) auf längere Zeit bis zu zehn Jahren unter allmäliger Tilgung in Raten.
Ueber Bewilligung von Darlehen auf länger als zehn Jahre bleibt
nähere Festsetzung der Generalversammlung vorbehalten.
Die jährlichen Rückzahlungsfristen setzt letztere durch besonderen
Beschluß fest.
Die außerdem vorzubehaltende vierwöchentliche Kündigungsfrist
soll nur benutzt werden, wenn die vom Vereine geliehenen Capitalien massenweise gekündigt werden oder der Vereinsschuldner
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oder deren Bürgen in Verhältnisse geraten, welche die Sicherheit
der Darlehen gefährden;
c) auf laufende Rechnung.
Die Festsetzung des Maximums der Darlehen, bez. Credite in laufender Rechnung, über welches hinaus keinem Mitgliede, sei es in
einer Summe oder in mehreren Beträgen zusammen, von dem Vorstande Darlehen, bez. Vorschüsse verabfolgt werden dürfen, bleibt
besonderer Beschlußfassung der Generalversammlung vorbehalten. Darlehen, bez. Credite, welche dieses Maximum übersteigen,
dürfen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrathes vom Vorstande
bewilligt werden.
Die gute Verwendung der Darlehen ist soviel als möglich vorher festzustellen und später zu controliren.
Ueber Beschwerden wegen zurückgewiesener Anträge auf Darlehen
entscheidet der Verwaltungsrath oder in letzter Instanz die Generalversammlung.
§. 31. Sicherstellung der Darlehen. Die Sicherstellung der Darlehen, bez. Credite in laufender Rechnung (§. 30) dem Vereine gegenüber, muß in allen Fällen in so ausreichender Weise stattfinden, daß
für den Verein keinerlei Gefahr vorhanden ist; sie kann erfolgen durch
Stellung von Bürgen, durch Hypotheken oder durch Hinterlegung von
pupillarisch sicheren Werthpapieren. Bei Bürgschaften und Hypotheken ist darauf zu sehen, daß die betreffenden Summen durch Grundvermögen der Bürgen, bez. durch den Werth der zu verpfändenden
Immobilien mindestens zweifach sicher gestellt werden. Werthpapiere
müssen im Curswerthe die zu garantirende Summe mindestens um
ein Drittel übersteigen.
§. 32. Vereinskapital. Der nach §. 25 zu ermittelnde Gewinn soll
nach Abzug der Dividende als Vereinskapital angesammelt werden.
Das letztere hat vorab den Zweck, Ausfälle und Verluste des Vereines
zu decken. Ist der Fall des §. 29 eingetreten, hat nämlich das Vereinscapital die darin angegebene Höhe erreicht, so steht es der Generalversammlung zu, über die Zinsen desselben, sowie über den ferner eingehenden Gewinn zu gemeinnützigen Zwecken zu verfügen.
Das Vereinscapital bleibt Eigenthum des Vereines. Die Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an demselben und können keine Theilung verlangen. Bei Auflösung des Vereines soll dasselbe zeitweilig
pupillarisch sicher angelegt werden. In diesem Falle sollen die Zinsen
des Capitales den Gemeinden nach Verhältniß der Einwohnerzahl so
lange zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke überwiesen werden,
bis sich ein neuer Darlehenscassenverein auf Grund gegenwärtiger
Statuten gebildet haben wird. Sobald letzterer Fall eingetreten ist, soll
dem neuen Vereine das Vereinsvermögen überliefert werden, wobei
selbstverständlich betreffs der Dividende, des Vereinskapitales nur die
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bezüglichen Bestimmungen der gegenwärtigen Statuten (§§. 28, 32,
33a) und 34) zur Anwendung kommen.
Abschnitt V. Allgemeine und vorübergehende Bestimmungen.
§. 33. Abänderung der Statuten. Die gegenwärtigen Statuten können von der Generalversammlung abgeändert werden, wobei Folgendes zu beachten ist.
a) Die Abänderung des Schlußsatzes des §. 28 über die Feststellung
der Dividende, des §. 32 bezüglich des Vereinskapitals, des §. 34
bezüglich der Auflösung, die Aufhebung der gegenwärtigen Statuten überhaupt und die Einführung neuer Statuten, sowie endlich
die Abänderung vorstehender Bestimmungen des §. 33a) kann nur
stattfinden, wenn neun Zehntel der sämmtlichen Mitglieder des
Vereines in vorschriftsmäßiger Sitzung dafür stimmen.
b) Mit Ausnahme der unter a) aufgeführten Fälle ist die Generalversammlung behufs Abänderung beschlußfähig, wenn mehr als die
Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Hat sich in der zu ebengenanntem Zwecke einberufenen Generalversammlung nicht die genügende Zahl von Mitgliedern eingefunden, so ist eine zweite Generalversammlung einzuberufen, welche dann ohne Rücksicht auf die
Zahl der Mitglieder beschlußfähig ist. Letzteres ist in der zweiten
Einladung ausdrücklich zu bemerken.
§. 34. Auflösung des Vereines. Die freiwillige Auflösung des Vereines
kann nur erfolgen, wenn nicht mehr als zwei Mitglieder des Vereines
gegen die Auflösung sich aussprechen. Sind drei oder mehr Mitglieder
für das Fortbestehen des Vereines, so kann die Auflösung nicht erfolgen, und es bleibt denjenigen, welche die Auflösung wünschen, überlassen, ihren Austritt zu erklären.
Der Antrag auf Auflösung muß nachweislich jedem Mitgliede vier Wochen vor der betreffenden Sitzung der Generalversammlung zugestellt
werden.
Die Veröffentlichung der allenfallsigen Auflösung und die Liquidation
erfolgen nach Vorschrift des Genossenschaftsgesetzes.
§. 35. Erledigung von Streitigkeiten. Streitigkeiten über die Bestimmungen der Vereinsstatuten, oder zwischen Mitgliedern des Vereines über sonstige Vereinsangelegenheiten, werden durch die Generalversammlung geschlichtet, gegen deren Entscheidung der Rechtsweg
offen bleibt.
§. 36. Vorübergehende Bestimmungen. Die constituirende erste
Generalversammlung der Genossenschafter wählt
a) für diese Versammlung ihren Vorsitzenden;
b) die Mitglieder des Verwaltungsrathes, des Vorstandes und den Cassier, so daß es bei diesen ersten Wahlen der Beobachtung der Statu302
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tenbestimmungen über Einberufung der Versammlung und Abhaltung der Wahlen nicht bedarf.
Quelle: Der Praktische Landwirth (26. Mai 1881) 285ff: Statutenentwurf eines Darlehens- und Sparcassenvereines.

3.3.7. Raiffeisen-Statuten aus 1883
Die Änderungen in der vierten Auflage des Raiffeisen-Buches aus
1883 betrafen nur wenige Statutenbestimmungen. Erheblich überarbeitet wurden die Anleitungen für die Vorstände und den Rechner. Raiffeisen berücksichtigte die Erfahrungen der letzten Jahre, und vereinfachte die Vorschriften für die Verwaltung.386
Diese Statuten sind insoferne wichtig, weil sie den Gründungen
Roßwein und Mühldorf, sowie für die Aktivitäten des niederösterreichischen Landtages als Vorbild dienten.
Statuten des …………………….. er Spar- und
Darlehenskassen-Vereines,
eingetragene Genossenschaft
I. Gründung und Zweck.
§. 1.
Die Unterzeichneten bilden einen Spar- und Darlehnskassen-Verein
unter der
Firma: „……………………. Spar- und Darlehenskassen-Verein, eingetragene Genossenschaft.”
Der Verein hat seinen Sitz in …………………………
§. 2.
Der Verein hat den Zweck, die Verhältnisse seiner Mitglieder in sittlicher und materieller Beziehung zu verbessern, die dazu nöthigen
Einrichtungen zu treffen, namentlich die zu Darlehn an die Mitglieder erforderlichen Geldmittel unter gemeinschaftlicher Garantie zu
beschaffen, sowie Gelegenheit zu geben, müßig liegende Gelder verzinslich anzulegen. Um letzteres zu erleichtern, sollen auch kleinere
Beträge angenommen werden, deren Minimalhöhe zu bestimmen der
Generalversammlung vorbehalten bleibt.

386
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung mit Consum-, Verkaufs-, Winzer-, Molkerei-, Viehversicherungs- etc. Genossenschaften als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung, vierte, theilweise umgearbeitete und verbesserte Auflage (Heddesdorf-Neuwied 1883).V.
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II. Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 3.
Mitglieder des Vereins können nur dispositionsfähige Einwohner
de...…………sein, welche sich im Vollgenusse der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht Mitglieder eines anderen DarlehenskassenVereins (Credit-Vereins) sind.
Die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf der Genehmigung des Vereinsvorstandes (§. 14 c). Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht
dem Antragsteller Berufung an den Verwaltungsrath zu, der darüber
in seiner nächsten Sitzung endgültig entscheidet.
§. 4.
Die Mitgliedschaft endigt mit dem Tage
a) der schriftlichen Austrittserklärung,
b) der schriftlichen Anzeige über den Verzug,
c) des Todes,
d) der Inkrafttretung der Ausschließung.
Die Austrittserklärung und die Anzeige über den Verzug sind dem
Vereinsvorsteher schriftlich einzureichen, welcher darüber eine Empfangsbescheinigung auszustellen hat.
Die Ausschließung kann erfolgen, wenn Mitglieder ihren statutenmäßigen Verpflichtungen nicht nachkommen, namentlich, wenn sie
länger als 6 Monate mit den festgesetzten Einzahlungen auf die Geschäftsantheile (§. 29) im Rückstande bleiben. Ebenso kann der Vorstand Mitglieder aus dem Vereine ausschließen, welche sich mit Personen, die er für Wucherer hält, in Geschäfte einlassen.
Die Ausschließung muß stattfinden in Folge des Verlustes der Dispositionsfähigkeit oder der bürgerlichen Ehrenrechte, wenn ein Vereinsmitglied bei einer anderen auf Solidarhaft beruhenden Creditgenossenschaft Mitglied geworden ist und sich weigert diese Mitgliedschaft
aufzugeben, nach eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder einer
Handlungsweise, welche den Grundsätzen und Interessen des Vereins
widerspricht, sowie endlich, wenn Mitglieder wegen Rückzahlung von
Darlehn es öfters zu gerichtlichen Klagen kommen lassen.
Die Ausschließung geschieht durch Beschluß des Vorstandes, gegen
welchen dem Ausgeschlossenen binnen 3 Monaten Berufung an den
Verwaltungsrath zusteht. Im Falle der Ausschließung, welche dem
betreffenden Mitgliede von dem Vereinsvorsteher unter Angabe der
Gründe sofort schriftlich mitzutheilen ist, endigt die Mitgliedschaft
mit dem Ablaufe dreier Monate nach dem darüber gefaßten Beschlusse des Vorstandes, oder, wenn Berufung des Ausgeschlossenen an den
Verwaltungsrath stattgefunden hat, mit dem Beschlusse des letzteren.
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Bei dem Tode eines verheiratheten Mitgliedes geht die Mitgliedschaft
auf dessen Witwe über, sobald letztere solches verlangt. Dieselbe hat
alsdann die Statuten zu unterzeichnen.
§. 5.
Die Mitglieder haben das Recht:
a) an den Sitzungen der Generalversammlung des Vereins Theil zu
nehmen und darin zu stimmen.
Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene Mitglieder mit dem
Tage der Austrittserklärung, bezw. des Verzuges verloren und wird
für ausgeschlossene Mitglieder mit dem Tage des betreffenden Vorstandsbeschlusses suspendirt. Das Stimmrecht muß in Person ausgeübt und kann auf Andere nicht übertragen werden. Die Theilnahme weiblicher Mitglieder an den Versammlungen ist nicht gestattet;
dieselben haben also auch kein Stimmrecht.
b) aus der Vereinskasse, soweit deren Mittel reichen, nach Vorschrift
gegenwärtiger Statuten Darlehn zu beanspruchen und bei derselben ihre überflüssigen Gelder verzinslich anzulegen.
§. 6.
Die Mitglieder sind verpflichtet, nach Maßgabe des deutschen Genossenschaftsgesetzes
a) für die Vereinsanlehn, sowie überhaupt für alle Verbindlichkeiten
des Vereins unter sich gleichtheilig, Dritten gegenüber solidarisch
und mit ihrem ganzen Vermögen zu haften,
b) den festgesetzten Geschäftsantheil (§. 29) in die Vereinskasse zu
zahlen,
c) die Vereinsstatuten genau zu beachten, sowie das Interesse des Vereins in jeder Beziehung zu wahren.
Die aus dem Vereine ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder,
sowie die Erben verstorbener Mitglieder bleiben den Gläubigern des
Vereins für alle bis zu ihrem Ausscheiden von dem Vereine eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablaufe der gesetzlichen Verjährung
verhaftet.
III. Verwaltung des Vereins.
§. 7.
Der Verein verwaltet seine Angelegenheiten durch den Vorstand
(§§. 8-15), den Verwaltungsrath (§§. 16-19), die Generalversammlung
(§§. 20-23), den Rechner (§§. 24-26).
a) Vorstand.
§. 8.
Der Vorstand besteht aus dem Vereinsvorsteher, dessen Stellvertreter
und neben diesem aus ....... Beisitzern, im Ganzen also aus …... Mitgliedern, welche auf den Vereinsbezirk so zu vertheilen sind, daß sie in
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ihrer Gesammtheit eine möglichst genaue Kenntnis der Verhältnisse
der Einwohner des Bezirkes haben.
Der Vorstand wird auf 4 Jahre gewählt; alle 2 Jahre scheiden
……………………. aus. Die zuerst Ausscheidenden werden durch das
Loos bestimmt.
§. 9.
Bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern hat der Verwaltungsrath bis zur nächsten Sitzung der Generalversammlung, in welcher die Ergänzungswahlen vorzunehmen
sind, Stellvertretung anzuordnen.
Die Amtsdauer der auf diese Weise gewählten Vorstandsmitglieder ist
diejenige der ausgeschiedenen, an deren Stelle die Wahlen erfolgten.
§. 10.
Die Legitimation des Vorstandes erfolgt durch das Wahlprotokoll der
Generalversammlung. Die Vorstandsmitglieder haben, unter Einreichung einer Ausfertigung der Wahlverhandlung, dem mit Führung des
Genossenschaftsregisters betrauten Gerichte ihre Wahl persönlich anzumelden und dabei ihre Unterschriften vor Gericht zu zeichnen, oder
dieselben dem Gerichte in gerichtlich oder notariel beglaubigter Form
einzureichen.
Die Zeichnung für den Verein erfolgt, indem der Firma die Unterschriften der Zeichnenden hinzugefügt werden. Die Zeichnung hat,
mit Ausnahme der nachbezeichneten Fälle, nur dann verbindliche
Kraft, wenn sie vom Vereinsvorsteher oder dessen Stellvertreter und
mindestens zwei Beisitzern erfolgt ist. Bei gänzlicher oder theilweiser
Zurückerstattung von Darlehn, sowie bei Verwendung von Sparkassenbüchern als Schulddocumente des Vereins genügt die Unterzeichnung durch den Vereinsvorsteher oder dessen Stellvertreter und mindestens einen Beisitzer, um dieselbe für den Verein rechtsverbindlich
zu machen.
§. 11.
Der Verein wird vom Vorstande gerichtlich und außergerichtlich vertreten. In Bezug auf diese Vertretung sind die Bestimmungen des
Genossenschafts-Gesetzes maßgebend. In Prozessen, sowie bei der
Landwirthschaftlichen Central-Darlehenskasse, sobald der Verein bei
letzterer als Aktionär betheiligt ist, kann jedes einzelne Vorstandsmitglied den Verein gültig vertreten, und zwar kraft dieser Statuten, ohne
daß es einer anderen Legitimation, als des Protokolls über die erfolgte
Wahl bedarf. Diese Vertretung erfolgt in erster Linie durch den Vereinsvorsteher, bezw. dessen Stellvertreter, und im Falle beide verhindert sein sollten, durch ein vom Vorstande zu bestimmendes anderes
Vorstandsmitglied.
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Der Vertreter hat der Landwirthschaftlichen Central-Darlehenskasse
gegenüber alle Rechte auszuüben, welche dem Vereine als Aktionär
zustehen.
Will sich der Verein in den Sitzungen der Generalversammlungen der
Landwirthschaftlichen Central-Darlehnskasse durch einen anderen
Aktionär vertreten lassen, so kann dies durch eine nach §. 10 auszufertigende schriftliche Vollmacht geschehen.
§. 12.
Zu den regelmäßigen Sitzungen des Vorstandes (§. 13) sind keine besonderen Einladungen erforderlich. Die Einladungen zu den übrigen
Sitzungen des Vorstandes (§. 15 d), sowie zu der Generalversammlung
erfolgen mit Ausnahme der in §. 20b angegebenen Fälle auf die in diesem Paragraphen bezeichnete Weise durch den Vereinsvorsteher unter
Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen sollen.
§. 13.
Zur Beschließung über die Anträge auf Bewilligung von Darlehn muß
sich der Vorstand in regelmäßigen Sitzungen (mindestens einmal monatlich), außerdem aber so oft versammeln, als es zur Erledigung der
Geschäfte nothwendig ist. Beschlüsse des Vorstandes sind gültig, wenn
sie in vorschriftsmäßiger Sitzung (§. 12) einschließlich des Vorstehers
oder dessen Stellvertreters von mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder gefaßt, in das Vorstands-Protokollbuch eingetragen und unterzeichnet worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden.
§. 14.
Der Vorstand muß insbesondere:
a) alle Bestimmungen der Vereinsstatuten und alle Vorschriften des
Genossenschafts-Gesetzes, die künftigen Abänderungen und Ergänzungen, sowie die von der Generalversammlung und dem Verwaltungsrathe gültig gefaßten Beschlüsse und die von denselben
gegebene Instruction beachten und ausführen und ist dafür dem
Vereine verantwortlich,
b) bei den für den Verein zu machenden Anlehn sich innerhalb der von
der Generalversammlung festzusetzenden Grenze halten (§§. 22c
und 28) und die für den Verein verbindlichen Schriftstücke (Schuldurkunden etc.) ausstellen (§. 10),
c) über die Aufnahme und den Auschluß von Mitgliedern, über alle
Einnahmen und Ausgaben, sowie über die Bewilligung von Darlehn
an Mitglieder (§§. 31 und 32) innerhalb der von der Generalversammlung festgesetzten Grenze (§§. 22d und 31) beschließen und
über pünktliche Rückzahlung der letzteren wachen,
d) zu allen für den Verein abzuschließenden Verträgen und zu Prozessen, mit Ausnahme von Klagen gegen Vereinsmitglieder wegen
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Einziehung von Darlehn, wozu keine Ermächtigung erforderlich ist,
die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrathes einholen,
e) mit dem Vorsteher das Kassen- und Rechnungswesen beaufsichtigen, die Kassenabschlüsse prüfen, sowie auf die sichere und verzinsliche Anlegung der Kassenbestände halten,
f) vor dem 20. April jedes Jahres die Bilanz und die Rechnung des vorhergehenden Jahres prüfen,
g) über Erstattung von baaren Auslagen an Mitglieder beschließen
(§. 27),
h) alle mit irgend einer Gefahr für den Verein verbundenen Geschäfte
vermeiden (§. 30). Bei den Beschlüssen über Bewilligung von Darlehen kann der Rechner als berathendes Mitglied zugezogen werden.
§. 15.
Der Vereinsvorsteher hat nach der Instruction die bezüglichen Geschäfte des Vereins
auszuführen, bezw. zu überwachen, besonders:
a) die Vereinskorrespondenz zu unterzeichnen und das Vereinssiegel
aufzubewahren,
b) dafür zu sorgen, daß jede auch nur theilweise Aenderung im Personale des Vorstandes und jede Statutenänderung dem mit Führung
des Genossenschaftsregisters beauftragten Gerichte nach Vorschrift
des Gesetzes angemeldet wird. Sodann hat er die Nachweisungen
über die Vereinsmitglieder an die erwähnte Gerichtsbehörde einzureichen und innerhalb der ersten sechs Monate jedes Jahres die
Bilanz des vorhergehenden Jahres zu veröffentlichen,
c) das Kassen- und Rechnungswesen speziel zu beaufsichtigen, auf
Grund der §. 13 erwähnten Vorstandsbeschlüsse die Anweisungen
zu ertheilen, die Kassenabschlüsse zu machen und mit dem Rechner die Bilanz aufzustellen. – Auf den Antrag des Vorstehers kann
der Vorstand ein anderes Mitglied aus seiner Mitte mit der Kassencontrole beauftragen, welche indeß auch in diesem Falle unter
Oberleitung des Vereinsvorstehers erfolgen muß.
d) zu den Sitzungen des Vorstandes (§. 12) und der Generalversammlung, ausgenommen die Fälle §. 20 b, die Einladungen zu erlassen,
e) in den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung, mit
Ausnahme der in den §§. 17 und 20 c erwähnten Fälle, den Vorsitz
zu führen und die Protokollführer zu ernennen,
f) in der ordentlichen Frühjahrs-Sitzung der Generalversammlung
über den Stand des Vereins übersichtlich zu berichten.
b) Verwaltungsrath.
§. 16.
Der Verwaltungsrath besteht aus …... Mitgliedern, welche, wie es bezüglich der Vorstandsmitglieder (§. 8) gesagt wurde, auf den Vereins308
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bezirk so zu vertheilen sind, daß sie in ihrer Gesammtheit eine möglichst genaue Kenntnis der Verhältnisse der Einwohner des Bezirks
haben. Die Zahl kann von der Generalversammlung beliebig erhöht
werden, jedoch nur so, daß sie durch 3 theilbar ist.
Die Mitglieder werden auf drei Jahre gewählt. Jedes Jahr, die beiden
ersten Male durch das Loos, scheidet ein Drittel derselben aus. Beim
Ausscheiden von Mitgliedern durch den Tod oder auf sonstige Weise
muß sich der Verwaltungsrath bis zur nächsten Sitzung der Generalversammlung, in welcher die Ergänzungswahlen vorzunehmen sind,
durch Wahl aus den übrigen Vereinsmitgliedern vervollständigen.
§. 17.
Der Verwaltungsrath hat die Verpflichtung, die Interessen des Vereins
in jeder Beziehung zu wahren und darauf zu halten, daß die Verwaltung statutenmäßig geführt und jeder seiner Beschlüsse, sowie jeder
Beschluß der Generalversammlung pünktlich ausgeführt wird. Er hat
das Recht, jederzeit die Vereinsakten, sowie die Buchführung einzusehen und die Vorzeigung der Kassenbestände zu verlangen. Findet
er, daß ein Vorstandsmitglied, oder der Gesammtvorstand oder der
Rechner Vorschriften des Gesetzes, der Statuten oder der Instruction
nicht beachtet, oder das Interesse des Vereins sonst beschädigt haben,
so steht ihm das Recht zu, alle die Maßregeln zu ergreifen, welche
ihm nöthig erscheinen, das Vereinsinteresse zu wahren. Er ist befugt,
sowohl jedes Mitglied des Vorstandes, als auch den Gesammtvorstand
und den Rechner außer Function zu setzen, hat aber dann, sowie überhaupt, wenn er das Interesse des Vereins gefährdet glaubt, sofort eine
Sitzung der Generalversammlung anzuberaumen und in dieser den
Fall zur Entscheidung vorzutragen. Bezüglich der Ladung zu dieser
Sitzung und des Vorsitzes in derselben tritt, sobald es sich um Beschlüsse gegen Vorstandsmitglieder handelt, der Vorsitzende des Verwaltungsrathes an die Stelle des Vereinsvorstehers. (§. 20, b und c).
Im Uebrigen finden für den Verwaltungsrath die betreffenden Vorschriften des Genossenschaft-Gesetzes Anwendung und erfolgt die
Legitimationsführung desselben für Prozesse, welche gegen den Vorstand gerichtet sind und für etwa mit letzerem abzuschließende Verträge durch die Protokolle über seine Wahl. Die Ausführung erfolgt
durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und im Verhinderungsfalle beider durch ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrathes,
welches von letzterem dazu bestimmt worden ist.
§. 18.
Der Verwaltungsrath hat speciel die Pflicht:
a) die Instruction für den Vorstand und für den Rechner zu erlassen,
sowie bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern Stellvertretung anzuordnen (§. 9),
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b) die Jahresrechnung und die Bilanz vor dem 1. Mai festzustellen,
c) die Dividende für die Geschäftsantheile jährlich festzusetzen (§. 29),
d) über die vom Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Prozessen,
soweit solche nicht wegen Beitreibung von Darlehn erforderlich
sind, zu beschließen und den Verein in Prozessen gegen den Vorstand zu vertreten (§. 17),
e) auf den Antrag des Vorstandes über die Bewilligung von Darlehn
zu beschließen, welche über das dem Vorstande zugestandene Maximum hinaus (§. 22 d) und auf länger als 10 Jahre (§. 31) beantragt
werden,
f) über Beschwerden wegen Verweigerung der Aufnahme in den Verein oder Ausschließung von der Mitgliedschaft (§§. 3 und 4) und wegen etwaiger vom Vorstande verweigerter Darlehn zu entscheiden
(§. 31 Schlußsatz),
g) in regelmäßigen Zwischenräumen mindestens viermal jährlich, und
außergewöhnlich mindestens einmal jährlich zur Abhaltung von
Geschäfts- und Kassen-Revisionen sich zu versammeln und zwar
in allen Fällen auf Einladung des Vorsitzenden, nach Analogie des
§. 12 der Statuten. Bei diesen Revisionen ist besonders auf folgende
Punkte zu achten und zwar ob:
1. der nach dem Abschlusse der Journale sich ergebende Kassenbestand baar vorhanden ist,
2. die Unterschrift der Statuten durch die von dem Vorstande aufgenommenen Mitglieder erfolgt ist (§. 3, Schlußsatz und §. 14c),
3. die schriftliche Austrittserklärung der ausgeschiedenen Mitglieder, sowie die Koncepte der darauf erfolgten Bescheinungen
des Vereinsvorstehers vorhanden sind (§. 4),
4. die Anmeldungen der Aenderungen im Vorstande, die Statutenabänderungen, die Einreichung der Mitgliederverzeichnisse, sowie der Ab- und Zugänge von Mitgliedern, an das Gericht rechtzeitig stattgefunden hat (§. 15 b),
5. die Protokolle des Vorstandes vorschriftsmäßig geführt und
unterzeichnet worden, über alle Einnahmen und Ausgaben Anweisungen des Vereinsvorstehers vorhanden sind, ob die Vorstandsbeschlüsse mit den Anweisungen des Vereinsvorstehers
und den Eintragungen in die Journale übereinstimmen und ob
die einzelnen Ausgaben mit ordnungsmäßigen Quittungen belegt sind,
6. die Kassenabschlüsse regelmäßig von Rechner und Vorsteher
gemacht worden sind (§. 15 c),
7. das Maximum der von der Generalversammlung festgesetzten
Höhe der Anlehn nicht überschritten worden ist (§. 22 c),
8. die bewilligten Kredite in der von der Generalversammlung
generell festgesetzten Grenze gehalten, (§. 22 d) die Rückzah310
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lungen auf Darlehn pünktlich erfolgt, namentlich auch, ob die
Credite in laufender Rechnung nicht überschritten und durch
mangelhafte Rückzahlung nicht mißbraucht worden sind
(§. 31),
9. die Schuldscheine vorschriftsmäßig ausgestellt, von den Schuldnern (bei Eheleuten von beiden Theilen) und den Bürgen unterzeichnet worden sind und ob bezüglich aller (nicht allein seit
der letzten Revision, sondern aus der ganzen Vergangenheit
vorhandenen) Forderungen ohne Ausnahme die nöthige Sicherheit besteht §§. 32 und 33), und besonders
10. zur Sicherstellung hinterlegte Werthpapiere in genügender
Höhe und Güte vorhanden sind (§. 32),
11. niemals zu große Kassenbestände vorhanden gewesen und die
vorhandenen jederzeit sicher und verzinslich angelegt worden
sind (§. 14 e),
12. die vom Rechner gestellte Bürgschaft oder Kaution noch vorhanden und genügend ist (§. 25).
Ferner hat der Verwaltungsrath die Pflicht:
h) über jede Revision ein Protokoll, in welchem die gerügten Mängel
specificirt aufzuführen sind, aufzunehmen und zu unterzeichnen,
i) auf die sofortige Kündigung und Einziehung gefährdeter Ausstände
zu halten.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrathes ist dem Vereine gegenüber für
die Erfüllung vorstehender Verpflichtungen verantwortlich. Im Falle
es nöthig werden sollte, hat er die Beseitigung säumiger Mitglieder des
Verwaltungsrathes und die Ersetzung derselben durch Neuwahlen zu
veranlassen.
§. 19.
Die Versammlungstage zu den regelmäßigen Sitzungen des Verwaltungsrathes werden von der Generalversammlung festgesetzt §. 22 a).
Die Beschlußfähigkeit des Verwaltungsrathes ist vorhanden, wenn,
einschließlich des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters, mehr als
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
c) Generalversammlung.
§. 20.
Die männlichen Mitglieder des Vereins bilden die Generalversammlung. Von dieser werden alle Rechte des Vereins ausgeübt. Bezüglich
ihrer Sitzungen wird Folgendes bestimmt:
a) Die ordentlichen Sitzungen der Generalversammlungen finden
mindestens zweimal in jedem Jahre und zwar, nach näherer Bestimmung derselben, im Frühjahre und im Herbste regelmäßig statt.
Außerordentliche Sitzungen sind anzuberaumen, so oft es der Vor311
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stand, der Verwaltungsrath oder mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder, letztere durch schriftlichen an den
Vorsteher gerichteten, Zweck und Gründe enthaltenden Antrag,
verlangen.
b) Die Einladung geschieht durch den Vereinsvorsteher schriftlich,
unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen
sollen (§. 12). Durch Beschluß der Generalversammlung kann jedoch auch bestimmt werden, daß die Einladung in ortsüblicher Weise oder durch das §. 35 bezeichnete öffentliche Blatt geschieht. Die
Einladungen zu den regelmäßigen Sitzungen müssen zu der von der
Generalversammlung bestimmten Zeit, die zu den außerordentlichen Sitzungen binnen längstens 5 Tagen, vom Tage des bezüglichen Antrages an gerechnet, erfolgen.
Zwischen Einladung und Sitzung darf der Zwischenraum nicht weniger als 3 und nicht mehr als 10 Tage betragen. Ausgenommen
sind die Sitzungen über Abänderung der Statuten und Auflösung
des Vereins (§§. 37 und 38). In ersterem Falle darf der gedachte Zwischenraum nicht unter 8 und nicht über 14 Tage, in letzterem Falle
nicht unter 4 und nicht über 6 Wochen betragen. Unterlassen der
Vorsteher, bezw. dessen Stellvertreter (§. 12) und der Vorsitzende
des Verwaltungsrathes, bezw. dessen Stellvertreter (§. 17) die rechtzeitige Einladung, so ist jedes andere Mitglied des Vorstandes oder
Verwaltungsrathes dazu befugt oder es kann die Einladung auch
von einem Vereinsmitgliede erfolgen, welches dazu von mindestens
einem Zehntel der Mitglieder (§. 20 a) beauftragt ist.
c) Den Vorsitz in den Sitzungen der Generalversammlungen führt der
Vereinsvorsteher, bezw. dessen Stellvertreter. Der Generalversammlung steht es aber zu, im Verhinderungsfalle der Genannten oder,
sofern nach ihrem Ermessen andere Gründe zur Uebertragung des
Vorsitzes vorhanden sein sollten, einem beliebigen stimmberechtigten Vereinsmitgliede denselben zu übertragen.
d) Außer den in den §§. 37 und 38 gedachten Fällen ist die Generalversammlung in jeder Zahl beschlußfähig, wenn die Einladung unter
Angabe der zur Verhandlung kommenden Gegenstände vorschriftsmäßig ergangen ist. Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Vereinsmitglieder bindend, wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden gefaßt worden sind, selbstredend unter Ausschluß der eben
gedachten Fälle. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.
§. 21.
Die Generalversammlung wählt in ihrer ordentlichen Frühjahrssitzung aus den männlichen Mitgliedern, in getrennten Wahlgängen:
a) den Vorsteher,
b) dessen Stellvertreter und die übrigen Beisitzer des Vorstandes,
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c) den Rechner,
d) den Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, sowie die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrathes mit absoluter Stimmenmehrheit.
Wird solche bei der ersten Abstimmung die doppelte Anzahl der noch
zu Wählenden, welche die meisten Stimmen erhalten haben, in die
engere Wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos, gezogen
durch die Hand des Vorsitzenden. Die Ausgeschiedenen sind wieder
wählbar. Ergängzungswahlen können außerdem auch in jeder anderen
Sitzung vorgenommen werden.
§. 22.
Der Generalversammlung ist vorbehalten:
a) die sämmtlichen Geschäfte, besonders die Thätigkeit des Verwaltungsrathes zu beaufsichtigen, die Versammlungstage für dessen
regelmäßige Sitzungen zu bestimmen (§. 19) und überhaupt diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche sie im Interesse des Vereins für
nöthig hält,
b) über Entlastung des Vorstandes und des Rechners bezüglich der
Rechnungsstellung und Geschäftsführung zu beschließen. Dieses
muß betreffs der Rechnung des vorhergehenden Jahres in jeder
ordentlichen Frühjahrs-Sitzung der Generalversammlung stattfinden.
c) Festsetzung der Höhe des gesammten Betriebskapitals (Anlehn),
der Minimalhöhe der kleineren Einlagen (§. 2), sowie der Maximalhöhe der einzelnen Einlagen, bis zu welcher Sparkassenbücher als
Schulddocumente des Vereins verwendet werden dürfen (§. 10), des
Prozentsatzes der von den Vereinsmitgliedern von den Darlehn zu
zahlenden Provisionen und Zinsen (§. 28), sowie des Prozentsatzes
der Zinsen für Spareinlagen,
d) Festsetzung des Maximums, über welches hinaus einem Mitgliede,
sei es in einer oder mehreren Bewilligungen, Darlehn und Credite in
laufender Rechnung vom Vorstande nicht gewährt werden dürfen,
sowie der jährlichen Rückzahlungstermine bezüglich der auf längere Dauer bewilligten Darlehn (§. 31 b und c und §. 18 e),
e) Festsetzung der Remuneration für den Rechner (§. 27),
f) Festsetzung einer Konventionalstrafe für Mitglieder, welche ohne
Entschuldigung von den Sitzungen der Generalversammlungen
fern bleiben, zu deren Zahlung die ersteren verpflichtet sind,
g) Schlichtung von Streitigkeiten (§. 39).
§. 23.
Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Aufstehen und Sitzenbleiben oder durch Händeaufheben, wenn die Versammlung in
einzelnen Fällen nicht ausdrücklich die Abstimmung durch verdeckte
Stimmzettel, Kugelung oder durch Namensaufruf beschließt.
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Die Feststellung des Resultates der Abstimmungen erfolgt durch zwei
vom Vorsitzenden zu ernennende Stimmzähler.
d) Rechner, Rechnungswesen.
§. 24.
Die Kassen- und Buchführung des Vereins erfolgt durch einen auf 4
Jahre mit dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Rechner.
Dieser ist der Geschäftsführer des Vereins. Als solcher hat er
a) die Beschlüsse des Vorstandes, welche die Kassenverwaltung betreffen, auszuführen, nach der Instruction (§. 18 a), sowie nach den auf
Grund der Vorstandsbeschlüsse (§. 13) ausgestellten Anweisungen
des Vereinsvorstehers die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben
des Vereins pünktlich zu bewirken, die Bücher zu führen, die Kassenbestände, Werthpapiere und die Vereinsakten aufzubewahren
und auf allen von dem Vereine ausgestellten Schuldscheinen und
Quittungen besonders den Empfang zu bescheinigen,
b) nach dem Schlusse des Rechnungsjahres, (welches mit dem Kalenderjahre zusammenfällt,) die Bücher anzuschließen und dem Vorsteher spätestens bis zum 10. April die Rechnung und die Bilanz
des vorhergehenden Jahres, in zwei Exemplaren, mit den zu einem
Hefte vereinigten Belägen vorzulegen.
§. 25.
Der Rechner darf weder Mitglied des Vorstandes noch des Verwaltungsrathes sein. Dagegen kann er zu den Vorstandssitzungen, soweit
sie die Bewilligung von Darlehn betreffen, als berathendes Mitglied
zugezogen werden. Er ist dem Vereine für die Vereinsgelder, sowie für
die pünktliche Geschäftsführung verantwortlich und hat dieserhalb
einen zahlfähigen Bürgen als Selbstschuldner und Zahlsmann, oder
eine von der Generalversammlung zu bestimmende Caution zu stellen, welche, wie auch der Bürge, für die Kosten der Ermittlung, Feststellung und Beitreibung des etwaigen Defectes zu haften hat.
§. 26.
Die Bilanz muß nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden, d.h. in einer
summarischen Zusammenstellung enthalten:
1. die Activa, und zwar:
a) den Kassenbestand am Jahresschlusse in baar,
b) die Werthpapiere nach dem Tagescourse,
c) die Geschäftsausstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei
jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe aufzuführen, definitiv uneinziehbare aber
ganz auszuscheiden sind,
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d) das Guthaben auf Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre fällig werden, bis zum Jahresschlusse berechnet (Stückzinsen),
e) den Werth der Mobilien,
f) den Werth der Immobilien,
g) den Verlust nach der vorigjährigen Bilanz.
2. die Passiva, nämlich:
a) den allenfallsigen Vorschuß am Jahresschlusse,
b) die Geschäftsschulden nach ihren verschiedenen Arten, ohne
Rücksicht auf ihre Fälligkeit,
c) die eingezahlten Geschäftsantheile der Mitglieder,
d) die schuldigen Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre
zahlbar sind, bis zum Jahresschlusse berechnet (Stückzinsen),
e) das Vereinskapital.
3. den Gewinn oder den Verlust.
e) Verwaltungsorgane im Allgemeinen.
§. 27.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrathes üben ihr
Amt als unbesoldetes Ehrenamt aus und haben nur den Ersatz ihrer
Baarauslagen zu beanspruchen. Der Rechner erhält im Verhältnisse
zu seiner Mühewaltung Vergütung, deren Höhe die Generalversammlung durch besonderen Beschluß festsetzt (§. 22 e). Dieselbe darf nicht
nach Gewinnantheilen (Tantieme) oder in Procentsätzen der Einnahme, bezw. Ausgabe normirt werden, sondern muß in einem Fixum bestehen. Zur Erstattung baarer Auslagen an Vereinsmitglieder genügt
der Beschluß des Vereinsvorstandes (§. 14 g).
Sowohl für den Vorstand, als auch für den Verwaltungsrath und die
Generalversammlung ist je ein mit den Seitenzahlen versehenes Protokollbuch anzulegen, in welches die Verhandlungen der betreffenden
Versammlungen einzutragen sind. Die Unterzeichnung erfolgt nach
Vorlesung und Genehmigung bei Vorstand und Verwaltungsrath durch
diejenigen Mitglieder, welche an den betreffenden Sitzungen theilgenommen haben; bei der Generalversammlung nicht durch alle Genossenschafter, sondern nur durch die anwesenden Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrathes, sowie durch den Protokollführer.
IV. Beschaffung und Verwendung der Vereinsmittel, sowie
Wirksamkeit des Vereins.
§. 28.
Das Betriebscapital wird aufgebracht durch Geschäftsantheile der
Mitglieder (§. 29) und Anlehn, welche auch von Nichtmitgliedern angenommen werden können. Dasselbe wird verwandt zum Geschäftsbetriebe, namentlich zu verzinslichen Darlehn an Mitglieder (§. 31) und
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zum Erwerbe von Verkaufsprotocollen (§. 33). Der Geschäftsgewinn
aus Provision, Zinsen u.s.w. dient nach Deckung der Vereinsunkosten
und der Dividende für Geschäftsantheile (§. 29), zur Ansammlung
eines Vereinscapitals und zu gemeinnützigen Zwecken (§. 35). Die Maximalhöhe des gesammten Betriebscapitals (Anlehn), die Minimalhöhe der einzelnen Einlagen und den Prozentsatz der von den Vereinsmitgliedern von den Darlehn zu zahlenden Provisionen und Zinsen,
sowie den Prozentsatz der Zinsen für Spareinlagen, setzt die Generalversammlung fest. (§. 22 c und §. 35).
§. 29.
Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, einen Geschäftsantheil von …....
Mark in die Vereinskasse einzulegen, jedoch darf keines derselben
mehr als einen Geschäftsantheil erwerben. Die Einzahlung kann in
Theilzahlungen erfolgen, welche monatlich mindestens ...…… Mark
betragen müssen. Die Zahlung des ganzen Betrages kann auch auf einmal stattfinden.
Die Geschäftsantheile sind Eigenthum der Mitglieder. Diese werden
bei allenfallsiger Liquidation des Vereins als dessen Gläubiger betrachtet, jedoch mit dem Unterschiede, daß sie erst in letzter Reihe
befriedigt werden.
Während der Mitgliedschaft können die Geschäftsantheile nicht zurückgezogen, nicht an Andere übertragen, nicht belastet, auch von
Gläubigern der Mitglieder nicht mit Beschlag belegt werden. Dieselben dienen vielmehr bei einer etwaigen Liquidation, insoweit das Vermögen des Vereins ausreicht, in erster Reihe zur Erfüllung der Verpflichtungen der Mitglieder.
Ausgeschiedene Mitglieder haben Anspruch auf Erstattung ihrer eingezahlten Geschäftsantheile. Die Auszahlung erfolgt längstens binnen
sechs Monaten nach dem Ausscheiden, sofern die Ausgeschiedenen
keine Zahlungen an den Verein zu leisten haben.
Die Dividende wird von dem Verwaltungsrathe (§. 18 c) in Prozenten
jährlich festgesetzt, nach dem Verhältnisse der eingezahlten Beträge
berechnet, bis zur vollen Ansammlung der Geschäftsantheile aber
nicht ausbezahlt, sondern den Einlagen zugeschrieben. Die Dividende
darf den Prozentsatz der Zinsen, welchen die Mitglieder ausschließlich
der Provision der Darlehn zahlen, nicht übersteigen; außer derselben
haben die Mitglieder für ihre eingezahlten Geschäftsantheile keinerlei Anspruch auf Zinsen. Die Dividende für die voll eingezahlten Geschäftsantheile, welche innerhalb 4 Jahren nach der Fälligkeit nicht
erhoben worden sind, werden als Eigenthum des Vereins betrachtet
und dem Reservekapital zugeschrieben.
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§. 30.
Alle mit irgend einer Gefahr verbundenen Geschäfte sind ausdrücklich verboten und dürfen von keinem der Verwaltungs-Organe für den
Verein unternommen werden (§. 14 h).
§. 31.
Darlehn dürfen nur an Vereinsmitglieder innerhalb der von der Generalversammlung festgesetzten Grenze (§. 22 d) vom Vorstande bewilligt werden:
a) auf kürzere Fristen bis zu einem Jahre. Auf Wunsch der Schuldner
kann eine Verlängerung (Prolongation) stattfinden, jedoch höchstens bis auf die Gesammtdauer von 2 Jahren.
b) auf längere Dauer bis zu 10 Jahren.
Alle auf längere Dauer bewilligten Darlehn sind in regelmäßigen
jährlichen Theilzahlungen zurückzuzahlen. Die Termine, bis zu
welchen dies stattzufinden hat, setzt die Generalversammlung im
Allgemeinen fest (§. 22 d).
c) auf laufende Rechnung.
Die Festsetzung des Maximums von Darlehn (wozu auch die Credite
in laufender Rechnung gehören), über welches hinaus keinem Mitgliede, sei es in einer Summe oder in mehreren Beträgen zusammen,
von dem Vorstande Bewilligungen stattfinden dürfen, bleibt besonderer Beschlußfassung der Generalversammlung vorbehalten (§. 22 d).
Darlehn über das festgesetzte Maximum hinaus und auf länger als 10
Jahre bedürfen der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrathes
(§. 18 e). – Für den Fall einer plötzlichen massenweisen Kündigung
der vom Vereine angeliehenen Kapitalien und wenn die Vereinsschuldner oder deren Bürgen in Verhältnisse gerathen, welche die Sicherheit
der Ausstände gefährden, wird von Seiten des Vereins das Recht jederzeitiger vierwöchentlicher Kündigung bezüglich aller Darlehn, bezw.
Vorschüsse vorbehalten.
Vor der Bewilligung der Darlehn ist die Kreditfähigkeit (finanzielle Sicherheit), die Creditwürdigkeit (Moralität) der Darlehnsucher in Betracht zu ziehen und die beabsichtigte Verwendung der Gelder soviel
als möglich festzustellen. Letztere ist später zu controliren. Ueber Beschwerden wegen zurückgewiesener Anträge auf Darlehn entscheidet
der Verwaltungsrath (§. 18f).
§. 32.
Die Sicherstellung der Darlehn, bezw. Credite in laufender Rechnung
(§. 31), muß in allen Fällen in so ausreichender Weise stattfinden, daß
für den Verein keinerlei Gefahr vorhanden ist: sie kann erfolgen durch
Stellung von Bürgen, durch Hypotheken oder durch Hinterlegung von
pupilarisch sicheren Werthpapieren.
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Bei Bürgschaften und Hypotheken ist darauf zu sehen, daß die betreffenden Summen durch Grundvermögen der Bürgen, bezw. durch den
Werth der zu verpfändenden Immobilien nach Abzug der darauf ruhenden Schulden mindestens zweifach sichergestellt werden. Werthpapiere müssen im Courswerthe die zu garantirende Summe mindestens um 1/3 übersteigen.
§. 33.
Um dem nachtheiligen Handel mit Verkaufsprotokollen (Kaufschillinge, Güterzieler, Steigerungsgelder) von Immobilien zu begegnen, wird
der Vereinsvorstand ermächtigt, solche Protokolle von Mitgliedern für
den Fall anzukaufen, daß sowohl die Käufer, als die Bürgen dem Vereine hinreichende Sicherheit wegen Einzahlung der Kaufbeträge bieten.
Wenn erforderlich, haben die Verkäufer für den richtigen Eingang der
Kaufgelder zu haften und dafür hinreichende Sicherheit zu stellen.
§. 34.
Um dem im §. 2 bezeichneten Zweck möglichst gerecht zu werden,
sollen der Verein und seine Mittel auch dazu benutzt werden, die
Bildung von Konsum-, Verkaufs-, Produktiv- etc. Genossenschaften
durch Gewährung von Crediten und Darlehn an Mitglieder, welche die
Untergenossenschaft bilden, möglich zu machen und die gedeihliche
Wirksamkeit derselben durch sonstige Beihilfe seitens der Organe des
Vereins zu unterstützen. Selbstverständlich haftet in solchen Fällen
nur die Untergenossenschaft, nicht aber der Verein als solcher Dritten gegenüber für die von ersterer contrahirten Verbindlichkeiten. Die
erwähnten Untergenossenschaften dürfen nur rein wirthschaftlicher
Art sein.
Auch selbst für den Fall, daß der Vereinsrechner zugleich die Kassengeschäfte von Untergenossenschaften besorgt, dürfen die letzteren
mit dem Darlehnskassengeschäfte in keiner Weise vermischt, sondern
es muß die Buchführung für die Untergenossenschaften getrennt geführt werden.
§. 35.
Der nach §. 26 zu ermittelnde Gewinn soll nach Abzug der Dividende
(§. 29) als Vereinskapital angesammelt werden. Das letztere hat vorab
den Zweck, Ausfälle und Verluste des Vereins zu decken. Hat das Vereinskapital eine solche Höhe erreicht, daß der Verein mit eigenen Mitteln wirthschaften kann, so steht es der Generalversammlung zu, über
die Zinsen desselben, sowie über den ferner eingehenden Gewinn zu
gemeinnützigen Zwecken zu verfügen. Nach hinreichender Ansammlung des Vereinskapitals ist auch auf Herabsetzung der Provision Bedacht zu nehmen.
Das Vereinskapital bleibt Eigenthum des Vereins. Die Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an demselben und können keine Thei318
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lung verlangen. Bei freiwilliger Auflösung des Vereins soll dasselbe bei
der Reichsbank oder bei einem sonstigen Geldinstitute, welches für
Pupillengelder als sicher anerkannt ist, in Depositum gegeben, und es
soll dabei weniger auf die Höhe der Zinsen, als auf die Sicherstellung
des Kapitals geschlagen und dieses durch Zinseszins so lange erhöht
werden, bis sich ein neuer Darlehnskassen-Verein auf Grund gegenwärtiger Statuten und wesentlich für den jetzigen Vereinsbezirk (§. 3)
gebildet haben wird. Sobald letzterer Fall eingetreten ist, soll dem neuen Vereine das Vereinsvermögen überliefert werden.
V. Allgemeine und vorübergehende Bestimmungen
a) Allgemeine Bestimmungen.
§. 36.
Alle öffentlichen Bekanntmachungen sind durch den Vereinsvorsteher
zu unterzeichen und in der .................................................. bekannt zu
machen.
§. 37.
Die gegenwärtigen Statuten können von der Generalversammlung abgeändert werden, wobei Folgendes zu beachten ist:
a) im Allgemeinen: mit Ausnahme der speciel unter b aufgeführten
Fälle ist die Generalversammlung behufs Abänderung der Statuten
beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend
ist. Hat sich in der zu ebengenanntem Zwecke einberufenen Generalversammlung nicht die genügende Zahl von Mitgliedern eingefunden, so ist eine zweite Generalversammlung einzuberufen, welche dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Mitglieder beschlußfähig
ist. Letzteres ist in der zweiten Einladung ausdrücklich zu bemerken.
b) im Speziellen: die Abänderung des Einleitungssatzes des §. 27 über
die unentgeltliche Mühewaltung von Vorstand und Verwaltungsrath, die Abänderung des Schlußsatzes des §. 29 über die Festsetzung der Dividende, des §. 35 bezüglich des Vereinskapitals, der Bestimmungen des gegenwärtigen §. 37 b bezüglich der Abänderung
der Statuten im Speciellen, die Abänderung des §. 38 bezüglich der
Auflösung, die Aufhebung gegenwärtiger Statuten kann nur stattfinden, wenn alle Mitglieder des Vereins dafür stimmen, und zwar
in vorschriftsmäßiger Sitzung.
Die Einladung der Generalversammlung behufs allenfallsiger Abänderung der Statuten muß acht Tage vor der betreffenden Sitzung erfolgen.
§. 38.
Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur erfolgen, wenn nicht
mehr als zwei Mitglieder gegen die Auflösung sich aussprechen. Sind
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drei oder mehr Mitglieder für das Fortbestehen des Vereins, so kann
die Auflösung nicht erfolgen, und es bleibt denjenigen, welche solche
wünschen, überlassen, ihren Austritt zu erklären.
Die Einladung der Generalversammlung behufs allenfallsiger Auflösung des Vereins muß vier Wochen vor der betreffenden Sitzung erfolgen (§. 20 b).
Die Veröffentlichung der allenfallsigen Auflösung und die Liquidation
erfolgen nach Vorschrift des Genossenschafts-Gesetzes.
§. 39.
Streitigkeiten über die Bestimmungen der Vereinsstatuten oder zwischen Mitgliedern des Vereins über sonstige Vereinsangelegenheiten
werden durch die Generalversammlung geschlichtet, gegen deren Entscheidung der Rechtsweg offen bleibt.
b) Vorübergehende Bestimmungen.
§. 40.
1. Die Generalversammlung wählt in ihrer constituirenden, also ersten Sitzung durch offene Stimmenabgabe:
a) für diese Versammlung ihren Vositzenden,
b) die Mitglieder des Vorstandes, des Verwaltungsrathes und den
Rechner, sodaß es bei diesen ersten Wahlen der Beobachtung der
Statutenbestimmungen über Einberufung der Versammlungen
und Abhaltung von Wahlen nicht bedarf.
2. Einzelne Bestimmungen dieser Statuten sind, soweit solche gegen
neu erlassene Gesetze verstoßen sollten, als durch diese Gesetze
aufgehoben zu betrachten.
den

ten

18

Quelle: Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm),Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung
mit Consum-, Verkaufs-, Winzer-, Molkerei-, Viehversicherungs- etc. Genossenschaften als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung, vierte,
theilweise umgearbeitete und verbesserte Auflage (Heddesdorf-Neuwied 1883)
124ff.
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3.3.8. Statuten der Darlehenskasse Roßwein aus 1886
Statuten des Darlehenskassen-Vereines Roßwein.
Registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung.
Auf Grundlage des gesetzes vom 9. April 1873.
Abschnitt I.
Firma, Zweck und Sitz der Genossenschaft.
§. 1.
Firma.
Die Unterzeichneten bilden einen landwirthschaftlichen Darlehensund Sparverein mit der Firma „Darlehenskassen-Verein Roßwein, registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung.“
§. 2.
Zweck, Sitz und Zeitdauer.
Die Genossenschaft hat den Zweck, die Verhältnisse ihrer Mitglieder
in sittlicher und materieller Beziehung zu verbessern, die dazu nöthigen Einrichtungen zu treffen, namentlich die erforderlichen Geldmittel unter gemeinschaftlicher Haftung in verzinsliche Darlehen zu
beschaffen, sowie Gelegenheit zu geben, Gelder verzinslich anzulegen.
Um letzteres zu erleichtern, kann die Genossenschaft auch Spareinlagen entgegen nehmen.
Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Roßwein. Sie ist auf keine Zeitdauer beschränkt.
Abschnitt II.
Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 3.
Bedingungen des Eintrittes.
Mitglieder des Vereines können nur solche Personen sein, welcher in
einer das Gebiet der Genossenschaft bildenden Gemeinden Roßwein,
Wochau, Unterkötsch und Oberkötsch ihren ständigen Wohnsitz oder
Grundbesitz haben, welche zur eigenen Vermögensverwaltung berechtigt, und nicht Mitglieder einer anderen Vorschußgenossenschaft sind.
Aufnahme der Mitglieder.
Die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf der Genehmigung des Genossenschaftsvorstandes. Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht
dem Antragsteller die Berufung an den Aufsichtsrath zu, der darüber
in seiner nächsten Sitzung endgiltig entscheidet.
§. 4.
Ausscheiden der Genossenschafter.
Das Ausscheiden der Genossenschafter erfolgt mit dem Tage
a) der schriftlichen Austrittserklärung,
321

Wolfgang Werner (Hg.)

b) der schriftlichen Anzeige der Auswanderung aus dem Genossenschaftsbezirke,
c) des Todes,
d) der Rechtskraft der Ausschließung.
Die Austrittserklärung und die Anzeige über den Verzug sind dem
Vereinsvorsteher schriftlich einzureichen, welcher darüber eine Empfangsbescheinigung auszustellen hat. Die Ausschließung kann erfolgen, wenn Mitglieder ihren statutenmäßigen Verpflichtungen nicht
nachkommen, namentlich, wenn sie länger als 6 Monate mit den festgesetzten Einzahlungen auf die Geschäftsantheile (§. 29) im Rückstande bleiben oder wenn sie mit Wucherern in Geschäfte sich einlassen, oder wenn sie wegen eines aus Gewinnsucht entspringenden
Verbrechens oder einer solchen Uebertretung gestraft worden sind.
Die Ausschließung muß stattfinden:
aa) in Folge des Verlustes der Vermögensverwaltungsfähigkeit,
bb) wenn ein Genossenschaftsmitglied bei einer anderen VorschußGenossenschaft Mitglied geworden ist und sich weigert, diese Mitgliedschaft aufzugeben,
cc) nach eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder einer Handlungsweise, welche den Grundsätzen und Interessen der Genossenschaft widerspricht,
dd) wenn Mitglieder wegen Rückzahlung von Darlehen es öfters zu
gerichtlichen Klagen kommen lassen.
Die Ausschließung geschieht durch Beschluß des Vorstandes, gegen
welchen dem Ausgeschlossenen binnen 3 Monaten Berufung an den
Verwaltungsrath zusteht. Im Falle der Ausschließung, welche dem betreffenden Mitgliede von dem Genossenschaftsvorsteher unter Angabe der Gründe sofort schriftlich mitzutheilen ist, endigt die Mitgliedschaft mit dem Ablaufe dreier Monate nach dem darüber gefaßten
Beschlusse des Vorstandes, oder, wenn Berufung des Ausgeschlossenen an den Aufsichtsrath stattgefunden hat, mit dem Beschlusse des
letzteren.
Bei dem Tod eines verheirateten Mitgliedes geht die Mitgliedschaft auf
die Witwe über, sobald letztere solches verlangt. Dieselbe hat alsdann
die Statuten zu unterzeichnen.
§. 5.
Rechte der Mitglieder.
Die Mitglieder haben das Recht:
a) an den Generalversammlungen der Genossenschaft Theil zu nehmen und darin zu stimmen. Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene Mitglieder mit dem Tage der Austrittserklärung verloren
und wird für ausgeschlossene Mitglieder mit dem Tage des betreffenden Vorstandsbeschlusses suspendirt.
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Das Stimmrecht muß von männlichen Mitgliedern in Person ausgeübt und kann von solchen auf andere nicht übertragen werden.
Die Theilnahme weiblicher Mitglieder an den Versammlungen ist
nicht gestattet; dieselben haben aber das Recht, sich durch männliche Mitglieder vertreten zu lassen. Kein Mitglied darf mehr als eine
Vollmacht übernehmen.
b) aus der Genossenschaftskasse, soweit deren Mittel reichen, nach
Vorschrift gegenwärtiger Statuten Darlehen zu beanspruchen und
bei derselben ihre überflüssigen Gelder verzinslich anzulegen.
§. 6.
Pflichten der Mitglieder.
Die Mitglieder sind verpflichtet:
a) für die Genossenschaftsanlehen, sowie überhaupt für alle Verbindlichkeiten der Genossenschaft, unter sich gleichtheilig, Dritten
gegenüber solidarisch, d. i. Einer für Alle und Alle für Einen und
mit ihrem ganzen Vermögen zu haften,
b) zur Errichtung einer vorläufig auf 50 kr. festgesetzten Beitragsgebühr, welche dem Genossenschaftskapital zugeschlagen ist. Die Beitragsgebühr kann durch die Generalversammlung erhöht werden
(§. 37 b),
c) den festgesetzten Geschäftsantheil (§. 29) in die Genossenschaftskasse zu zahlen,
d) die Genossenschaftstatuten genau zu beachten, sowie das Interesse
der Genossenschaft in jeder Beziehung zu wahren.
Die aus der Genossenschaft ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder, sowie die Erben verstorbener Mitglieder bleiben den Gläubigern des Vereines für alle bis zu ihrem Ausscheiden von dem Vereine
eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablaufe der gesetzlichen
Verjährung verhaftet.
Abschnitt III.
Verwaltung der Genossenschaft.
a) Organe.
§. 7.
Die Genossenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten durch
a) den Vorstand (§§. 8-15),
b) den Aufsichtsrath (§§. 15-19),
c) die Generalversammlung (§§. 20-23),
d) den Buchführer (§§. 24-26).
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b) Vorstand.
§. 8.
Zusammensetzung des Vorstandes.
Der Vorstand besteht aus dem Genossenschaftsobmanne, dessen Stellvertreter und 3 Beisitzern, im Ganzen also aus 5 Mitgliedern, welche
auf den Genossenschaftsbezirk so zu vertheilen sind, daß sie in ihrer
Gesamtheit eine möglichst genaue Kenntniß der Verhältnisse der Einwohner des Bezirks haben
Der Vorstand wird auf 4 Jahre gewählt; alle 2 Jahre scheiden, das eine
Jahr 2, dann 3 Mitglieder abwechselnd aus.
Die zuerst Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt.
§. 9.
Ergänzung des Vorstandes.
Bei dem Austritte oder bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern hat der Aufsichtsrath bis zur nächsten Sitzung der Generalversammlung, in welcher die Ergänzungswahlen vorzunehmen sind,
Stellvertretung anzuordnen.
Die Amtsdauer der auf diese Weise gewählten Vorstandsmitglieder ist
diejenige der ausgeschiedenen, an deren Stelle die Wahlen erfolgten.

§. 10.
Legitimation des Vorstandes.
Die Legitimation des Vorstandes erfolgt durch das Wahlprotokoll der
Generalversammlung. Die Vorstandsmitglieder haben, unter Einreichung einer Ausfertigung der Wahlverhandlung, dem mit Führung des
Genossenschaftsregisters betrauten Gerichte ihre Wahl persönlich anzumelden und dabei ihre Unterschriften vor Gericht zu zeichnen, oder
dieselben dem Gerichte in gerichtlich oder notariell beglaubigter Form
einzureichen.
Zeichnung des Vorstandes.
Die Zeichnung für die Genossenschaft erfolgt, indem der Firma die
Unterschriften der Zeichnenden hinzugefügt werden. Die Zeichnung
hat, mit Ausnahme der nachbezeichneten Fälle, nur dann verbindliche
Kraft, wenn sie vom Vereinsvorsteher oder dessen Stellvertreter und
mindestens zwei Beisitzern erfolgt ist. Bei gänzlicher oder theilweiser
Zurückerstattung von Darlehn, von 50 Gulden und darunter, sowie bei
Einlagen in die mit der Vereinskasse verbundenen Sparkasse genügt
die Unterzeichnung durch zwei Vorstandsmitglieder, um dieselbe für
den Verein rechtsverbindlich zu machen.
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§. 11.
Befugnisse des Vorstandes, sowie Vertretung der
Genossenschaft durch denselben.
Die Genossenschaft wird vom Vorstande gerichtlich und außergerichtlich vertreten. In Bezug auf diese Vertretung sind die Bestimmungen
des Genossenschafts-Gesetzes maßgebend. In Prozessen, sowie bei der
Zentralgenossenschaft, sobald der Verein bei letzterer als Aktionär betheiligt ist, kann jedes einzelne Vorstandsmitglied den Verein gültig
vertreten, und zwar kraft dieser Statuten, ohne daß es einer anderen
Legitimation, als des Protokolls über die erfolgte Wahl bedarf. – Diese
Vertretung erfolgt in erster Linie durch den Genossenschaftsobmann,
bezw. dessen Stellvertreter, und im Falle beide verhindert sein sollten,
durch ein vom Vorstande zu bestimmendes anderes Vorstandsmitglied.
Der Vertreter hat im Falle des Bestandes einer Zentralgenossenschaft
ihr gegenüber aller Rechte auszuüben, welche der Genossenschaft als
Betheiligte zustehen.
Will sich die Genossenschaft in der Generalversammlungen der Zentralgenossenschaft durch einen anderen dabei Betheiligten vertreten
lassen, so kann dies durch eine nach §. 10 auszufertigende schriftliche
Vollmacht geschehen.
§. 12.
Einladungen.
Zu den regelmäßigen Sitzungen des Vorstandes (§. 13) sind keine besonderen Einladungen erforderlich. Die Einladungen zu den übrigen
Sitzungen des Vorstandes (§. 15 d), sowie zu der Generalversammlung
erfolgen mit Ausnahme der in §. 20 b angegebenen Fälle durch den
Obmann der Genossenschaft schriftlich, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen sollen.
§. 13.
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes.
Zur Beschließung über die Anträge auf Bewilligung von Darlehn muß
sich der Vorstand in regelmäßigen Sitzungen (mindestens einmal monatlich), außerdem aber so oft versammeln, als es zur Erledigung der
Geschäfte nothwendig ist.
Beschlüsse des Vorstandes sind gültig, wenn sie in vorschriftsmäßiger
Sitzung (§. 12) einschließlich des Obmannes oder dessen Stellvertreters von mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder gefaßt, in das
Vorstands-Protokollbuch eingetragen und unterzeichnet worden sind.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
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§. 14.
Spezielle Verpflichtungen des Vorstandes.
Der Vorstand muß insbesondere:
a) alle Bestimmungen der Statuten und alle Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes, die künftigen Abänderungen und Ergänzungen,
sowie die von der Generalversammlung und dem Verwaltungsrathe
gültig gefaßten Beschlüsse und die von denselben gegebene Instruction beachten und ausführen und ist dafür dem Vereine verantwortlich,
b) bei den für die Genossenschaft zu machenden Anlehen sich innerhalb der von der Generalversammlung festzusetzenden Grenze halten und die für den Verein verbindlichen Schriftstücke (Schuldurkunden ec.) ausstellen,
c) über die Aufnahme und den Auschluß von Mitgliedern, über alle
Einnahmen und Ausgaben, sowie über die Bewilligung von Darlehen beschließen und über pünktliche Rückzahlung der letzteren
wachen,
d) zu allen für die Genossenschaft abzuschließenden Verträgen und zu
Prozessen, mit Ausnahme von Klagen gegen Genossenschaftsmitglieder wegen Einziehung von Darlehen, wozu keine Ermächtigung
erforderlich ist, die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrathes einholen,
e) mit dem Obmanne das Kassen- und Rechnungswesen beaufsichtigen, die Kassenabschlüsse prüfen, sowie auf die sichere und verzinsliche Anlegung der Kassenbestände halten,
f) vor dem 1. April jedes Jahres die Bilanz und die Rechnung des vorhergehenden Jahres prüfen,
g) über Erstattung von baaren Auslagen an Mitglieder beschließen
(§. 27),
h) alle mit irgend einer Gefahr für den Verein verbundenen Geschäfte
vermeiden (§. 30). Bei den Beschlüssen über Bewilligung von Darlehen kann der Rechner als berathendes Mitglied zugezogen werden.
§. 15.
Verpflichtungen des Genossenschaftsobmannes.
Der Genossenschaftsobmann hat nach der Instruction die bezüglichen
Geschäfte der Genossenschaft auszuführen, bezw. zu überwachen, besonders:
a) die Genossenschaftskorrespondenz zu unterzeichnen und das Genossenschaftssiegel aufzubewahren;
b) die Nachweisungen über die Genossenschaftsmitglieder an die Gerichtsbehörde einzureichen und innerhalb der ersten sechs Monate
jedes Jahres die Bilanz des vorhergehenden Jahres zu veröffentlichen;
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c) das Kassen- und Rechnungswesen speziell zu beaufsichtigen, auf
Grund der §. 13 erwähnten Vorstandsbeschlüsse die Anweisungen
zu ertheilen, die Kassenabschlüsse zu machen und mit dem Rechner die Bilanz aufzustellen.
Auf den Antrag des Obmannes kann der Vorstand ein anderes Mitglied aus seiner Mitte mit der Kassencontrole beauftragen, welche
indeß auch in diesem Falle unter Oberleitung des Obmannes der
Genossenschaft erfolgen muß;
d) zu den Sitzungen des Vorstandes (§. 12) und der Generalversammlung, ausgenommen die Fälle §. 20 b, die Einladungen zu erlassen;
e) in den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung, mit
Ausnahme der §. 20 c erwähnten Fälle, den Vorsitz zu führen und
die Protokollführer zu ernennen;
f) in der ordentlichen Frühjahrs-Sitzung der Generalversammlung
über den Stand der Genossenschaft übersichtlich zu berichten.
c) Aufsichtsrath.
§. 16.
Zusammensetzung und Ergänzung des Aufsichtsrathes.
Der Aufsichtsrath besteht aus 9 Mitgliedern, welche ebenso, wie es
bezüglich der Vorstandsmitglieder (§. 8) gesagt wurde, auf den Genossenschaftsbezirk so zu vertheilen sind, daß sie in ihrer Gesammtheit
eine möglichst genaue Kenntnis der Verhältnisse der Einwohner des
Bezirks haben. Die Zahl kann von der Generalversammlung beliebig
erhöht werden, jedoch nur so, daß sie durch 3 theilbar ist.
Die Mitglieder werden auf drei Jahre gewählt. Jedes Jahr, die beiden
ersten Male durch das Loos, scheidet ein Drittel derselben aus. Beim
Ausscheiden von Mitgliedern durch den Tod oder auf sonstige Weise muß sich der Aufsichtsrath bis zur nächsten Sitzung der Generalversammlung, in welcher die Ergänzungswahlen vorzunehmen sind,
durch Wahl aus den übrigen Genossenschaftsmitgliedern vervollständigen.
§. 17.
Allgemeine Verpflichtungen des Aufsichtsrathes.
Der Aufsichtsrath hat die Verpflichtung, die Interessen der Genossenschaft in jeder Beziehung zu wahren und darauf zu halten, daß die
Verwaltung statutenmäßig geführt und jeder seiner Beschlüsse, sowie
jeder Beschluß der Generalversammlung pünktlich ausgeführt wird.
Er hat das Recht, jederzeit die Genossenschaftsakten, sowie die Buchführung einzusehen und die Vorzeigung der Kassenbestände zu verlangen. Findet er, daß ein Vorstandsmitglied, oder den Geamtvorstand,
oder der Rechner Vorschriften des Gesetzes, der Statuten oder der
Instructionen nicht beachtet, oder das Interesse der Genossenschaft
sonst geschädigt haben, so steht ihm das Recht zu, alle die Maßre327
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geln zu ergreifen, welche ihm nöthig scheinen, das Vereinsinteresse
zu wahren.
Er ist befugt, sowohl jedes Mitglied des Vorstandes, als auch den Gesamtvorstand und den Rechner außer Function zu setzen, hat aber
dann, sowie überhaupt, wenn es das Interesse des Vereins gefährdet
glaubt, sofort eine Generalversammlung zu berufen und dieser den
Fall zur Entscheidung vorzulegen. Bezüglich der Ladung zu dieser Generalversammlung und des Vorsitzes in derselben tritt, sobald es sich
um Beschlüsse gegen Vorstandsmitglieder handelt, der Vorsitzende
des Aufsichtsrathes an die Stelle des Vereinsvorstehers (§. 20, b und c).
Im übrigen finden für den Aufsichtsrath die betreffenden Vorschriften des Genossenschaftgesetzes Anwendung und erfolgt die Legitimationsführung desselben für Prozesse, welche gegen den Vorstand
gerichtet sind und für etwa mit letzerem abzuschließende Verträge
durch die Protokolle über seine Wahl. Die Ausführung erfolgt durch
den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und im Verhinderungsfalle beider durch ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrathes, welches
von letzterem dazu bestimmt worden ist.
§. 18.387
Spezielle Verpflichtungen des Aufsichtsrathes.
Der Aufsichtsrath hat speziell die Pflicht:
a) die Instruction für den Vorstand und für den Rechner zu erlassen,
b) die Jahresrechnung und die Bilanz vor dem 1. Mai festzustellen,
c) die Dividende für die Geschäftsantheile jährlich festzusetzen (§. 29),
d) über die vom Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Prozessen,
soweit solche nicht wegen Beitreibung von Darlehen erforderlich
sind, zu beschließen und die Genossenschaft in Prozessen gegen den
Vorstand zu vertreten (Schlußsatz §. 17),
e) auf den Antrag des Vorstandes über die Bewilligung von Darlehen
zu beschließen, welche über das dem Vorstande zugestandene Maximum hinaus (§. 22 d) und auf länger als 10 Jahre (§. 31 b) beantragt
werden,
f) über Beschwerden wegen etwaiger vom Vorstande verweigerter
Darlehen zu entscheiden (§. 31 Schlußsatz),
g) in regelmäßigen Zwischenräumen mindestens viermal jährlich, und
außergewöhnlich mindestens einmal jährlich zur Abhaltung von
Geschäfts- und Kassen-Revisionen sich zu versammeln und zwar
in allen Fällen auf Einladung des Vorsitzenden, nach Analogie des
§. 12. der Statuten. Bei diesen Revisionen ist besonders auf folgende
Punkte zu achten und zwar ob:
1. Der nach dem Abschlusse der Journale sich ergebende Kassenbestand baar vorhanden ist;
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2.

Die Unterschrift der Statuten durch die von dem Vorstande aufgenommenen Mitglieder erfolgt ist (§. 3, Schlußsatz und §. 13);
3. Die schriftliche Austrittserklärung der ausgeschiedenen Mitglieder, sowie die Concepte der darauf erfolgten Bescheinungen
des Vereinsvorstehers vorhanden sind (§. 4);
4. Die Einreichung der Mitgliederverzeichnisse, sowie der Ab- und
Zugänge von Mitgliedern, an das Gericht rechtzeitig stattgefunden hat (§. 15 b);
5. Die Protokolle des Vorstandes vorschriftsmäßig geführt und
unterzeichnet worden, über alle Einnahmen und Ausgaben Anweisungen des Obmannes der Genossenschaft vorhanden sind,
ob die Vorstandsbeschlüsse mit den Anweisungen des Obmannes der Genossenschaft und den Eintragungen in die Journale
übereinstimmen und ob die einzelnen Ausgaben mit ordnungsmäßigen Quittungen belegt sind;
6. Die Kassenabschlüsse regelmäßig vom Buchführer und Obmanne gemacht worden sind (§. 15. c);
7. Das Maximum der von der Generalversammlung festgesetzten
Höhe der Anlehen nicht überschritten worden ist (§. 22. c);
8. Die bewilligten Kredite in der von der Generalversammlung
generell festgesetzten Grenze gehalten, (§. 22. d) die Rückzahlungen auf Darlehn pünktlich erfolgt, namentlich auch, ob die
Kredite in laufender Rechnung nicht überschritten und durch
mangelhafte Rückzahlung nicht mißbraucht worden sind.
9. Die Schuldscheine vorschriftsmäßig ausgestellt, von den
Schuldnern und den Bürgen unterzeichnet worden sind und ob
die nöthige Garantie noch vorhanden ist (§. 32 und 33).
10. Zur Sicherstellung hinterlegte Werthpapiere in genügender
Höhe und Güte vorhanden sind.
11. Niemals zu große Kassenbestände vorhanden gewesen und die
vorhandenen jederzeit sicher und verzinslich angelegt worden
sind (§. 14 c).
12. Die vom Buchhalter gestellte Bürgschaft oder Kaution noch
vorhanden und genügend ist (§. 25).
Ferner hat der Aufsichtsrath die Pflicht:
h) über jede Revision ein Protokoll, in welchem die gerügten Mängel
specificirt aufzuführen sind, aufzunehmen und zu unterzeichnen,
i) auf die sofortige Kündigung und Einziehung gefährdeter Ausstände
zu halten. Der Vorsitzende des Aufsichtsrathes ist der Genossenschaft gegenüber für die Erfüllung vorstehender Verpflichtungen
verantwortlich. Im Falle es nöthig werden sollte, hat er die Beseitigung säumiger Mitglieder des Aufsichtsrathes und die Ersetzung
derselben durch Neuwahlen zu veranlassen.
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§. 19.
Sitzungen und Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrathes.
Die Versammlungstage zu den regelmäßigen Sitzungen des Aufsichtsrathes werden von der Generalversammlung festgesetzt §. 22 a).
Die Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrathes ist vorhanden, wenn, einschließlich des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters, mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
d) Generalversammlung.
§. 20.
Zusammensetzung.
Die männlichen Mitglieder der Genossenschaft bilden die Generalversammlung. Von dieser werden alle Rechte der Genossenschaft ausgeübt. Bezüglich ihrer Sitzungen wird Folgendes bestimmt:
Sitzungen.
a) Die ordentlichen Sitzungen der Generalversammlungen finden
mindestens zweimal in jedem Jahre und zwar, nach näherer Bestimmung derselben, im Frühjahre und im Herbste regelmäßig statt.
Außerordentliche Sitzungen sind anzuberaumen, so oft es der Vorstand, der Aufsichtsrath oder mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder, letztere durch schriftlichen an den
Vorsteher gerichteten, Zweck und Gründe enthaltenden Antrag,
verlangen.
b) Die Einberufung geschieht durch den Obmann der Genossenschaft
schriftlich, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung
kommen sollen (§. 12). Durch Beschluß der Generalversammlung
kann jedoch auch bestimmt werden, daß die Einladung in ortsüblicher Weise oder durch das §. 36 bezeichnete öffentliche Blatt geschieht. Die Einladungen zu den regelmäßigen Sitzungen müssen
zu der von der Generalversammlung bestimmten Zeit, die zu den
außerordentlichen Sitzungen binnen längstens 5 Tagen, vom Tage
des bezüglichen Antrages an gerechnet, erfolgen. Zwischen Einladung und Sitzung darf der Zwischenraum nicht weniger als 3 und
nicht mehr als 10 Tage betragen. Ausgenommen sind die Sitzungen
über Abänderung der Statuten und Auflösung des Vereins (§. 37
und 38). In ersterem Falle darf der gedachte Zwischenraum nicht
unter 8 und nicht über 14 Tage, in letzterem Falle nicht unter 4 und
nicht über 6 Wochen betragen. Unterlassen der Obmann, bezw. dessen Stellvertreter (§. 12) und der Vorsitzende des Aufsichtsrathes,
bezw. dessen Stellvertreter (§. 17) die rechtzeitige Einladung, so ist
jedes andere Mitglied des Vorstandes oder Aufsichtsrathes dazu befugt oder es kann die Einladung auch von einem Genossenschafts330
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mitglied erfolgen, welches dazu von den eine Generalversammlung
beantragenden (§. 20 a) beauftragt ist.
Vorsitz.
c) Den Vorsitz in den Sitzungen der Generalversammlungen führt der
Obmann der Genossenschaft, bezw. dessen Stellvertreter, und sind
beide verhindert, der Vorsitzende des Aufsichtsrathes, bezw. dessen
Stellvertreter. Der Generalversammlung steht es aber zu, im Verhinderungsfalle der Genannten oder, sofern nach ihrem Ermessen
andere Gründe zur Uebertragung des Vorsitzes vorhanden sein sollten, einem beliebigen stimmberechtigten Vereinsmitgliede denselben zu übertragen.
Beschlußfähigkeit und Giltigkeit der Beschlüsse.
d) Außer den in den §§. 37 und 38 gedachten Fällen ist die Generalversammlung in jeder Zahl beschlußfähig, wenn die Einladung unter
Angabe der zur Verhandlung kommenden Gegenstände vorschriftsmäßig ergangen ist.
Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Genossenschaftsmitglieder
bindend, wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden gefaßt
worden sind, selbstredend unter Ausschluß der eben gedachten Fälle.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§. 21.
Wahlen.
Die Generalversammlung wählt in ihrer ordentlichen Frühjahrssitzung aus den männlichen Mitgliedern, in getrennten Wahlgängen:
a) den Buchführer,
b) den Obmann,
c) dessen Stellvertreter,
d) die übrigen Beisitzer des Vorstandes,
e) den Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, sowie die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrathes mit absoluter Stimmenmehrheit. Wird solche bei der ersten Abstimmung die doppelte Anzahl der noch zu
Wählenden, welche die meisten Stimmen erhalten haben, in die
engere Wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos, gezogen
durch die Hand des Vorsitzenden.
Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar. Ergänzungswahlen können
außerdem auch in jeder anderen Sitzung vorgenommen werden.
§. 22.
Befugnisse.
Der Generalversammlung ist vorbehalten:
a) die sämmtlichen Geschäfte, besonders die Thätigkeit des Aufsichtsrathes zu beaufsichtigen, die Versammlungstage für dessen regelmäßige Sitzungen zu bestimmen (§. 19) und überhaupt diejenigen
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Maßregeln zu ergreifen, welche sie im Interesse des Vereins für nöthig hält;
b) Beschluß über Entlastung des Vorstandes und des Buchführers bezüglich der Rechnungsstellung und Geschäftsführung. Beschluß
hierüber muß betreffs der Rechnung des vorhergehenden Jahres in
jeder ordentlichen Frühjahrs-Sitzung der Generalversammlung erfolgen.
c) Festsetzung der Höhe der anzuleihenden Kapitalien (Anlehen, zu
welchen auch die Sparkassengelder zu rechnen sind), sowie der von
den Genossenschaftsmitgliedern von den Darlehn zu zahlenden
Provisionen und Zinsen (§. 28).
d) Festsetzung des Maximums, über welches hinaus einem Mitgliede,
sei es in einer oder mehreren Bewilligungen, Darlehn vom Vorstande nicht gewährt werden dürfen, sowie der jährlichen Rückzahlungstermine bei Darlehen (§. 31 b und c und §. 18 e);
e) Festsetzung der Remuneration für den Buchführer (§. 27),
f) Festsetzung einer Conventionalstrafe für Mitglieder, welche ohne
Entschuldigung von den Sitzungen der Generalversammlungen
fern bleiben, zu deren Zahlung die ersteren verpflichtet sind;
g) Schlichtung von Streitigkeiten (§. 39).
§. 23.
Abstimmung.
Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Aufstehen und Sitzenbleiben oder durch Händeaufheben, wenn die Versammlung in
einzelnen Fällen nicht ausdrücklich die Abstimmung durch verdeckte
Stimmzettel, Kugelung oder durch Namensaufruf beschließt. Behufs
Feststellung der Abstimmungen hat der Vorsitzende zwei Stimmzähler zu ernennen.
e) Buchführer, Rechnungswesen.
§. 24.
Verpflichtungen des Buchführers.
Die Kassen- und Buchführung des Vereins erfolgt durch einen auf 4
Jahre mit dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Buchführer.
Dieser ist der Geschäftsführer der Genossenschaft. Als solcher hat er
a) die Beschlüsse des Vorstandes, welche die Kassenverwaltung betreffen, auszuführen, nach der Instruction (§. 18 a), sowie nach den auf
Grund der Vorstandsbeschlüsse (§. 13) ausgestellten Anweisungen
des Genossenschaftsvorstehers die sämmtlichen Einnahmen und
Ausgaben der Genossenschaft pünktlich zu bewirken, die Bücher
zu führen, die Kassenbestände, Werthpapiere und die Vereinsakten
aufzubewahren und auf allen von der Genossenschaft ausgestell332
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ten Schuldscheinen und Quittungen besonders den Empfang zu bescheinigen,
b) nach dem Schlusse des Rechnungsjahres, welches mit dem Kalenderjahre zusammenfällt, die Bücher abzuschließen und dem Vorsteher vor dem 1. März jeden Jahres die Rechnung und die Bilanz
des vorhergehenden Jahres, in zwei Exemplaren, mit den zu einem
Hefte vereinigten Belegen vorzulegen.
§. 25.
Kaution des Buchführers.
Der Buchführer darf weder Mitglied des Vorstandes noch des Aufsichtsrathes sein. Dagegen kann er zu den Vorstandssitzungen, soweit
sie die Bewilligung von Darlehen betreffen, als berathendes Mitglied
zugezogen werden. Er ist dem Vereine für die Vereinsgelder, sowie für
die pünktliche Geschäftsführung verantwortlich und hat dieserhalb
einen zahlfähigen Bürgen als Selbstschuldner und Zahlsmann, oder
eine von der Generalversammlung zu bestimmende Kaution zu stellen, welche, wie auch der Bürge, für die Kosten der Ermittlung, Feststellung und Beitreibung des etwaigen Defektes zu haften hat.
§. 26.
Bilanz.
Die Bilanz muß nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden und in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
I. die Activa, und zwar:
a) den Kassenbestand am Jahresschlusse in baar;
b) die Werthpapiere nach dem Tageskourse;
c) die Geschäftsausstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe aufzuführen, definitiv uneinziehbare aber ganz auszuscheiden sind,
d) das Guthaben auf Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre
zahlbar werden, bis zum Jahresschlusse berechnet (Rückzinsen);
e) den Werth der Mobilien;
f) den Werth der Immobilien;
g) den Verlust nach der vorigjährigen Bilanz.
II. die Passiva, nämlich:
a) den allenfallsigen Vorschuß am Jahresschlusse;
b) die Geschäftsschulden nach ihren verschiedenen Arten, ohne Rücksicht auf ihre Fälligkeit;
c) die eingezahlten Geschäftsantheile der Mitglieder;
d) die schuldigen Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre
zahlbar sind, bis zum Jahresschlusse berechnet (Rückzinsen);
e) das Vereinskapital.
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Der Ueberschuß der Aktiva über die Passiva bildet den Gewinn, der
Ueberschuß der Passiva über die Activa den Verlust der Genossenschaft.
f) Im Allgemeinen.
§. 27.
Vergütung an die Funktionäre der Genossenschaft.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrathes üben ihr
Amt als unbesoldetes Ehrenamt aus und haben nur den Ersatz ihrer
Baarauslagen zu beanspruchen.
Der Buchführer erhält im Verhältnisse zu seiner Mühewaltung Vergütung, deren Höhe die Generalversammlung durch besonderen Beschluß festsetzt (§. 22 e). Dieselbe darf nicht nach Gewinnantheilen
(Tantieme) oder in Percentsätzen der Einnahme, bezw. Ausgabe normirt werden, sondern muß in einem Fixum bestehen. Zur Erstattung
baarer Auslagen an Vereinsmitglieder genügt der Beschluß des Genossenschaftsvorstandes (§. 14 g).
Protokollbücher.
Sowohl für den Vorstand, als auch für den Aufsichtsrath und die Generalversammlung ist je ein paginirtes Protokollbuch anzulegen, in
welches die Verhandlungen der betreffenden Versammlungen einzutragen sind. Die Unterzeichnung erfolgt nach Vorlesung und Genehmigung von den Anwesenden. Die Beschlüsse der Generalversammlung jedoch werden nach erfolgter Vorlesung und Genehmigung nur
von den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes und Aufsichtsrathes,
sowie von dem Protokollführer unterzeichnet.
Abschnitt IV.
Beschaffung und Verwendung der Vereinsmittel, sowie
Wirksamkeit der Genossenschaft.
§. 28.
Die Geldmittel der Genossenschaft werden aufgebracht durch Geschäftsantheile, Anlehen, zu welche auch die Sparkassengelder zu
rechnen sind, sowie durch Provisionen und Zinsüberschüsse.
Sie werden verwendet zu verzinslichen Darlehen an die Mitglieder, zu
den Genossenschaftskosten einschließlich Dividende (§. 29), zur Ansammlung des Genossenschaftskapitals (§. 35) und zu gemeinnützigen
Zwecken. Die Höhe der anzuleihenden Kapitalien und die von den Genossenschaftsmitgliedern von den Darlehn zu zahlenden Provisionen
und Zinsen setzt die Generalversammlung fest. (§. 22 c und §. 35).
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§. 29.
Geschäftsantheile.
Jedes Genossenschaftsmitglied ist verpflichtet, einen Geschäftsantheil
von fünf Gulden in die Genossenschaftskasse einzulegen, jedoch darf
keines derselben mehr als Einen Geschäftsantheil erwerben. Die Einzahlung kann in Theilzahlungen erfolgen, welche monatlich mindestens 50 kr. betragen müssen. Die Zahlung des ganzen Betrages kann
auch auf einmal stattfinden.
Die Geschäftsantheile sind Eigenthum der Mitglieder. Diese werden
bei allenfallsiger Liquidation der Genossenschaft als deren Gläubiger
betrachtet, jedoch mit dem Unterschiede, daß sie erst in letzter Reihe
befriedigt werden.
Während der Mitgliedschaft können die Geschäftsantheile nicht zurückgezogen, nicht an Andere übertragen, nicht belastet, auch von
Gläubigern der Mitglieder nicht mit Beschlag belegt werden. Dieselben dienen vielmehr bei einer etwaigen Liquidation, insoweit das Vermögen des Vereins ausreicht, in erster Reihe zur Erfüllung der Verpflichtungen der Mitglieder.
Ausgeschiedene Mitglieder haben Anspruch auf Erstattung ihrer eingezahlten Geschäftsantheile. Die Auszahlung erfolgt längstens binnen
sechs Monaten nach dem Ausscheiden, sofern die Ausgeschiedenen
keine Zahlungen an den Verein zu leisten haben.
Dividende.
Die Dividende wird von dem Aufsichtsrathe (§. 18 c) in Perzenten
jährlich festgesetzt, nach dem Verhältnisse der eingezahlten Beträge berechnet, bis zur vollen Ansammlung der Geschäftsantheile aber
nicht ausbezahlt, sondern den Einlagen zugeschrieben. Die Dividende
darf den Perzentsatz der Zinsen, welchen die Mitglieder ausschließlich
der Provision der Darlehen zahlen, nicht übersteigen; außer derselben
haben die Mitglieder für ihre eingezahlten Geschäftsantheile keinerlei Anspruch auf Zinsen. Die Dividende für die voll eingezahlten Geschäftsantheile, welche innerhalb 3 Jahren nach der Fälligkeit nicht
erhoben worden sind, werden als Eigenthum des Vereins betrachtet
und dem Reservekapital zugeschrieben.
§. 30.
Verbot gewagter Geschäfte.
Alle mit irgend einer Gefahr verbundenen Geschäfte sind ausdrücklich verboten und dürfen von keinem der Verwaltungs-Organe für die
Genossenschaft unternommen werden (§. 14, h). Gelder, welche nicht
für Genossenschaftszwecke verwendet werden können, dürfen nur pupillarsicher angelegt werden.
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Darlehen.
§. 31.
Darlehen dürfen nur innerhalb der von der Generalversammlung festgesetzten Grenze (§. 22 d) an Genossenschaftsmitglieder vom Vorstande bewilligt werden:
a) auf kürzere Fristen bis zu einem Jahre, welche von dem Vorstande
verlängert werden können, jedoch höchstens bis auf die Gesammtdauer von 2 Jahren;
b) auf längere Dauer bis zu 10 Jahren.
Bei Bewilligung von Darlehn über das festgesetzte Maximum hinaus und auf länger als 10 Jahre ist die Zustimmung des Aufsichtsrathes nothwendig. (§. 18 c).
Die Rückzahlungstermine setzt die Generalversammlung durch besonderen Beschluß fest (§. 22 d). Die außerdem vorzubehaltende
vierwöchentliche Kündigungsfrist soll nur benutzt werden, wenn
die von der Genossenschaft angeliehenen Kapitalien massenweise
gekündigt werden oder die Genossenschaftsschuldner oder deren
Bürgen in Verhältnisse gerathen, welche die Sicherheit der Darlehen gefährdet.
c) auf laufende Rechnung.
Die Festsetzung des Maximums von Darlehen bezw. Kredite in laufender Rechnung, über welchem keinen Mitgliede, sei es in einer Summe
oder in mehreren Beträgen zusammen, von dem Vorstande Darlehen,
bezw. Vorschüsse verabfolgt werden dürfen, bleibt besonderer Beschlußfassung der Generalversammlung vorbehalten (§. 22 d).
Die gute Verwendung der Darlehen ist soviel als möglich vorher festzustellen und später zu kontrolliren. Die Verwendung von gegebenen
Darlehen in anderer Weise, als zu den bei Verleihung derselben festgestellten Zwecken hat die sofortige Fälligkeit derselben zur Folge und
haften die Bürgen auch für diese entsprechende Verwendung.
§. 32.
Sicherstellung der Darlehen.
Die Sicherstellung der Darlehen, bezw. Kredite in laufender Rechnung
(§. 31), muß in allen Fällen in so ausreichender Weise stattfinden, daß
für den Verein keinerlei Gefahr vorhanden ist: sie kann erfolgen durch
Stellung von Bürgen, durch Hypotheken oder durch Hinterlegung von
pupillarisch sicheren Werthpapieren.
Bei Bürgschaften und Hypotheken ist darauf zu sehen, daß die betreffenden Summen durch Grundvermögen der Bürgen, bezw. durch den
Werth der zu verpfändenden Immobilien nach Abzug der darauf ruhenden Schulden mindestens zweifach sichergestellt werden. Werth-
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papiere müssen im Kurswerthe die zu garantirende Summe mindestens um 1/3 übersteigen.
§. 33.
Um Verschleuderung von Realitäten vorzubeugen, können aus den
verfügbaren, der Genossenschaft als freies Eigenthum gehörigen Kapitalien, Realitäten, welche in ihrem Bezirke liegen, im exekutiven
Wege erstanden werden, wenn Aussicht vorhanden ist, daß dieselben um einen günstigen Preis wieder an den Mann gebracht werden
können. Für beides ist aber ein besonderer Beschluß der Generalversammlung erforderlich.
§. 34.
Sonstige Wirksamkeit.
Die Genossenschaft und ihre Mittel sollen auch dazu verwendet
werden, die Bildung von Consum-, Verkaufs-, Produktiv- ec. Genossenschaften durch Gewährung von Krediten und Darlehn an deren
Unternehmer möglich zu machen und die gedeihliche Wirksamkeit
derselben durch sonstige Beihilfe seitens der Organe der Genossenschaft zu unterstützen. Selbstverständlich haften in solchen Fällen
nur die Unternehmer derartiger Untergenossenschaften, nicht aber
die Mitglieder des Darlehenskassen-Vereins Dritten gegenüber für die
von den Unternehmen contrahirten Verbindlichkeiten. Die erwähnten
Untergenossenschaften dürfen nur rein wirthschaftlicher Art sein.
Auch selbst für den Fall, daß der Buchführer zugleich die Kassengeschäfte von Untergenossenschaften besorgt, dürfen die letzteren mit
dem Darlehnskassengeschäfte in keiner Weise vermischt, sondern es
muß die Buchführung für die Untergenossenschaften getrennt geführt werden.
§. 35.
Genossenschaftskapital.
Der nach §. 26 zu ermittelnde Gewinn soll nach Abzug der Dividende
(§. 29) als Genossenschaftskapital angesammelt werden. Das letztere
hat vorab den Zweck, Ausfälle und Verluste der Genossenschaft zu
decken. Hat das Vereinskapital eine solche Höhe erreicht, daß die Genossenschaft mit eigenen Mitteln wirthschaften kann, so steht es der
Generalversammlung zu, über die Zinsen desselben, sowie über den
ferner eingehenden Gewinn zu gemeinnützigen Zwecken zu verfügen.
Nach hinreichender Ansammlung des Genossenschaftskapitals ist
auch auf Herabsetzung der Provision Bedacht zu nehmen.
Das Genossenschaftskapital bleibt Eigenthum der Genossenschaft.
Die Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an demselben und
können keine Theilung verlangen. Bei erfolgter Auflösung der Genossenschaft soll dasselbe bei einem Geldinstitute, welches für Pupillengelder als sicher anerkannt ist, in Depositum gegeben, und es soll
337

Wolfgang Werner (Hg.)

dabei weniger auf die Höhe der Zinsen, als auf die Sicherstellung des
Kapitals gesehen werden. In diesem Fall sollen die Zinsen zum Kapital
geschlagen und dieses durch Zinseszins erhöht werden, und zwar zehn
Jahre lang von der Zeit der erfolgten Auflösung an, oder bis sich eine
neue Genossenschaft im gleichen Bezirke im Sinne der gegenwärtigen
Statuten gebildet haben wird. Sobald letzterer Fall eingetreten ist, soll
der neuen Genossenschaft das Genossenschaftsvermögen überliefert
werden, wobei selbstverständlich betreffs der Dividende, des Genossenschaftskapitals ec. nur die bezüglichen Bestimmungen der gegenwärtigen Statuten (§§. 29, 35, 37 b und 38) zur Anwendung kommen.
Kommt die Bildung einer Genossenschaft nach vorstehenden Bedingungen innerhalb der nach Auflösung nachfolgenden 10 Jahren nicht
zu Stande, so fällt das vorhandene Vermögen der Gemeinde Roßwein
zu.
§. 36.
Bekanntmachung.
Alle öffentlichen Bekanntmachungen sind durch den Genossenschaftsvorsteher zu unterzeichnen und in der „Marburger Zeitung“ bekannt
zu machen. Beim Eingehen der letzteren bezeichnet der Aufsichtsrath
an deren Stelle, bis zu dem durch die nächste Generalversammlung
darüber herbeigeführten Beschlusse, ein anderes Blatt.
Abschnitt V.
Allgemeine und vorübergehende Bestimmungen.
§. 37.
Abänderung der Statuten.
Die gegenwärtigen Statuten können von der Generalversammlung abgeändert werden, wobei Folgendes zu beachten ist:
a) im Allgemeinen: mit Ausnahme der speciel unter b aufgeführten
Fälle ist die Generalversammlung (§. 20 b) behufs Abänderung der
Statuten beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Hat sich in der zu ebengenanntem Zwecke einberufenen
Generalversammlung nicht die genügende Zahl von Mitgliedern
eingefunden, so ist eine zweite Generalversammlung einzuberufen,
welche dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Mitglieder beschlußfähig ist. Letzteres ist in der zweiten Einladung ausdrücklich zu
bemerken.
b) im Speziellen: die Abänderung des Einleitungssatzes des §. 29 über
die Festsetzung der Dividende, des §. 35 bezüglich des Genossenschaftskapitals, der Bestimmungen des gegenwärtigen §. 37 b bezüglich der Abänderung der Statuten im speciellen, die Abänderung
des §. 38 bezüglich der Auflösung, die Aufhebung gegenwärtiger
Statuten überhaupt und die Einführung neuer Statuten kann nur
stattfinden, wenn alle Mitglieder der Genossenschaft, – die Erhö338
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hung der Beitrittsgebühr, wenn 2/3 sämmtlicher Mitglieder dafür
stimmen, und zwar in vorschriftsmäßiger Sitzung.
Die Einladung der Generalversammlung behufs allenfallsiger Abänderung der Statuten muß acht Tage vor der betreffenden Sitzung erfolgen. (§. 20 b).
§. 38.
Auflösung der Genossenschaft.
Die freiwillige Auflösung der Genossenschaft kann nur erfolgen, wenn
nicht mehr als zwei Mitglieder der Genossenschaft gegen die Auflösung sich aussprechen. Sind drei oder mehr Mitglieder der Genossenschaft für das Fortbestehen der Genossenschaft, so kann die Auflösung nicht erfolgen, und es bleibt denjenigen, welche solche wünschen,
überlassen, ihren Austritt zu erklären.
Die Einladung der Generalversammlung behufs allenfallsiger Auflösung der Genossenschaft muß vier Wochen vor der betreffenden Sitzung erfolgen (§. 20 b).
Die Veröffentlichung der allenfallsigen Auflösung und die Liquidation
erfolgen nach Vorschrift des Genossenschaftsgesetzes.
§. 39.
Erledigung von Streitigkeiten.
Streitigkeiten über die Bestimmungen der Statuten oder zwischen
Mitgliedern der Genossenschaft über sonstige Genossenschaftsangelegenheiten werden durch die Generalversammlung geschlichtet, gegen
deren Entscheidung der Rechtsweg offen bleibt.
§. 40.
Vorübergehende Bestimmungen.
Die konstituirende erste Generalversammlung der Genossenschaft
wählt durch offene Stimmenabgabe:
a) für diese Versammlung ihren Vorsitzenden;
b) die Mitglieder des Aufsichtsrathes, des Vorstandes und den Buchführer, so daß es bei diesen ersten Wahlen der Beobachtung der
Statutenbestimmungen über Einberufung der Versammlungen und
Abhaltung von Wahlen nicht bedarf.
Die derzeitigen Mitglieder des Vorstandes sind:
Alois Forster, Obmann
Karl Mehitschek, Obmann-Stellvertreter
Thomas Perz
Josef Reichenbach, Beisitzer
Martin Lobnig
Roßwein, 28. März 1886.
Quelle: Schuller. Anton, 100 Jahre Raiffeisenbanken in Steiermark (Graz 1994) 27ff.
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3.3.9. Statuten der Darlehenskasse Mühldorf aus 1886
Statuten des Spar- und Darlehenskassenvereines Mühldorf
und Umgebung, registrierte Genossenschaft mit
unbeschränkter Haftung auf Grundlage des
Gesetzes vom 9. April 1873.
Abschnitt I.
Firma, Zweck und Sitz der Genossenschaft.
§. 1.
Firma und Sitz.
Die Unterzeichneten bilden einen landwirthschaftlichen Darlehensund Sparverein mit der Firma „Spar- und Darlehens-Kassenverein Mühldorf und Umgebung“ registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung. Der Verein hat seinen Sitz in Mühldorf bei Spitz.
§. 2.
Zweck und Zeitdauer.
Die Genossenschaft hat den Zweck, die Verhältnisse ihrer Mitglieder
in sittlicher und materieller Beziehung zu verbessern, die dazu nöthigen Einrichtungen zu treffen, namentlich die erforderlichen Geldmittel unter gemeinschaftlicher Haftung in verzinsliche Darlehen zu
beschaffen, sowie Gelegenheit zu geben, Gelder verzinslich anzulegen.
Um letzteres zu erleichtern, kann die Genossenschaft auch Spareinlagen bis zu einer Minimalhöhe von einem Gulden öst. W. entgegen
nehmen.
Der Hauptzweck des Vereines ist die Förderung der Landwirthschaft
und des Gewerbes in Mühldorf und Umgebung.
Die Genossenschaft ist auf keine Zeitdauer beschränkt.
Abschnitt II.
Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 3.
Aufnahme der Mitglieder.
Mitglieder des Vereines können nur dispositionsfähig solche Personen sein, welche sich im Vollgenusse der bürgerlichen Ehrenrechte
befinden und nicht Mitglied eines anderen Credit-Vereines mit unbeschränkter Haftung sind. Sie müssen vor allem Mitglieder des landwirthschaftlichen Casinos Mühldorf sein.
Die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf der Genehmigung des Genossenschaftsvorstandes. Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht
dem Antragsteller die Berufung an den Aufsichtsrath zu, der darüber
in seiner nächsten Sitzung endgiltig entscheidet.
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Der Aufgenommene muß eine Beitrittserklärung unterschreiben, in
der er sich sowohl dem gegenwärtigen Genossenschaftsvertrage, als
auch allen späteren Änderungen desselben, den Geschäftsordnungen
sowie den Generalversammlungsbeschlüssen unterwirft, zugleich die
Beitrittsgebühr und mindestens eine Geschäftsantheilsrate erlegen;
vor Erfüllung dieser Verpflichtungen ist der Aufnahmebewerber nicht
als Mitglied anzusehen.
§. 4.
Verlust der Mitgliedschaft
Das Ausscheiden der Genossenschafter aus dem Verein erfolgt:
1.) Durch freiwilligen Austritt, wenn die Aufkündung sämtlicher Geschäftsanteile spätestens im Monat November des Geschäftsjahres erfolgt, mit diesem Geschäftsjahre, sonst mit Zeit des nächsten
Jahres. In gleicher Weise kann ohne Aufhören der Mitgliedschaft
die Kündigung einzelner Geschäftsanteile erfolgen.
Die Austrittserklärung (resp. Kündigung) ist dem Vereinsvorsteher schriftlich einzureichen, welcher hierüber eine Empfangsbestätigung auszustellen hat. Von diesem Zeitpunkt endigt die Mitgliedschaft, jedoch haftet der Austretende im Sinne des Gesetzes
vom 9. April 1873 für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft.
2.) wenn das Mitglied die Dispositionsfähigkeit über sein Vermögen
verliert, mit dem Zeitpunkt dieses Verlustes.
3.) mit dem Tage des Todes. Die Geschäftsantheile werden für die
Erben abgeschlossen mit Ende des Geschäftsjahres, in welchem
das Mitglied starb. Bei dem Tode eines verheirateten Mitgliedes
geht die Mitgliedschaft auf die Witwe über, sobald letztere solches
verlangt. Dieselbe hat alsdann die Statuten zu unterzeichnen.
4.) durch Ausschließung.
Die Ausschließung kann erfolgen, wenn Mitglieder ihren statutenmäßigen Verpflichtungen nicht nachkommen, namentlich, wenn
sie länger als 6 Monate mit den festgesetzten Einzahlungen auf
die Geschäftsantheile (§. 29) im Rückstande bleiben, wenn sie mit
Wucherern sich in Geschäfte einlassen, oder wenn sie wegen eines
aus Gewinnsucht entspringenden Verbrechens oder einer solchen
Übertretung gestraft worden sind.
Die Ausschließung muß stattfinden:
1.) in Folge des Verlustes der Vermögensverwaltungsfähigkeit
oder der bürgerlichen Ehrenrechte.
2.) wenn ein Mitglied bei einer anderen Solidarhaft beruhenden
Creditgenossenschaft Mitglied gewesen ist und sich weigert,
diese Mitgliedschaft aufzugeben.
3.) wenn er nicht Mitglied des landw. Casinos Mühldorf ist,
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4.) nach eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder einer Handlungsweise, welche den Grundsätzen und Interessen des Vereines widerspricht, sowie endlich
5.) wenn Mitglieder wegen Rückzahlung von Darlehen dreimal zu
gerichtlicher Klage kommen lassen.
Die Ausschließung geschieht durch Beschluß des Vorstandes
gegen welchen dem Ausgeschlossenen binnen 3 Monaten Berufung an den Aufsichtsrath zusteht. Im Falle der Ausschließung,
welche dem betreffenden Mitgliede von dem Genossenschaftsvorsteher unter Angabe der Gründe sofort schriftlich mitzutheilen ist, endigt die Mitgliedschaft mit dem Ablaufe dreier Monate
nachdem darüber gefaßten Beschlusse des Vorstandes, oder wenn
Berufung des Ausgeschlossenen an den Aufsichtsrath stattgefunden hat, mit dem Beschlusse des letzteren. Ein ausgeschiedenes
Mitglied hat nur den Betrag seines Geschäftsantheiles, wie sich
derselbe mit Ende des Geschäftsjahres, in welchem der Austritt
erfolgte, nach Ausweis der Bücher herausstellt, zu fordern. Dieser
Betrag wird vom nächsten Geschäftsjahr an (also auch während
des Haftjahres) gleich einer Spareinlage verzinst.
Die Auszahlung des Guthabens erfolgt nach Ablauf des auf das Geschäftsjahr, in welchem das Ausschließen des Genossenschafters erfolgt ist, folgendem Haftjahr. Die aus dem Verein ausgetretenen oder
ausgeschiedenen Mitglieder, sowie die Erben verstorbener Mitglieder
bleiben den Gläubigern des Vereines für alle bis zu ihrem Ausscheiden
von dem Vereine eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablauf der
gesetzlichen Verjährung verhaftet.
§. 5.
Rechte der Mitglieder
Die Mitglieder haben das Recht:
1.) an den Generalversammlungen der Genossenschaft Theil zu nehmen und darin zu stimmen. Dieses Recht geht für freiwillig ausgeschiedene Mitglieder mit dem Tage der Austrittserklärung verloren und wird für ausgeschlossene Mitglieder mit dem Tage des
betreffenden Vorstandsbeschlusses suspendirt.
Das Stimmrecht muß von männlichen Mitgliedern in Person ausgeübt und kann von solchen auf andere nicht übertragen werden.
Die Theilnahme weiblicher Mitglieder an den Versammlungen ist
nicht gestattet; dieselben haben aber das Recht, sich durch männliche Mitglieder vertreten zu lassen. Kein Mitglied darf mehr als
eine Vollmacht übernehmen.
2.) aus der Genossenschaftskasse, soweit deren Mittel reichen, nach
Vorschrift gegenwärtiger Statuten Darlehen zu beanspruchen und
bei derselben ihre überflüssigen Gelder verzinslich anzulegen
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§. 6.
Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind verpflichtet:
1.) für die Genossenschaftsanlehen, sowie überhaupt für alle Verbindlichkeiten der Genossenschaft, unter sich gleichtheilig, Dritten gegenüber solidarisch, d. i. Einer für Alle und Alle für Einen
und mit ihrem ganzen Vermögen zu haften,
2.) zur Errichtung einer vorläufig auf 50 kr. festgesetzten Beitragsgebühr, welche dem Genossenschaftskapital zugeschlagen ist. Die
Beitragsgebühr kann durch die Generalversammlung erhöht werden (§. 37 b),
3.) den festgesetzten Geschäftsantheil (§. 29) in die Genossenschaftskasse zu zahlen,
4.) die Genossenschaftsstatuten genau zu beachten, sowie das Interesse der Genossenschaft in jeder Beziehung zu wahren.
Die aus der Genossenschaft ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder, sowie die Erben verstorbener Mitglieder bleiben den Gläubigern des Vereines für alle bis zu ihrem Ausscheiden von dem Vereine
eingegangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablaufe der gesetzlichen
Verjährung verhaftet.
Abschnitt III.
Verwaltung der Genossenschaft
a. Organe
§. 7.
Organe:
Die Genossenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten durch:
1.) den Vorstand (§§. 8-17)
2.) den Aufsichtsrath (§§. 19-22)
3.) die Generalversammlung (§§. 23-25)
b. Vorstand
§. 8.
Zusammensetzung des Vorstandes
Der Vorstand, der Beamtenkörper der Genossenschaft, besteht aus
dem Vorsteher, dessen Stellvertreter, dem Zahlmeister, dem Buchführer und dem Schriftführer also aus 5 Mitgliedern, welche eine möglichst genaue Kenntnis der Verhältnisse der Bewohner des Bezirkes
haben sollen. Die Mitglieder des Vorstandes werden jeder einzeln von
der Generalversammlung auf 5 Jahre gewählt; alle Jahre scheidet ein
Mitglied aus, kann jedoch wieder gewählt werden. Die zuerst Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Bei dem Austritte oder
bei dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern hat der Auf343

Wolfgang Werner (Hg.)

sichtsrath bis zur nächsten Generalversammlung, welche die Ergänzungswahlen vorzunehmen hat, Stellvertretung anzuordnen.
Die Amtsdauer der auf diese Weise gewählten Vorstandsmitglieder ist
diejenige der ausgeschiedenen, an deren Stelle die Wahlen erfolgten.
§. 9.
Legitimation und Zeichnung des Vorstandes
Die Legitimation des Vorstandes erfolgt durch das Wahlprotokoll der
Generalversammlung. Die Vorstandsmitglieder haben, unter Einreichung einer Ausfertigung der Wahlverhandlung, dem mit Führung des
Genossenschaftsregisters betrauten Gerichte ihre Wahl persönlich anzumelden und dabei ihre Unterschriften vor Gericht zu zeichnen, oder
dieselben dem Gerichte in gerichtlich beglaubigter Form einzureichen.
Die Zeichnung für die Genossenschaft erfolgt, indem der Firma die
Unterschriften der Zeichnenden hinzugefügt werden. Die Zeichnung
hat, mit Ausnahme der nachbezeichneten Fälle, nur dann verbindliche
Kraft, wenn sie vom Vereinsvorsteher oder dessen Stellvertreter und
mindestens zwei Beisitzern erfolgt ist. Bei gänzlicher oder theilweiser
Zurückerstattung von Darlehn, von 50 Gulden und darunter, sowie bei
Einlagen in die mit der Vereinskasse verbundenen Sparkasse genügt
die Unterzeichnung durch zwei Vorstandsmitglieder, um dieselbe für
den Verein rechtsverbindlich zu machen.
§. 10.
Befugnisse des Vorstandes, sowie Vertretung der Genossenschaft durch denselben.
Die Genossenschaft wird vom Vorstande gerichtlich und außergerichtlich vertreten. In Bezug auf diese Vertretung sind die Bestimmungen
des Genossenschafts-Gesetzes maßgebend. In Prozessen, sowie bei der
Zentralgenossenschaft, sobald der Verein bei letzterer als Aktionär betheiligt ist, kann jedes einzelne Vorstandsmitglied den Verein gültig
vertreten, und zwar kraft dieser Statuten, ohne daß es einer anderen
Legitimation, als des Protokolls über die erfolgte Wahl bedarf. – Diese
Vertretung erfolgt in erster Linie durch den Genossenschaftsobmann,
bezw. dessen Stellvertreter, und im Falle beide verhindert sein sollten,
durch ein vom Vorstande zu bestimmendes anderes Vorstandsmitglied.
Der Vertreter hat im Falle des Bestandes einer Zentralgenossenschaft
ihr gegenüber aller Rechte auszuüben, welche der Genossenschaft als
Betheiligte zustehen.
Will sich die Genossenschaft in der Generalversammlungen der Zentralgenossenschaft durch einen anderen dabei Betheiligten vertreten
lassen, so kann dies durch eine nach §. 10 auszufertigende schriftliche
Vollmacht geschehen.
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§. 11.
Einladungen, Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes
Zu den regelmäßigen Sitzungen des Vorstandes sind keine besonderen
Einladungen erforderlich. Die Einladungen zu den übrigen Sitzungen
des Vorstandes (§. 13.4), so wie der Generalversammlung erfolgen mit
Ausnahme der im §. 23.b angegebenen Fälle durch den Vorsteher der
Genossenschaft schriftlich, unter Angabe der Gegenstände, welche
zur Verhandlung kommen sollen. Zur Beschließung über die Anträge
auf Bewilligung von Darlehen muß sich der Vorstand in regelmäßigen
Sitzungen (mindestens einmal monatlich) außerdem aber so oft versammeln, als es zur Erledigung der Geschäfte nothwendig ist.
Beschlüsse des Vorstandes sind giltig, wenn sie in vorschriftsmäßiger
Sitzung einschließlich des Vorstehers oder dessen Stellvertreters von
mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder gefaßt, in das VorstandsProtokollbuch eingetragen und unterzeichnet worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§. 12.
Spezielle Verpflichtung des Vorstandes
Der Vorstand muß insbesondere:
1.) alle Bestimmungen der Statuten und alle Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes, die künftigen Abänderungen und Ergänzungen, sowie die von der Generalversammlung und dem Verwaltungsrathe gültig gefaßten Beschlüsse und die von denselben
gegebene Instruction beachten und ausführen und ist dafür dem
Vereine verantwortlich,
2.) bei den für die Genossenschaft zu machenden Anlehen sich innerhalb der von der Generalversammlung festzusetzenden Grenze
halten und die für den Verein verbindlichen Schriftstücke (Schuldurkunden ec.) ausstellen,
3.) über die Aufnahme und den Auschluß von Mitgliedern, über alle
Einnahmen und Ausgaben, sowie über die Bewilligung von Darlehen beschließen und über pünktliche Rückzahlung der letzteren
wachen,
4.) zu allen für die Genossenschaft abzuschließenden Verträgen und
zu Prozessen, mit Ausnahme von Klagen gegen Genossenschaftsmitglieder wegen Einziehung von Darlehen, wozu keine Ermächtigung erforderlich ist, die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrathes einholen,
5.) mit dem Obmanne das Kassen- und Rechnungswesen beaufsichtigen, die Kassenabschlüsse prüfen, sowie auf die sichere und verzinsliche Anlegung der Kassenbestände halten,
6.) vor dem 1. April jedes Jahres die Bilanz und die Rechnung des vorhergehenden Jahres prüfen,
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7.) über Erstattung von baaren Auslagen an Mitglieder beschließen
(§. 27),
8.) alle mit irgend einer Gefahr für den Verein verbundenen Geschäfte
vermeiden (§. 30).
Bei den Beschlüssen über Bewilligung von Darlehen kann der Rechner
als berathendes Mitglied zugezogen werden.
§. 13.
Verpflichtungen des Genossenschaftsvorstehers.
Der Genossenschaftsvorsteher hat nach der Instruction die bezüglichen Geschäfte der Genossenschaft auszuführen, bezw. zu überwachen, besonders:
1.) die Genossenschaftskorrespondenz zu unterzeichnen und das Genossenschaftssiegel aufzubewahren;
2.) die Nachweisungen über die Genossenschaftsmitglieder an die Gerichtsbehörde einzureichen und innerhalb der ersten sechs Monate jedes Jahres die Bilanz des vorhergehenden Jahres zu veröffentlichen;
3.) das Kassen- und Rechnungswesen speziell zu beaufsichtigen, auf
Grund der §. 13 erwähnten Vorstandsbeschlüsse die Anweisungen
zu ertheilen, die Kassenabschlüsse zu machen und mit dem Rechner die Bilanz aufzustellen.
Auf den Antrag des Obmannes kann der Vorstand ein anderes Mitglied aus seiner Mitte mit der Kassencontrole beauftragen, welche
indeß auch in diesem Falle unter Oberleitung des Obmannes der
Genossenschaft erfolgen muß;
4.) zu den Sitzungen des Vorstandes (§. 12) und der Generalversammlung, ausgenommen die Fälle §. 20 b, die Einladungen zu erlassen;
5.) in den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung,
mit Ausnahme der §. 20 c erwähnten Fälle, den Vorsitz zu führen
und die Protokollführer zu ernennen,
6.) in der ordentlichen Frühjahrs-Sitzung der Generalversammlung
über den Stand der Genossenschaft übersichtlich zu berichten.
§. 14.
Verpflichtungen des GenossenschaftsVorsteherstellvertreters.
Der Vorsteher-Stellvertreter hat:
1.) den Vorsteher in allen Verpflichtungen (§. 13) bei dessen Verhinderungsfall zu vertreten.
2.) Die Kassenkontrolle allein, als auch unter Oberleitung des Vorstehers so oft als thunlichst vorzunehmen.
3.) Das Mitgliederverzeichnis zu führen und alphabetisch geordnet
alljährlich im Monat Januar dem Gerichte einzureichen.
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4.) Den Eintritt und Austritt der Mitglieder nach gegebenen Instructionen durchzuführen.
§. 15.
Verpflichtungen des Zahlmeisters
Dieser ist der Kassier der Genossenschaft und hat als solcher:
1.) die Beschlüsse des Vorstandes, welche die Kassenverwaltung betreffen, auszuführen, nach der Instruktion §. 21. a, sowie nach den
auf Grund der Vorstandsbeschlüsse (§. 11) ausgestellten Anweisungen des Genossenschaftsvorstehers die sämtlichen Einnahmen
und Ausgaben der Genossenschaft pünktlich zu bewirken, das
Kassenbuch zu führen, die Kassenbestände, Werthpapiere aufzubewahren und auf allen von der Genossenschaft auszustellenden
Quittungen besonders den Empfang zu bescheinigen.
2.) einen zahlfähigen Bürgen als Selbstschuldner und Zahlsmann und
eine von der Generalversammlung zu bestimmende Kaution zu
stellen, welche, ein auch der Bürge, für die Kosten der Ermittlung,
Feststellung und Betreibung des etwaigen Infarktes zu haften hat,
da er selbst in erster Linie der Genossenschaft für die Genossenschaftsgelder, sowie für die pünktliche Geschäftsführung verantwortlich ist.
§. 16.
Verpflichtungen des Buchführers
Dieser ist der Geschäftsführer der Genossenschaft und hat als solcher:
1.) das Tagebuch (Journal) sowie das Hauptbuch mit den einzelnen
Contos zu führen.
2.) die monatlichen Abschlüsse der Bücher und die Liste der Bestanten dem Vorstand stets vorlegen, die Anhäufung des Baarbestandes durch diesbezügliche Anzeige in der Kasse zu verhüten und zu
den Kassenemissionen die Bücher zu addieren und abzuschließen.
3.) nach dem Schluße des Rechnungsjahres, welches mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, die Bücher abzuschließen, mit dem Zahlmeister zu vergleichen und den Vorsteher vor dem 1. März jeden
Jahres die Rechnung und die Bilanz des vorhergehenden, in zwei
Exemplaren, mit den zu einem Heft vereinigten Belege und einer
Vermögensnachweisung, vorzulegen.
§. 17.
Verpflichtungen des Schriftführers
Der Schriftführer hat:
1.) alle schriftlichen Arbeiten, welche mit der Geschäftsführung des
Vereines verbunden sind (mit Ausnahme der Buchführung) nach
Anordnung des Vereinsvorstehers auszuführen.
2.) die Korrespondenz und das Geschäftsprotokoll, sowie auch die Abschriften sämtlicher abgegangenen Schriftstücken durchzuführen.
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3.) alle Vereinsakte zu ordnen und aufzubewahren.
4.) alle Protokollbücher anzulegen und zu führen. Sowohl für den
Vorstand, als den Aufsichtsrath und der Generalversammlung ist
je ein paginiertes Protokollbuch anzulegen. Alle Beschlüsse der
betreffenden Versammlungen sind in dieselben einzutragen. Die
Unterzeichnung erfolgt bei den beiden ersteren nach Verlesung
und Genehmigung von den Anwesenden. Die Beschlüsse der Generalversammlung jedoch werden nach erfolgter Verlesung und
Genehmigung nur von den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrathes und zum Schlusse vom Schriftführer
unterzeichnet.
§. 18.
Bilanz
Die Bilanz muß nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden und in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
I die Activa und zwar
1.) den Kassenbestand am Jahresschlusse in baar.
2.) die Werthpapiere nach dem Tageskurse.
3.) die Geschäftsausstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei
jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe aufzuführen, definitiv uneinziehbare aber
ganz auszuscheiden sind.
4.) das Guthaben auf Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre zahlbar werden, bis zum Jahresschluß berechnet (Rückzinsen);
5.) den Werth der Mobilien.
6.) den Werth der Immobilien.
7.) den Verlust nach der vorjährigen Bilanz.
II Die Passiva, nämlich:
1.) den allenfalsigen Vorschuß am Jahresschluß.
2.) die Geschäftsschulden nach ihren verschiedenen Arten, ohne
Rücksicht auf ihre Fälligkeit;
3.) die eingezahlten Geschäftsantheile der Mitglieder.
4.) die schuldigen Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre
zahlbar sind, bis zum Jahresschluße berechnet (Rückzinsen),
5.) das Genossenschaftskapital.
c) Aufsicht.
§. 19.
Zusammensetzung und Ergänzung des Aufsichtsrathes.
Der Aufsichtsrath besteht aus 9 Mitgliedern, welche ebenso, wie es
bezüglich der Vorstandsmitglieder (§. 8) gesagt wurde, auf den Genossenschaftsbezirk so zu vertheilen sind, daß sie in ihrer Gesammtheit
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eine möglichst genaue Kenntnis der Verhältnisse der Einwohner des
Bezirks haben. Die Zahl kann von der Generalversammlung beliebig
erhöht werden, jedoch nur so, daß sie durch 3 theilbar ist.
Die Mitglieder werden auf drei Jahre gewählt. Jedes Jahr, die beiden
ersten Male durch das Loos, scheidet ein Drittel derselben aus. Beim
Ausscheiden von Mitgliedern durch den Tod oder auf sonstige Weise muß sich der Aufsichtsrath bis zur nächsten Sitzung der Generalversammlung, in welcher die Ergänzungswahlen vorzunehmen sind,
durch Wahl aus den übrigen Genossenschaftsmitgliedern vervollständigen.
§. 20.
Allgemeine Verpflichtungen des Aufsichtsrathes.
Der Aufsichtsrath hat die Verpflichtung, die Interessen der Genossenschaft in jeder Beziehung zu wahren und darauf zu halten, daß
die Verwaltung statutenmäßig geführt und jeder seiner Beschlüsse,
sowie jeder Beschluß der Generalversammlung pünktlich ausgeführt
wird. Er hat das Recht, jederzeit die Genossenschaftsakten, sowie die
Buchführung einzusehen und die Vorzeigung der Kassenbestände zu
verlangen. Findet er, daß ein Vorstandsmitglied, oder den Gesamtvorstand, oder der Rechner Vorschriften des Gesetzes, der Statuten oder
der Instructionen nicht beachtet, oder das Interesse der Genossenschaft sonst geschädigt haben, so steht ihm das Recht zu, alle die Maßregeln zu ergreifen, welche ihm nöthig scheinen, das Vereinsinteresse
zu wahren.
Er ist befugt, sowohl jedes Mitglied des Vorstandes, als auch den Gesamtvorstand und den Rechner außer Function zu setzen, hat aber
dann, sowie überhaupt, wenn es das Interesse des Vereins gefährdet
glaubt, sofort eine Generalversammlung zu berufen und dieser den
Fall zur Entscheidung vorzulegen. Bezüglich der Ladung zu dieser Generalversammlung und des Vorsitzes in derselben tritt, sobald es sich
um Beschlüsse gegen Vorstandsmitglieder handelt, der Vorsitzende
des Aufsichtsrathes an die Stelle des Vereinsvorstehers (§. 20, b und c).
Im übrigen finden für den Aufsichtsrath die betreffenden Vorschriften des Genossenschaftgesetzes Anwendung und erfolgt die Legitimationsführung desselben für Prozesse, welche gegen den Vorstand
gerichtet sind und für etwa mit letzerem abzuschließende Verträge
durch die Protokolle über seine Wahl. Die Ausführung erfolgt durch
den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und im Verhinderungsfalle beider durch ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrathes, welches
von letzterem dazu bestimmt worden ist.
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§. 21.
Spezielle Verpflichtungen des Aufsichtsrathes.
Der Aufsichtsrath hat speziell die Pflicht:
1.) Die Instruction für den Vorstand und für den Rechner zu erlassen,
2.) die Jahresrechnung und die Bilanz vor dem 1. Mai festzustellen,
3.) die Dividende für die Geschäftsantheile jährlich festzusetzen
(§. 29),
4.) über die vom Vorstande zu ertheilende Ermächtigung zu Prozessen, soweit solche nicht wegen Beitreibung von Darlehen erforderlich sind, zu beschließen und die Genossenschaft in Prozessen
gegen den Vorstand zu vertreten (Schlußsatz §. 17),
5.) auf den Antrag des Vorstandes über die Bewilligung von Darlehen
zu beschließen, welche über das dem Vorstande zugestandene Maximum hinaus (§. 22 d) und auf länger als 10 Jahre (§. 31 b) beantragt werden,
6.) über Beschwerden wegen etwaiger vom Vorstande verweigerter
Darlehen zu entscheiden (§. 31 Schlußsatz),
7.) in regelmäßigen Zwischenräumen mindestens viermal jährlich,
und außergewöhnlich mindestens einmal jährlich zur Abhaltung
von Geschäfts- und Kassen-Revisionen sich zu versammeln und
zwar in allen Fällen auf Einladung des Vorsitzenden, nach Analogie des §. 12. der Statuten. Bei diesen Revisionen ist besonders auf
folgende Punkte zu achten und zwar ob:
a.) Der nach dem Abschlusse der Journale sich ergebende Kassenbestand baar vorhanden ist;
b.) die Unterschrift der Statuten durch die von dem Vorstande
aufgenommenen Mitglieder erfolgt ist (§. 3, Schlußsatz und
§. 13);
c.) die schriftliche Austrittserklärung der ausgeschiedenen Mitglieder, sowie die Concepte der darauf erfolgten Bescheinungen
des Vereinsvorstehers vorhanden sind (§. 4);
d.) die Einreichung der Mitgliederverzeichnisse, sowie der Abund Zugänge von Mitgliedern, an das Gericht rechtzeitig stattgefunden hat (§. 15 b);
e.) die Protokolle des Vorstandes vorschriftsmäßig geführt und
unterzeichnet worden, über alle Einnahmen und Ausgaben
Anweisungen des Obmannes der Genossenschaft vorhanden
sind, ob die Vorstandsbeschlüsse mit den Anweisungen des
Obmannes der Genossenschaft und den Eintragungen in die
Journale übereinstimmen und ob die einzelnen Ausgaben mit
ordnungsmäßigen Quittungen belegt sind,
f.) die Kassenabschlüsse regelmäßig vom Buchführer und Obmanne gemacht worden sind (§. 16/3);
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g.) das Maximum der von der Generalversammlung festgesetzten
Höhe der Anlehen nicht überschritten worden ist;
h.) die bewilligten Kredite in der von der Generalversammlung generell festgesetzten Grenze gehalten, die Rückzahlungen auf
Darlehn pünktlich erfolgt, namentlich auch, ob die Kredite in
laufender Rechnung nicht überschritten (§. 31/b) und durch
mangelhafte Rückzahlung nicht mißbraucht worden sind;
i.) die Schuldscheine vorschriftsmäßig ausgestellt, von den
Schuldnern und den Bürgen unterzeichnet worden sind und
ob die nöthige Garantie noch vorhanden ist (§. 32 und 33);
k.) zur Sicherstellung hinterlegte Werthpapiere in genügender
Höhe und Güte vorhanden sind,
l.) niemals zu große Kassenbestände vorhanden gewesen und die
vorhandenen jederzeit sicher und verzinslich angelegt worden
sind (§. 16/2);
m.) die vom Zahlmeister gestellte Bürgschaft oder Kaution noch
vorhanden und genügend ist (§. 15).
Ferner hat der Aufsichtsrath die Pflicht:
8.) über jede Revision ein Protokoll, in welchem die gerügten Mängel
specificirt aufzuführen sind, aufzunehmen und zu unterzeichnen;
9.) auf die sofortige Kündigung und Einziehung gefährdeter Ausstände zu halten.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrathes ist der Genossenschaft gegenüber für die Erfüllung vorstehender Verpflichtungen verantwortlich.
Im Falle es nöthig werden sollte, hat er die Beseitigung säumiger Mitglieder des Aufsichtsrathes und die Ersetzung derselben durch Neuwahlen zu veranlassen.
§. 22.
Sitzungen und Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrathes.
Die Versammlungstage zu den regelmäßigen Sitzungen des Aufsichtsrathes werden von der Generalversammlung festgesetzt (§. 23).
Die Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrathes ist vorhanden, wenn, einschließlich des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters, mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
d) Generalversammlung.
§. 23.
Zusammensetzung.
Die männlichen Mitglieder der Genossenschaft bilden die Generalversammlung. Von dieser werden alle Rechte der Genossenschaft ausgeübt. Bezüglich ihrer Sitzungen wird Folgendes bestimmt:
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a.) Sitzungen: Die ordentlichen Sitzungen der Generalversammlungen finden mindestens zweimal in jedem Jahre und zwar, nach näherer Bestimmung derselben, im Frühjahre und im Herbste regelmäßig statt. Außerordentliche Sitzungen sind anzuberaumen, so
oft es der Vorstand, der Aufsichtsrath oder mindestens ein Zehntel
der stimmberechtigten Vereinsmitglieder, letztere durch schriftlichen an den Vorsteher gerichteten, Zweck und Gründe enthaltenden Antrag, verlangen.
b.) Einladungen: Die Einberufung geschieht durch den Vorsteher der
Genossenschaft schriftlich, unter Angabe der Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen sollen (§. 11). Durch Beschluß der
Generalversammlung kann jedoch auch bestimmt werden, daß die
Einladung in ortsüblicher Weise oder durch das §. 36 bezeichneten öffentlichen Wochenblättern geschieht. Die Einladungen zu
den regelmäßigen Sitzungen müssen zu der von der Generalversammlung bestimmten Zeit, die zu den außerordentlichen Sitzungen binnen längstens 5 Tagen, vom Tage des bezüglichen Antrages
an gerechnet, erfolgen. Zwischen Einladung und Sitzung darf der
Zwischenraum nicht weniger als 3 und nicht mehr als 10 Tage betragen. Ausgenommen sind die Sitzungen über Abänderung der
Statuten und Auflösung des Vereins (§. 37 und 38). In ersterem
Falle darf der gedachte Zwischenraum nicht unter 8 und nicht
über 14 Tage, in letzterem Falle nicht unter 4 und nicht über 6
Wochen betragen. Unterlassen der Vorsteher, bezw. dessen Stellvertreter (§. 12) und der Vorsitzende des Aufsichtsrathes, bezw.
dessen Stellvertreter (§. 19) die rechtzeitige Einladung, so ist jedes
andere Mitglied des Vorstandes oder Aufsichtsrathes dazu befugt
oder es kann die Einladung auch von einem Genossenschaftsmitglied erfolgen, welches dazu von den eine Generalversammlung beantragenden (§. 25) beauftragt ist.
c) Vorsitz: Den Vorsitz in den Sitzungen der Generalversammlungen
führt der Obmann der Genossenschaft, bezw. dessen Stellvertreter, und sind beide verhindert, der Vorsitzende des Aufsichtsrathes, bezw. dessen Stellvertreter. Der Generalversammlung steht es
aber zu, im Verhinderungsfalle der Genannten oder, sofern nach
ihrem Ermessen andere Gründe zur Uebertragung des Vorsitzes
vorhanden sein sollten, einem beliebigen stimmberechtigten Vereinsmitgliede denselben zu übertragen.
d.) Beschlußfähigkeit und Giltigkeit der Beschlüsse: Außer den in den
§§. 37 und 38 gedachten Fällen ist die Generalversammlung in jeder Zahl beschlußfähig, wenn die Einladung unter Angabe der zur
Verhandlung kommenden Gegenstände vorschriftsmäßig ergangen ist.
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Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Genossenschaftsmitglieder bindend, wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden
gefaßt worden sind, selbstredend unter Ausschluß der eben gedachten Fälle. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.
§. 24.
Wahlen.
Die Generalversammlung wählt in ihrer ordentlichen Frühjahrssitzung aus den männlichen Mitgliedern, in getrennten Wahlgängen:
1.) den Vorsteher,
2. ) dessen Stellvertreter,
3. ) den Zahlmeister,
4. ) den Buchführer,
5. ) den Schriftführer,
6.) den Vorsitzenden des Aufsichtsrathes,
7.) dessen Stellvertreter, sowie
8.) die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrathes mit absoluter Stimmenmehrheit, wird solche bei der ersten Abstimmung die doppelte
Anzahl der noch zu Wählenden, welche die meisten Stimmen erhalten haben, in die engere Wahl gezogen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Loos, gezogen durch die Hand des Vorsitzenden.
Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar. Ergänzungswahlen
können außerdem auch in jeder anderen Sitzung vorgenommen
werden.
§. 25.
Befugnisse.
Der Generalversammlung ist es vorbehalten:
a.) die sämmtlichen Geschäfte, besonders die Thätigkeit des Aufsichtsrathes zu beaufsichtigen, die Versammlungstage für dessen
regelmäßige Sitzungen zu bestimmen (§. 20) und überhaupt diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche sie im Interesse des Vereins
für nöthig hält.
b.) Beschluß über Entlastung des Vorstandes und des Buchführers
bezüglich der Rechnungsstellung und Geschäftsführung. Beschluß
hierüber muß betreffs der Rechnung des vorhergehenden Jahres
in jeder ordentlichen Frühjahrs-Sitzung der Generalversammlung
erfolgen.
c.) Festsetzung der Höhe der anzuleihenden Kapitalien (Anlehen, zu
welchen auch die Sparkassengelder zu rechnen sind), sowie der
von den Genossenschaftsmitgliedern von den Darlehn zu zahlenden Provisionen und Zinsen (§. 28).
d.) Festsetzung des Maximums, über welches hinaus einem Mitgliede,
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stande nicht gewährt werden dürfen, sowie der jährlichen Rückzahlungstermine bei Darlehen (§. 31 b und c).
e.) Festsetzung einer Conventionalstrafe für Mitglieder, welche ohne
Entschuldigung von den Sitzungen der Generalversammlungen
fern bleiben, zu deren Zahlung die ersteren verpflichtet sind.
f.) Schlichtung von Streitigkeiten (§. 39).
g.) Die Remunierung einzelner Vorstandsmitglieder für deren Mühewaltung.
§. 26.
Abstimmung.
Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Aufstehen und Sitzenbleiben oder durch Händeaufheben, wenn die Versammlung in einzelnen Fällen nicht ausdrücklich die Abstimmung durch Stimmzettel
oder Namensaufruf beschließt.
§. 27.
Vergütungen der Genossenschaft.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrathes üben ihr Amt
als unbesoldetes Ehrenamt aus und haben nur den Ersatz ihrer Baarauslagen zu beanspruchen. Die Generalversammlung hat das Recht
die Mühewaltung einzelner Vorstandsmitglieder zu remunieren. Zur
Erstattung baarer Auslagen an Genossenschaftsmitglieder genügt der
Beschluß des Vorstandes (§. 12/7).
Abschnitt IV
Schaffung und Verwendung der Genossenschaftsmittel
sowie Wirksamkeit der Genossenschaft.
§. 28.
Schaffung und Verwendung der Geldmittel.
Die Geldmittel der Genossenschaft werden aufgebracht durch Geschäftsantheile, Anlehen, zu welche auch die Sparkassengelder zu
rechnen sind, sowie durch Provisionen und Zinsüberschüsse.
Sie werden verwendet zu verzinslichen Darlehen an die Mitglieder, zu
den Genossenschaftskosten einschließlich Dividende (§. 29), zur Ansammlung des Genossenschaftskapitals (§. 35) und zu gemeinnützigen
Zwecken. Die Höhe der anzuleihenden Kapitalien und die von den Genossenschaftsmitgliedern von den Darlehn zu zahlenden Provisionen
und Zinsen setzt die Generalversammlung fest. (§. 25 und §. 35).
§. 29.
Geschäftsantheile und Dividende.
Jedes Genossenschaftsmitglied ist verpflichtet, einen Geschäftsantheil
von fünf Gulden in die Genossenschaftskasse einzulegen, jedoch darf
keines derselben mehr als Einen Geschäftsantheil erwerben.
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Die Einzahlung kann in Theilzahlungen erfolgen, welche monatlich
mindestens 50 kr. betragen müssen. Die Zahlung des ganzen Betrages
kann auch auf einmal stattfinden. Die Geschäftsantheile sind Eigenthum der Mitglieder. Diese werden bei allenfallsiger Liquidation der
Genossenschaft als deren Gläubiger betrachtet, jedoch mit dem Unterschiede, daß sie erst in letzter Reihe befriedigt werden.
Während der Mitgliedschaft können die Geschäftsantheile nicht zurückgezogen, nicht an Andere übertragen, nicht belastet, auch von
Gläubigern der Mitglieder nicht mit Beschlag belegt werden. Dieselben dienen vielmehr bei einer etwaigen Liquidation, insoweit das Vermögen des Vereins ausreicht, in erster Reihe zur Erfüllung der Verpflichtungen der Mitglieder.
Die Dividende wird von dem Aufsichtsrathe (§. 21) in Prozenten jährlich festgesetzt, nach dem Verhältnisse der eingezahlten Beträge berechnet, bis zur vollen Ansammlung der Geschäftsantheile aber nicht
ausbezahlt, sondern den Einlagen zugeschrieben. Die Dividende darf
den Perzentsatz der Zinsen, welchen die Mitglieder ausschließlich der
Provision der Darlehen zahlen, nicht übersteigen; außer derselben
haben die Mitglieder für ihre eingezahlten Geschäftsantheile keinerlei Anspruch auf Zinsen. Die Dividende für die voll eingezahlten Geschäftsantheile, welche innerhalb 3 Jahren nach der Fälligkeit nicht
erhoben worden sind, werden als Eigenthum des Vereins betrachtet
und dem Reservekapital zugeschrieben.
§. 30.
Verbot gewagter Geschäfte.
Alle mit irgend einer Gefahr verbundenen Geschäfte sind ausdrücklich verboten und dürfen von keinem der Verwaltungs-Organe für die
Genossenschaft unternommen werden (§. 12/8). Gelder, welche nicht
für Genossenschaftszwecke verwendet werden können, dürfen nur pupillarsicher angelegt werden.
§. 31.
Darlehen.
Darlehen dürfen nur innerhalb der von der Generalversammlung festgesetzten Grenze (§. 25) an Genossenschaftsmitglieder vom Vorstand
bewilligt werden:
a.) auf kürzere Fristen bis zu einem Jahre, welche von dem Vorstande
verlängert werden können, jedoch höchstens bis auf die Gesammtdauer von 2 Jahren;
b.) auf längere Dauer bis zu 10 Jahren.
Bei Bewilligung von Darlehn an Vorstandsmitglieder, dann solcher
über das festgesetzte Maximum hinaus und auf länger als 10 Jahre, ist die Zustimmung des Aufsichtsrathes nothwendig. (§. 21).
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Die Rückzahlungstermine setzt die Generalversammlung durch
besonderen Beschluß fest. Die außerdem vorzubehaltende vierwöchentliche Kündigungsfrist soll nur benutzt werden, wenn die von
der Genossenschaft angeliehenen Kapitalien massenweise gekündigt werden oder die Genossenschaftsschuldner oder deren Bürgen
in Verhältnisse gerathen, welche die Sicherheit der Darlehen gefährdet.
c.) auf laufende Rechnung. Die Festsetzung des Maximums von Darlehen bezw. Kredite in laufender Rechnung, über welchem keinen
Mitgliede, sei es in einer Summe oder in mehreren Beträgen zusammen, von dem Vorstande Darlehen, bezw. Vorschüsse verabfolgt werden dürfen, bleibt besonderer Beschlußfassung der Generalversammlung vorbehalten.
Die gute Verwendung der Darlehen ist soviel als möglich vorher festzustellen und später zu kontrolliren. Die Verwendung von gegebenen
Darlehen in anderer Weise, als zu den bei Verleihung derselben festgestellten Zwecken hat die sofortige Fälligkeit derselben zur Folge und
haften die Bürgen auch für diese entsprechende Verwendung.
§. 32.
Sicherstellung der Darlehen.
Die Sicherstellung der Darlehen, bezw. Kredite in laufender Rechnung
(§. 31), muß in allen Fällen in so ausreichender Weise stattfinden, daß
für den Verein keinerlei Gefahr vorhanden ist: sie kann erfolgen durch
Stellung von Bürgen, durch Hypotheken oder durch Hinterlegung von
pupillarisch sicheren Werthpapieren.
Bei Bürgschaften und Hypotheken ist darauf zu sehen, daß die betreffenden Summen durch Grundvermögen der Bürgen, bezw. durch den
Werth der zu verpfändenden Immobilien nach Abzug der darauf ruhenden Schulden mindestens zweifach sichergestellt werden. Werthpapiere müssen im Kurswerthe die zu garantirende Summe mindestens um 1/3 übersteigen.
§. 33.
Um Verschleuderung von Realitäten vorzubeugen, können aus den
verfügbaren, der Genossenschaft als freies Eigenthum gehörigen Kapitalien, Realitäten, welche in ihrem Bezirke liegen, im exekutiven
Wege erstanden werden, wenn Aussicht vorhanden ist, daß dieselben um einen günstigen Preis wieder an den Mann gebracht werden
können. Für beides ist aber ein besonderer Beschluß der Generalversammlung erforderlich.
§. 34.
Sonstige Wirksamkeit.
Die Genossenschaft und ihre Mittel sollen auch dazu verwendet werden, die Bildung von Verkaufs-, Produktions- u. a. Genossenschaften
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durch Gewährung von Krediten und Darlehn an deren Unternehmer
möglich zu machen und die gedeihliche Wirksamkeit derselben durch
sonstige Beihilfe seitens der Organe der Genossenschaft zu unterstützen. Selbstverständlich haften in solchen Fällen nur die Unternehmer
derartiger Untergenossenschaften, nicht aber die Mitglieder des Darlehenskassen-Vereins Dritten gegenüber für die von den Unternehmen contrahirten Verbindlichkeiten. Die erwähnten Untergenossenschaften dürfen nur rein wirthschaftlicher Art sein.
Auch selbst für den Fall, daß der Buchführer zugleich die Kassengeschäfte von Untergenossenschaften besorgt, dürfen die letzteren mit
dem Darlehnskassengeschäfte in keiner Weise vermischt, sondern es
muß die Buchführung für die Untergenossenschaften getrennt geführt werden.
§. 35.
Genossenschaftskapital.
Der nach §. 18 zu ermittelnde Gewinn soll nach Abzug der Remunierung (§. 27) der Vorstandsmitglieder und nach Abzug der Dividende
(§. 29) als Genossenschaftskapital angesammelt werden. Das letztere
hat vorab den Zweck, Ausfälle und Verluste der Genossenschaft zu
decken. Hat das Vereinskapital eine solche Höhe erreicht, daß die Genossenschaft mit eigenen Mitteln wirthschaften kann, so steht es der
Generalversammlung zu, über die Zinsen desselben, sowie über den
ferner eingehenden Gewinn zu gemeinnützigen Zwecken zu verfügen.
Nach hinreichender Ansammlung des Genossenschaftskapitals ist
auch auf Herabsetzung der Provision Bedacht zu nehmen.
Das Genossenschaftskapital bleibt Eigenthum der Genossenschaft. Die
Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an demselben und können
keine Theilung verlangen. Bei erfolgter Auflösung der Genossenschaft
soll dasselbe bei einem Geldinstitute, welches für Pupillengelder als
sicher anerkannt ist, in Depositum gegeben, und es soll dabei weniger
auf die Höhe der Zinsen, als auf die Sicherstellung des Kapitals gesehen werden. In diesem Fall sollen die Zinsen zum Kapital geschlagen
und dieses durch Zinseszins erhöht werden, und zwar zehn Jahre lang
von der Zeit der erfolgten Auflösung an, oder bis sich eine neue Genossenschaft in Mühldorf im Sinne der gegenwärtigen Statuten gebildet
haben wird. Sobald letzterer Fall eingetreten ist, soll der neuen Genossenschaft das Genossenschaftsvermögen überliefert werden, wobei
selbstverständlich betreffs der Dividende, des Genossenschaftskapitals
ec. nur die bezüglichen Bestimmungen der gegenwärtigen Statuten
(§§. 29, 35, 37 b und 38) zur Anwendung kommen. Kommt die Bildung
einer Genossenschaft nach vorstehenden Bedingungen innerhalb dem
der Auflösung nächstfolgenden 10 Jahren nicht zustande, so fällt das
vorhandene Vermögen der Gemeinde Mühldorf zu.
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§. 36.
Bekanntmachung.
Alle öffentlichen Bekanntmachungen sind durch den Genossenschaftsvorsteher zu unterzeichnen und in der „Österreichischen Landzeitung“ in Krems bekannt zu machen. Beim Eingehen der letzteren
bezeichnet der Aufsichtsrath an deren Stelle, bis zu dem durch die
nächste Generalversammlung darüber herbeigeführten Beschlusse,
ein anderes Blatt.
Abschnitt V.
Allgemeine und vorübergehende Bestimmungen.
§. 37.
Abänderung der Statuten.
Die gegenwärtigen Statuten können von der Generalversammlung abgeändert werden, wobei Folgendes zu beachten ist:
a.) Im Allgemeinen: mit Ausnahme der speciel unter b aufgeführten
Fälle ist die Generalversammlung (§. 25) behufs Abänderung der
Statuten beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder
anwesend ist. Hat sich in der zu ebengenanntem Zwecke einberufenen Generalversammlung nicht die genügende Zahl von Mitgliedern eingefunden, so ist eine zweite Generalversammlung
einzuberufen, welche dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Mitglieder beschlußfähig ist. Letzteres ist in der zweiten Einladung
ausdrücklich zu bemerken.
b.) Im Speziellen: die Abänderung des Schlußsatzes des §. 29 über
die Festsetzung der Dividende, des §. 35 bezüglich des Genossenschaftskapitals, der Bestimmungen des gegenwärtigen §. 37 b
bezüglich der Abänderung der Statuten im speciellen, die Abänderung des §. 38 bezüglich der Auflösung, die Aufhebung gegenwärtiger Statuten überhaupt und die Einführung neuer Statuten
kann nur stattfinden, wenn alle Mitglieder der Genossenschaft, –
die Erhöhung der Beitrittsgebühr, wenn 2/3 sämmtlicher Mitglieder dafür stimmen, und zwar in vorschriftsmäßiger Sitzung.
Die Einladung der Generalversammlung behufs allenfallsiger Abänderung der Statuten muß acht Tage vor der betreffenden Sitzung erfolgen. (§. 23).
§. 38.
Auflösung der Genossenschaft.
Die freiwillige Auflösung der Genossenschaft kann nur erfolgen, wenn
nicht mehr als zwei Mitglieder der Genossenschaft gegen die Auflösung sich aussprechen. Sind drei oder mehr Mitglieder der Genossenschaft für das Fortbestehen der Genossenschaft, so kann die Auflö-
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sung nicht erfolgen, und es bleibt denjenigen, welche solche wünschen,
überlassen, ihren Austritt zu erklären.
Die Einladung der Generalversammlung behufs allenfallsiger Auflösung der Genossenschaft muß vier Wochen vor der betreffenden Sitzung erfolgen (§. 23).
Die Veröffentlichung der allenfallsigen Auflösung und die Liquidation
erfolgen nach Vorschrift des Genossenschaftsgesetzes.
§. 39.
Erledigung von Streitigkeiten.
Streitigkeiten über die Bestimmungen der Statuten oder zwischen
Mitgliedern der Genossenschaft über sonstige Genossenschaftsangelegenheiten werden durch die Generalversammlung geschlichtet, gegen
deren Entscheidung der Rechtsweg offen bleibt.
§. 40.
Vorübergehende Bestimmungen.
Die konstituirende erste Generalversammlung der Genossenschaft
wählt durch offene Stimmenabgabe:
a.) für diese Versammlung ihren Vorsitzenden;
b.) die Mitglieder des Aufsichtsrathes, des Vorstandes und den Buchführer, so daß es bei diesen ersten Wahlen der Beobachtung der
Statutenbestimmungen über Einberufung der Versammlungen
und Abhaltung von Wahlen nicht bedarf.
Mühldorf den 4. Dezember 1886
Quelle: Werner Wolfgang: Statuten des Spar- und Darlehenskassenvereines Mühldorf
und Umgebung, registrierte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung auf
Grundlage des Gesetzes vom 9. April 1873. Skriptum des Verbandes ländlicher
Genossenschaften in Niederösterreich mit beigeschlossener Übertragung des
Textes aus dem Kurrent. Skriptum des Verbandes ländlicher Genossenschaften
in Niederösterreich (Wien 1986) o. S.
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3.3.10. Statuten des niederösterreichischen
Landesausschusses aus 1887
Statuten des Spar- und Darlehenskassen-Vereins für
……………………registrirte Genossenschaft mit
unbeschränkter Haftung des niederösterreichischen
Landesausschusses aus 1887
I. Firma, Sitz und Zweck
§. 1.
Die Unterzeichneten bilden einen Verein unter der Firma:
„Spar- und Darlehenskassen-Verein
für ……………… registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung“.
Der Verein hat seinen Sitz in …………
§. 2.
Der Verein bezweckt, die Verhältnisse seiner Mitglieder in sittlicher
und materieller Beziehung zu verbessern, indem er
a) seinen Mitgliedern zu ihrem Wirtschafts- und Geschäftsbetriebe
nach Maßgabe ihrer Creditfähigkeit, sowie des wirklichen Erfordernisses Darlehen gewährt und die hiezu nothwendigen Geldmittel
unter gemeinschaftlicher Haftung beschafft;
b) durch Annahme von Spareinlagen Gelegenheit gibt, müßig liegende
Gelder verzinslich anzulegen;
c) die Bildung von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften im Vereinsgebiete zu fördern sucht.
II. Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 3.
Mitglieder des Vereines können nur eigenberechtigte (großjährige,
nicht in Concurs oder unter Curatel befindliche) Einwohner der Ortsgemeinde …………………………. sein, welche nicht Mitglieder eines
anderen, auf gemeinsame Haftung beruhenden Creditvereines sind
und welchen nicht der Ausschließlichkeitsgrund des §. 7, d) entgegensteht.
§. 4.
a) Aufnahme von Mitgliedern.
Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch Beschluß des Vereinsvorstandes (§. 22 b), welcher Name, Stand und Wohnort der von ihm
aufgenommenen binnen drei Tagen durch Anschlag an der Kundmachungstafel des Vereines bekanntzugeben hat.
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Gegen die ablehnende Entscheidung des Vorstandes steht dem Aufnahmewerber die binnen acht Tagen einzubringende Berufung an den
Aufsichtsrath zu, welcher darüber in seiner nächsten Sitzung endgiltig entscheidet.
Der Aufgenommene hat eine Beitrittserklärung zu unterschreiben,
in welcher er sich sowohl den beiliegenden Statuten des Vereins als
auch allen späteren Änderungen derselben, sowie den Beschlüssen der
Vollversammlung unterwirft und die Anzahl seiner Geschäftsantheile
angibt.
Er hat ferner sofort nach erfolgter Aufnahme die Beitrittsgebühr
(§. 61) und mindestens eine Geschäftsantheilsrate (§. 55, zweiter Absatz) zu erlegen. Mit dem Tage dieser Einzahlung wird derselbe Mitglied des Vereins und ist an diesem Tage als eingetreten in das Mitgliederverzeichnis (§. 5) einzutragen.
§. 5.
b) Mitgliederverzeichnis.
Der Vorstand hat bei Vermeidung der in §. 96 (zweiter Absatz) angeführten gesetzlichen Ordnungsstrafen für die Führung eines Mitgliederverzeichnisses zu sorgen (§. 22 a), in welchen der Vor- und Zuname und Stand eines jeden Mitgliedes, die Tage seines Eintrittes (§. 4)
und Ausscheidens (§. 9), die Anzahl seiner Geschäftsantheile sowie die
Kündigung eines oder mehrerer der letzteren einzutragen ist.
Die Einsicht dieses Mitgliederverzeichnis muss jederman gestattet
werden (§. 14 des Genossenschaftsgesetzes vom 9. April 1873, R.G.Bl.
Nr. 70).
§. 6.
c) Ausscheiden von Mitgliedern.
Das Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Vereine findet statt:
a) durch freiwilligen Austritt, und zwar: wenn die Austrittserklärung,
beziehungsweise die Aufkündigung sämmtlicher Geschäftsantheile
spätestens im Monate November des Geschäftsjahres (§. 69) erfolgt,
mit Ablauf dieses Geschäftsjahres, sonst mit Ende des nächsten Geschäftsjahres;
b) wenn ein Privatgläubiger eines Vereinsmitgliedes nach fruchtlos
vollstreckter Execution in dessen Privatvermögen die Execution in
das demselben Fall seines Ausscheidens aus dem Verein zukommende Guthaben (§. 9, dritter Absatz) erwirkt hat und nach vorhergegangener, mindestens sechs Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres erfolgter Kündigung das Ausscheiden jenes Mitgliedes verlangt
(§. 59 des Genossenschaftsgesetzes).
Die Austrittserklärung, beziehungsweise Kündigung ist in beiden
Fällen (a und b) dem Vereinsobmann schriftlich einzureichen, welcher darüber eine Empfangsbestätigung auszustellen hat;
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c) mit dem Tage der Übersiedlung in einen außerhalb des Vereinsgebietes gelegenen Wohnort;
d) mit dem Todestage;
e) mit dem Tage der Inkrafttretung der Ausschließung (§§. 7, 8).
Ausschließung von Mitgliedern.
§. 7.
Die Ausschließung kann erfolgen, wenn Mitglieder ihrer statutenmäßigen Verpflichtungen nicht nachkommen, namentlich wenn sie
länger als sechs Monate mit den festgesetzten Einzahlungen auf die
Geschäftsantheile (§. 55) im Rückstand bleiben, oder wenn sie Wuchergeschäfte eingehen, wobei die Berurtheilung des Wuchergeschäftes im Ermessen des Vorstandes anheimgegeben ist.
Die Ausschließung muß stattfinden, wenn ein Mitglied
a) die Eigenberechtigung verliert (in Concurs oder unter Curatel geräth):
b) die Mitgliedschaft bei einem anderen auf gemeinsame Haftung beruhenden Creditverein erworben hat und dieselbe nicht über Aufforderung des Obmannes aufgibt;
c) wegen Rückzahlung erhaltener Darlehen oder Abstattung schuldiger Zinsen von dem Vereine wiederholt gerichtlich geklagt worden
ist;
d) wegen eines aus Gewinnsucht entsprungenen Verbrechens oder
einer solchen Uebertretung bestraft wurde, bezüglich welcher die
Folgen der Verurtheilung im Sinne des §. 6 des Gesetzes vom 15.
November 1867, R.G.Bl. Nr. 131, noch nicht erloschen sind.*)
*) Diese Folgen erlöschen:
1. Bei Verurtheilung wegen Verbrechens (des Diebstahls, Raubes, Betruges oder der Theilnehmung an denselben) und zwar, wenn der
Schuldige zu einer wenigstens fünfjährigen Kerkerstrafe verurtheilt wurde, mit dem Ablaufe von zehn Jahren, sonst mit dem Ablaufe von fünf Jahren nach dem Ende der Strafe;
2. bei Verurtheilung wegen einer Uebertretung (des Diebstahls, der
Veruntreuung, des Betruges oder der Theilnahme an denselben) mit
dem Ablaufe von drei Jahren nach Ende der Strafe.
§. 8.
Die Auschließung erfolgt durch Vorstandsbeschluß und ist dem Betroffenen von dem Obmanne unter kurzer Angabe der Gründe sofort
schriftlich mitzutheilen. Dem Ausgeschlossenen steht die binnen acht
Tagen nach Zustellung dieser Mittheilung bei dem Obmann schriftlich
einzubringende Berufung an den Aufsichtsrath zu, welcher in seiner
nächsten Sitzung endgiltig über die Berufung entscheidet.
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Die Ausschließung tritt, wenn keine Berufung eingebracht wurde, mit
dem Ablaufe der Berufungsfrist von acht Tagen, im Falle der Berufung
aber mit dem Tage des über dieselbe gefaßten Aufsichtsrathsbeschlusses in Kraft.
§. 9.
Zeitpunkt des Ausscheidens. Ansprüche der
ausgeschiedenen Mitglieder.
Der Tag des Ausscheidens eines Mitgliedes ist vom Vorstande jedesmal, und zwar für die Fälle a) und b) des §. 6 in der ersten regelmäßigeren Vorstandssitzung (§. 24) jedes Jahres, für die Fälle c) und d) des
§. 6 sofort nach erlangter Kennniß in der nächsten Vorstandssitzung,
für die Fälle e) des §. 6 in der nächsten Vorstandssitzung nach Inkrafttretung der Ausschließung festzustellen und an dem Tage der Feststellung in das Mitgliederverzeichnis einzutragen.
Kann in den Fällen c) und d) des §. 6 der Tag des Ausscheidens nicht
genau bestimmt werden, so gilt der Tag der versuchten Feststellung.
Die ausgeschiedenen Mitglieder haben gemäß der Bestimmungen des
§. 80 keinen Anspruch an das Vereinscapital (den Reservefond) oder
an das sonst vorhandene Vermögen des Vereines. Sie sind nur berechtigt, zu verlangen, daß ihnen ihr Geschäftsantheil, wie er sich nach
dem Rechnungsabschlusse für das Jahr, in welchem dass Vereinsmitglied ausgeschieden ist, darstellt, einen Monat nach Feststellung diese
Rechnungsabschlusses ausgezahlt werde, insofern nicht bis dahin die
Auflösung des Vereines beschlossen oder verfügt ist (§. 55 des Genossenschaftsgesetzes).
e) Rechte der Mitglieder.
§. 10.
Die Mitglieder haben das Recht, an den Vollversammlungen theilzunehmen und in denselben zu stimmen (§§. 42-52). Diese Recht geht
mit dem Tage der Austrittserklärung beziehungsweise Kündigung
sämmtlicher Geschäftsantheile, der Uebersiedlung aus dem Vereinsbezirke oder der Inkrafttretung der Ausschließung verloren und wird
für ausgeschlossene Mitglieder mit dem Tage des betreffenden Vorstandsbeschlusses vorläufig behoben.
Das Stimmrecht muß persönlich ausgeübt und kann nicht auf andere
übertragen werden. Jedes Mitglied hat, ohne Rücksicht auf die Zahl
seiner Geschäftsantheile, nur eine Stimme.
§. 11.
Die Mitglieder sind ferner berechtigt, aus der Vereinskasse, soweit deren Mittel reichen, unter den in diesen Statuten (§§. 62-68) festgesetzten Bedingungen Darlehen zu beanspruchen.
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f) Pflichten der Mitglieder.
§. 12.
Die Mitglieder sind verpflichtet:
a) nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und der Bestimmungen
dieser Statuten für alle Verbindlichkeiten des Vereines, insoferne
zur Deckung derselben im Falle der Liquidation oder des Concurses
das Vermögen des Vereines nicht ausreicht, Dritten gegenüber gemeinsam (solidarisch) mit ihrem ganzen Vermögen zu haften;
b) die Beitrittsgebühr (§. 61) und mindestens einen Geschäftsantheil
(§. 55) in die Vereinskasse zu zahlen, den etwa durch Abschreibung
verminderten Geschäftsantheil wieder zu ergänzen und die etwa
ausgeschriebenen Nachzahlungen zu leisten (§. 79);
c) die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vollversammlungen
pünktlich zu beobachten, sowie das Interesse des Vereines in jeder
Beziehung zu wahren.
§. 13.
Die aus dem Vereine ausgeschiedenen Mitglieder sowie ihre Erben
bleiben den Gläubigern des Vereines für alle bis zu ihrem Ausscheiden von dem Vereine eingegangenen Verbindlichkeiten innerhalb der
gesetzlichen Verjährungsfrist in Haftung (§. 55 des Genossenschaftsgesetzes).
Die Klagen gegen ein Vereinsmitglied aus Ansprüchen gegen den Verein verjähren in zwei Jahren nach seinem Ausscheiden aus demselben
oder nach Auflösung des Vereines, sofern nicht nach Beschaffenheit
der Forderung eine kürzere Verjährungsfrist gesetzlich eintritt. Die
Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Auflösung des Vereines in das Genossenschaftsregister oder das Ausscheiden des Mitgliedes in das Mitgliederverzeichnis (§. 5) eingetragen wurde (§. 9).
Wird die Forderung erst nach diesem Zeitpunkte fällig, so beginnt
die Verjährung mit dem Zeitpunkte der Fälligkeit mit dem Ausgange
der die Forderung bestehenden Kündigungsfrist. Die Verjährung wird
nicht durch Rechtshandlungen gegen ein anderes Vereinsmitglied,
wohl aber durch Rechtshandlungen gegen den Verein und im Falle
der Auflösung oder des Concurses durch Rechtshandlungen gegen die
Liqidatoren, beziehungsweise gegen die Concursmasse unterbrochen
(§§. 73-75 des Genossenschaftsgesetzes).
III. Verwaltung des Vereines.
a) Im Allgemeinen.
§. 14.
Der Verein verwaltet seine Angelegenheiten durch den Vorstand
(§§. 16-28), den Zahlmeister (§§. 29-31), den Aufsichtsrath (§§. 32-41)
und die Vollversammlung (§§. 42-52).
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Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrathes üben ihr Amt
als unbesoldetes Ehrenamt aus und können nur den der Genehmigung des Vorstandes unterliegenden Ersatz ihrer Barauslagen beanspruchen.
Der Zahlmeister erhält eine, mit einem festen Betrage von der Vollversammlung festzusetzende Entschädigung (§. 52, g) für seine Mühewaltung.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtssrathes sowie der
Zahlmeister haben über die dem Vereine anvertrauten Gelder, sowie
über die gewährten oder versagten Darlehen unbedingtes Stillschweigen zu beobachten.
Alle, aus irgend welchem Grunde gänzlich oder zeitweise ausscheidenden Vorstandsmitglieder, Aufsichtsrathsmitglieder und Zahlmeister
sowie deren Stellvertreter haben ihre Geschäfte dem Obmann und
ihrem Amtsnachfolger ordnungsmäßig zu übergeben, worüber in jedem Falle ein besonderes Protokoll aufzunehmen ist.
§. 15.
Protokollführung.
Sowohl für den Vorstand als auch für den Aufsichtsrath und die Vollversammlung ist je ein mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenes
Protokollbuch anzulegen, in welches die Verhandlungen und insbesondere sämmtliche Beschlüsse genau einzutragen sind. Außerdem ist
jedes Protokoll einer Vollversammlung, welche Eintragungen in das
Genossenschaftsregister zur Folge hat, in beglaubigter Form für den
Gebrauch bei Gericht besonders auszufertigen.
Die Nichtbefolgung dieser Vorschrift bezüglich der Beschlüsse der
Vollversammlung wird vom Handelsgerichte mit gesetzlichen Ordnungsstrafen geahndet (§. 96, zweiter Absatz).
Der Protokollführer des Vorstandes wird von dem Obmann, jener des
Aufsichtsrathes von dem Vorsitzenden desselben und jener einer Vollversammlung von deren Vorsitzenden ernannt.
Jedes Sitzungsprotokoll des Vorstandes und des Aufsichtsratthes ist
nach erfolgter Verlesung und Genehmigung von denjenigen Mitgliedern, welche an der betreffenden Sitzung theilgenommen haben, zu
unterzeichnen. Das Protokoll einer Vollversammlung ist von dem Vorsitzenden, dem Protokollführer und einem Dritten, dazu von der Versammlung besonders bestimmten Theilnehmer derselben zu genehmigen und zu unterzeichnen.
Die Einsicht in das Protokollbuch der Vollversammlung steht jedem
Vereinsmitglied sowie auch der Verwaltungsbehörde frei (§. 34 des Genossenschaftsgesetzes).

365

Wolfgang Werner (Hg.)

b) Der Vorstand.
§. 16.
Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer des Vorstandes.
Der Vorstand besteht aus dem Obmanne des Vereins, dem Obmannstellvertreter und weiteren Vorstandsmitgliedern, welche auf das
Vereinsgebiet so zu vertheilen sind, daß sie in ihrer Gesamtheit eine
möglichst genaue Kenntniß der Verhältnisse der Einwohner des Vereinsgebietes haben.
Die Vorstandsmitglieder werden regelmäßig von der ordentlichen
Frühjahrs-Vollversammlung (§. 43) auf vier Jahre aus den männlichen
Vereinsmitgliedern gewählt (§. 50). Alle zwei Jahre scheiden mit dem
Tage der ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung………Mitglieder
desselben aus. Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar.
Die nach vorstehenden Bestimmungen (Absatz 2) oder durch Rücktritt (§. 18, Absatz 2) ausscheidenden Vorstandsmitglieder, sowie Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern (§. 18, Absatz 1) bleiben bis nach
erfolgter Eintragung der an ihre Stelle tretenden Vorstandsmitglieder,
beziehungsweise Stellvertreter in das Genossenschaftsregister und bis
zur Uebergabe der Geschäfte an dieselben im Amt.
Der erste Vereinsvorstand sowie seine Amtsdauer ist durch die §§. 93
und 94 bestimmt.
§. 17.
Entfernung von Vorstandsmitgliedern.
Sowohl jedes einzelne Vorstandsmitglied als auch der Gesammtvorstand kann wegen Zuwiderhandelns gegen die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Statuten oder der Geschäftsordnung (§. 22,
Absatz 1) und überhaupt wegen Verletzung der Vereinsinteressen
durch Beschluß des Aufsichtsrathes bis zur Entscheidung der binnen
acht Tagen einzuberufenden Vollversammlung (§§. 45 und 52 i) von
der Führung der Geschäfte entfernt werden (§. 36, Absatz 3).
Die Vollversammlung kann zu jeder Zeit die Bestellung einzelner Vorstandsmitglieder widerrufen (§. 15 des Genossenschaftsgesetzes).
§. 18.
Ergänzung des Vorstandes.
Im Falle der dauernden Verhinderung von Vorstandsmitgliedern hat
der Aufsichtsrath Stellvertreter zu wählen, welche bis zur Behebung
der Behinderung, beziehungsweise bis zum Rücktritte der betreffenden Mitglieder dem Vorstande angehören.
Im Falle des Rücktrittes oder des Todes von Vorstandsmitgliedern hat
der Aufsichtsrath die Vornahme der Ergänzungswahlen durch eine
längstens binnen vierzehn Tagen einzuberufende Vollversammlung zu
veranlassen. Die Amtsdauer der so gewählten Vorstandsmitglieder ist
diejenige der Ausgeschiedenen, an deren Stelle sie gewählt sind.
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§. 19.
Anmeldung und Legitimation der Vorstandsmitglieder.
Die jeweiligen Mitglieder der Vorstandes, sowie deren Stellvertreter
(§. 18) müssen alsbald nach ihrer Bestellung bei Vermeidung von gesetzlichen Ordnungsstrafen (§. 96, Absatz 1) zur Eintragung in das
Genossenschaftsregister angemeldet werden. Dieser Anmeldung ist
die Legitimation derselben beizufügen.
Die Mitglieder des ersten Vereinsvorstandes sind durch diese Statuten
(§. 93) legitimirt. In allen künftigen Fällen erfolgt die Legitimation
durch das betreffende Wahlprotokoll der Vollversammlung, beziehungsweise (§. 18, Absatz 1) des Aufsichtsrathes.
Alle Vorstandsmitglieder, sowie deren Stellvertreter (§. 18) haben ihre
Unterschriften vor dem mit der Führung des Genossenschaftsregisters betrauten Gerichte zu zeichnen, oder die Zeichnung in gerichtlich
oder notariell beglaubigter Form einzureichen.
§. 20.
Firmazeichnung.
Die Zeichnung für den Verein erfolgt in der Weise, daß zu der von wem
immer geschriebenen oder vorgedruckten Firma der Obmann oder
Obmannstellvertreter und ein zweites Vorstandsmitglied ihre Unterschrift beisetzten.
§. 21.
Befugnisse und Verpflichtungen des Vorstandes.
Vertretung des Vereines durch denselben.
Der Vorstand verwaltet den Verein und vertritt denselben – ausgenommen die Fälle des §. 37 e – gerichtlich und außergerichtlich mit
allen ihm nach dem Genossenschaftsgesetze (§§. 18-21 des Genossenschaftsgesetzes) zustehenden Befugnisse.
Der Verein wird durch die in seinem Namen vom Vorstande geschlossenen Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet.
Die Befugnisse des Vorstandes zur Vertretung des Vereins erstreckt
sich auch auf alle Geschäfte, zu welchen nach dem allgemeinen bürgerlichen Rechte eine besondere, auf die Gattung des Geschäftes lautende Vollmacht erforderlich ist (§. 18 des Genossenschaftsgesetzes).
In Rechtsstreiten, sowie gegenüber einer von der Vollversammlung
etwa bestimmten Anstalt oder Unternehmung oder einem Verbande,
welchen sich der Verein zur Ausgleichung des Geldmangels und Geldüberschusses angeschlossen hat, oder mit welchen der Verein in Geschäftsverbindung getreten ist (§. 52 h, §. 53, zweiter Absatz) kann
der Obmann, dessen Stellvertreter oder ein anderes, vom Vorstande
dazu bestimmtes Vorstandsmitglied allein die Vertretung übernehmen, ohne daß es einer anderen Legitimation als des Wahlprotokolles

367

Wolfgang Werner (Hg.)

(§. 19, Absatz 2) und des schriftlichen Auftrages des Vorstandes zur
Vertretung bedarf.
Der Vorstand hat das Recht, jederzeit die Einberufung einer Sitzung
des Aufsichtsrathes zu verlangen und die Einberufung von Vollversammlungen zu beschließen (§§. 40 und 43).
§. 22.
Der Vorstand ist verpflichtet, die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes und der Vereinsstatuten, die künftigen Abänderungen und
Ergänzungen derselben, sowie die von der Volksversammlung und
dem Aufsichtsrathe giltig gefaßten Beschlüsse und die von dem letzteren ertheilte Geschäftsordnung (§. 37 a) genau zu beobachten und
auszuführen. Er hat insbesondere:
a) die nach den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes erforderlichen Anmeldungen, Anzeigen und Veröffentlichungen zu vollziehen (§. 19, 76, 85, 88 und 95 der Statuten, außerdem [für den
Fall der Liquidation] §. 42 des Genossenschaftsgesetzes) für die
Führung der erforderlichen Bücher und des Mitgliederverzeichnisses (§. 5) zu sorgen, sowie die sonstigen, dem Vorstande im Genossenschaftsgesetze auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen (§. 15
[zweiter Absatz], 77, 95 [dritter Absatz] §§. 61, 62, 65 bis 68 des
Genossenschaftsgesetzes), widrigenfalls die Mitglieder des Vorstandes von den auf die Unterlassung gesetzten Strafen, insbesondere
Geldbußen (§. 95 der Statuten), getroffen werden, ohne daß die Vereinskasse zur Erstattung der letzteren gehalten ist;
b) über die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern (§§. 4, 6,
7, 8) zu beschließen;
c) über alle Einnahmen und Ausgaben des Vereines nach Maßgabe der
Statuten Beschlüsse zu fassen, namentlich über die Annahme von
Einlagen, über die Aufnahme von Anlehen und über die Gewährung
von Darlehen innerhalb der dem Vorstande von der Vollversammlung ertheilten Befugnis (§§. 52 c, d, 60, 62) selbständig zu beschließen, bei Einlagen jedoch die Zustimmung des Aufsichtsrathes, beziehungsweise der Vollversammlung (§§. 37 c, d, 52 c, d) einzuholen;
d) mit Ausnahme der in §. 37 e angeführten Fälle die für den Verein
verbindliche Schriftstücke und Urkunden, insbesondere die Einlagebücher (§. 58) auszustellen; Anlehensverträge, bei welche der
von der Vollversammlung festgesetzte Höchstbetrag, dann Darlehensverträge , bei welchen der von der Vollversammlung festgesetzte Höchstbetrag und die Rückzahlungsfrist von 2 Jahren (§. 52 d
und 62) nicht überschritten wird, selbständig abzuschließen und
Rechtsstreite, welche zur Eintreibung von Darlehen nothwendig
sind, selbständig zu führen, zu allen übrigen Verträgen und Rechtsstreiten jedoch die Ermächtigung des Aufsichtsrathes, beziehungsweise der Vollversammlung einzuholen;
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e) die Kassen- und Buchführung zu überwachen, die Kassenabschlüsse (§. 70) zu prüfen, für die sichere und verzinsliche Anlage der Kassenbestände zu sorgen und über die pünktliche Rückzahlung der
Darlehen zu wachen;
f) vor dem 1. April jedes Jahres die Vermögensaufstellung (Bilanz)
und die Jahresrechnung für das vorhergehende Jahr zu prüfen und
mit den entsprechende Anträgen dem Aufsichtsrathe vorzulegen
(§. 74).
§. 23.
Der Vorstand hat alle gewagten Geschäfte zu vermeiden.
Vorstandsmitglieder, welche als solche außer den Grenzen ihres Auftrages oder den Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes oder dieser
Statuten entgegenhandeln, haften persönlich und gemeinsam (solidarisch) für den dadurch entstandenen Schaden (§. 23 des Genossenschaftsgesetzes).
Für die Beobachtung und Ausführung aller Bestimmungen der Statuten und der in Gemäßheit derselben von der Vollversammlung giltig
gefaßten Beschlüsse ist der Vorstand der Vollversammlung verantwortlich (§. 34 des Genossenschaftsgesetzes).
§. 24.
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes.
Der Vorstand versammelt sich zu regelmäßigen Sitzungen mindestens
einmal monatlich ohne besondere Einladung. Zeit und Ort derselben
sind alljährlich in der ersten Vorstandssitzung nach der ordentlichen
Frühjahrs-Vollversammlung (§. 43) zu bestimmen und gelten, so lange
der Vorstand keine Aenderung beschließt.
Außerordentliche Sitzungen sind vom Obmann einzuberufen, so oft es
die Erledigung der Geschäfte erforderlich macht oder wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder oder der Aufsichtsrath es verlangen. Zu
diesen Sitzungen hat der Obmann schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände die Einladung an die Vorstandsmitglieder und
den Zahlmeister zu erlassen und überdies den Vorsitzenden des Aufsichtsrathes von der Abhaltung der Sitzung zu verständigen.
Der Zahlmeister wohnt den Vorstandssitzungen mit berathender
Stimme bei (§. 31 a).
§. 25.
Beschlüsse des Vorstandes sind giltig, wenn sie in vorschriftsmäßiger Sitzung (§. 24) von mehr als der Hälfte aller Vorstandsmitglieder
(§§. 16, 18) gefaßt, in das Protokollbuch eingetragen und unterzeichnet worden sind (§. 15, vierter Absatz). Bei Stimmengleichheit gilt jene
Meinung als Beschluß, welcher der Vorsitzende beigetreten ist.
Wenn der Gegenstand einer Berathung und Beschlußfassung die besonderen Interessen eines Mitgliedes des Vorstandes oder seine Ehe369
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gattin oder seiner Kinder betrifft, so hat ein solches Mitglied abzutreten. Dasselbe gilt von dem Zahlmeister.
§. 26.
Amts- und Kassentage.
Der Vorstand hält regelmäßige, von ihm selbst festgesetzte und gehörig bekanntzumachende Amts- und Kassentag ab, welchen der Obmann oder dessen Stellvertreter, ein zweites Vorstandmitglied und der
Zahlmeister beizuwohnen haben.
§. 27.
Verpflichtungen des Obmannes.
Der Obmann des Vereines hat nach den Statuten und der Geschäftsordnung (§. 37 a) die bezüglichen Geschäfte des Vereines auszuführen,
beziehungsweise die Ausführung derselben zu leiten. Er hat die Vereinskasse unter Mitsperre zu nehmen und ist mit dem Zahlmeister
für die Vermögensbestände des Vereines, sowie für die pünktliche Geschäftsführung verantwortlich. Er hat insbesondere als der eigentliche Leiter des Vereines:
a) die Schriftstücke des Vereines zu unterzeichnen und das Vereinssiegel aufzubewahren;
b) für die Erfüllung der dem Vorstande durch das Genossenschaftsgesetz auferlegten Verpflichtungen (§. 22 a) zu sorgen;
c) die Kassen- und Buchführung genau zu beaufsichtigen, auf Grund
der giltigen Vorstandsbeschlüsse (§. 25) die Anweisungen zu ertheilen, mit dem Zahlmeister die monatlichen Kassenabschlüsse, sowie
die Jahresrechnung und die Vermögensaufstellung aufzustellen und
die Ausweise rechtzeitig und vorschriftsmäßig (§. 70-75) ihrer Prüfung und Genehmigung zuzuführen;
d) zu den außerordentlichen Sitzungen des Vorstandes und zu den
Vollversammlungen des Vereines – ausgenommen die Fälle des §. 36
(dritter Absatz) – die Einladungen zu erlassen (§§. 24 und 44); in
diesen Sitzungen und Versammlungen – ausgenommen die Fälle des
§. 36 (dritter Absatz) und des §. 47 – den Vorsitz zu führen; für dieselben die Protokollführer zu ernennen (§. 15);
e) in der ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung über den Stand des
Vereines und über die Thätigkeit des Vorstandes übersichtlich zu
berichten.
§. 28.
Der Obmannstellvertreter. Der Kassenaufseher.
Der Obmannstellvertreter hat den Obmann in allen seinen Verpflichtungen (§. 27), jedoch nur im Verhinderungsfalle zu vertreten.
Der Vorstand kann mit der Mitsperre der Vereinskasse und der Aufsicht über die Kassen- und Buchführung (§. 27 c) an Stelle des Obmannes auch ein anderes seiner Mitglieder als Kassenaufseher betrauen;
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die Aufsicht muss jedoch auch in diesem Falle unter der Oberleitung
des Obmannes erfolgen.
a) Der Zahlmeister, zugleich Buchhalter und Schriftführer.
§. 29.
Bestellung und Haftung des Zahlmeisters.
Die Kassen- und Buchführung, sowie die Schreibgeschäfte des Vereins
werden durch einen von der Vollversammlung gewählten Zahlmeister
besorgt, welcher zugleich der Buchhalter und Schriftführer des Vereins ist. Die Wahl erfolgt auf vier Jahre, und zwar bis zum Tage der
betreffenden ordentlichen Frühjahrsvollversammlung, wobei jedoch
dem Zahlmeister jederzeit das Recht einer dreimonatigen Kündigung
zusteht.
Der Zahlmeister darf weder Mitglied des Vorstandes, noch des Aufsichtsrathes sein. Er ist dem Vereine mit dem Obmanne für das Vereinsvermögen, sowie für die pünktliche Geschäftsführung verantwortlich und hat dieserhalb einen zahlfähigen Bürgen als Bürgen und
Zahler oder eine entsprechende Caution zu stellen, welche – gleich
dem Bürgen – auch für die Kosten der Ermittlung, Feststellung und
Eintreibung des etwaigen Abganges oder verursachten Schadens zu
haften hat. Das Nähere hierüber wird durch einen von dem Vorstande
mit dem Zahlmeister abzuschließenden und von dem Aufsichtsrathe
zu genehmigenden Vertrag festgestellt.
§. 30.
Entfernung und Stellvertretung des Zahlmeisters.
Der Zahlmeister kann bei Nichtbeachtung der für ihn geltenden Statuten-Bestimmungen oder der vom Aufsichtsrathe erlassenen Geschäftsordnung jederzeit durch den Aufsichtsrath bis zur Entscheidung der
binnen acht Tagen einzuberufenden Vollversammlung (§. 45) von der
Führung der Geschäfte entfernt werden (§. 36 dritter Absatz).
Die Vollversammlung kann jederzeit – unbeschadet etwaiger Entschädigungs-Ansprüche – die Bestellung des Zahlmeisters widerrufen
(§. 52 i).
Im Falle einer dauernden Verhinderung oder des Todes des Zahlmeisters hat der Aufsichtsrath die Neuwahl durch eine binnen kürzester
einzuberufenden Vollversammlung zu veranlassen und einstweilen geeignete Stellvertretung anzuordnen (§. 37 a).
Ebenso hat der Aufsichtsrath unter seiner Verantwortung im Falle
einer zeitweiligen Verhinderung des Zahlmeisters einen Stellvertreter
zu bestellen (§. 37 a).
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§. 31.
Verpflichtungen des Zahlmeisters.
Der Zahlmeister hat insbesondere folgende Verpflichtungen:
a) den Sitzungen des Vorstandes (§. 24) sowie den Amts- und Kassentagen desselben (§. 26) beizuwohnen, die Vorstandsbeschlüsse
(§. 25), welche seine Amtsverwaltung betreffen, auszuführen, nach
den Geschäftsordnungs-Vorschriften (§. 37 a), sowie nach den auf
Grund der Vorstandsbeschlüsse ausgestellten Anweisungen des Obmannes die Einnahmen und Ausgaben des Vereines pünktlich zu
bewirken und auf allen den dem Vereine ausgestellten Schuldscheinen und Quittungen besonders den Empfang zu bestätigen;
b) die Kassenbestände, Werthpapiere und Urkunden in der Vereinskasse unter Mitsperre des Obmannes zu verwahren und auch alle
Vereinsakten aufzubewahren;
c) die Bücher und Verzeichnisse – insbesondere auch das Mitgliederverzeichnis (§. 5) – den Buchführungs-Vorschriften (§. 37 a) gemäß
zu führen;
d) die monatlichen Kassenabschlüsse, sowie die Jahresrechnung und
die Vermögensaufstellung vorschriftsmäßig und rechtzeitig aufzustellen (§§. 70-73);
e) die Schriftstücke des Vereines zu verfassen;
f) bei den Geschäfts- und Kassen-Ueberprüfungen (§§. 37 g, 38) und
auch sonst dem Vorstande und Aufsichtsrathe alle erforderlichen
Aufklärungen zu geben (§§. 22 e, 36, zweiter Absatz).
d) Der Aufsichtsrath.
§. 32.
Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer des Aufsichtsrathes
Der Aufsichtsrath besteht aus mindestens sechs Mitgliedern, welche
ebenso, wie es bezüglich der Vorstandsmitglieder (§. 16) gesagt wurde,
auf das Vereinsgebiet so zu vertheilen sind, daß sie in ihrer Gesamtheit
eine möglichst genaue Kenntniß der Verhältnisse der Einwohner des
Gebietes haben. Die Zahl der Mitglieder kann von der Vollversammlung beliebig erhöht werden, jedoch nur so, daß sie durch 3 theilbar ist.
Der Vorsteher, dessen Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des
Aufsichtsrathes werden von der ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung (§. 43) auf drei Jahre aus den männlichen Vereinsmitgliedern –
mit Ausschluß der Vorstandsmitglieder – gewählt (§. 50). Jedes Jahr
scheidet mit dem Tage der Frühjahrs-Vollversammlung ein Drittel der
Mitglieder des Aufsichtsrathes aus. Die Ausgeschiedenen sind wieder
wählbar.
Die nach der vorstehenden Bestimmung (Absatz 2) oder durch Rücktritt (§. 34, Absatz 1) ausscheidenden Aufsichtsraths-Mitglieder, sowie
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Stellvertreter von Aufsichtsraths-Migliedern bleiben bis zur Uebernahme der Geschäfte durch ihre Nachfolger im Amte.
Der erste Aufsichtsrath wird von der unmittelbar nach Gründung des
Vereines abzuhaltenden Vollversammlung gewählt. Seine Amtsdauer
ist durch §. 94 bestimmt.
§. 33.
Enthebung von Aufsichtsraths-Mitgliedern.
Die Vollversammlung kann zu jeder Zeit die Bestellung einzelner Mitglieder des Aufsichtsrathes widerrufen (§. 24 des Genossenschaftsgesetzes).
§. 34.
Ergänzung des Aufsichtsrathes.
Im Falle des Rücktrittes, des Todes oder der dauernden Verhinderung
von Mitgliedern des Aufsichtsrathes hat der letztere Stellvertreter zu
wählen, welche bis zur Ergänzungswahl, beziehungsweise bis zur Behebung der Verhinderung dem Aufsichtsrathe angehören.
Die Ergänzungswahl wird von der nächsten Vollversammlung vorgenommen und ist die Amtsdauer der so gewählten AufsichtsrathsMitglieder diejenige der Ausgeschiedenen, an deren Stelle sie gewählt
sind.
§. 35.
Legitimation und Vertretung des Aufsichtsrathes.
Die Legitimation der Mitglieder des Aufsichtsrathes erfolgt durch das
betreffende Wahlprotokoll der Vollversammlung, beziehungsweise des
Aufsichtsrathes (§. 34, zweiter Absatz).
Der Aufsichtsrath wird durch den Vorsitzenden, in dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter und im Verhinderungsfall beider
durch ein vom Aufsichtsrathe bestimmtes Mitglied desselben vertreten.
§. 36.
Befugnisse und Verpflichtungen des Aufsichtsrathes.
Der Aufsichtsrath überwacht die Geschäftsführung des Vereines und
hat darauf zu sehen, daß dieselbe den Bestimmungen der Statuten
und den Beschlüssen der Vollversammlung, sowie seinen eigenen Beschlüssen gemäß geführt wird.
Er hat das Recht jederzeit die Vereinsakten und Geschäftsbücher einzusehen, die Vorweisung der Kassenbestände und alle erforderlichen
Aufklärungen zu verlangen. Findet er, daß ein Vorstandsmitglied oder
der Gesamtvorstand oder ein Zahlmeister Bestimmungen des Gesetzes, des Statuten oder der Geschäftsordnung nicht beachtet oder das
Interesse des Vereines sonst geschädigt hat, so steht ihm das Recht zu,
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alle Maßregeln zu ergreifen, welche ihm zur Wahrung der Vereinsinteressen nöthig erscheinen.
Er ist befugt, sowohl jedes einzelne Mitglied des Vorstandes, als auch
den Gesamtvorstand und den Zahlmeister vorläufig bis zur Entscheidung der binnen acht Tagen einzuberufenden Vollversammlung (§. 45)
von der Führung der Geschäfte zu entfernen (§§. 17, 30, 52 i). Bezüglich der Einladung zu dieser Vollversammlung und des Vorsitzes in
derselben tritt, sobald es sich um Beschlüsse betreffend die Vorstandsmitglieder handelt, der Vorsitzende des Aufsichtsrathes, beziehungsweise dessen Stellvertreter an die Stelle des Obmannes (§§. 15, 27 d,
44).
Der Aufsichtsrath hat das Recht, jederzeit die Einberufung einer Vorstandssitzung (§. 24) oder einer Vollversammlung (§. 43) zu verlangen
und hat die Pflicht, dies zu thun, wenn er das Interesse des Vereines
gefährdet erachtet.
§. 37.
Der Aufsichtsrath hat insbesondere:
a) die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Zahlmeister, dann
die Buchführungsvorschriften zu erlassen, sowie im Falle des Austrittes, des Todes oder der Verhinderung von Vorstands- oder Aufsichtsrathsmitgliedern oder des Zahlmeisters die Ergänzungswahlen zu veranlassen und Stellvertreter zu wählen (§§. 18, 30, 34);
b) die Jahresrechnung, die Vermögensaufstellung und die Vorschläge
über die Verwendung des Gewinnens alljährlich bis zum 1. Mai zu
prüfen und darüber, sowie über seine sonstige Thätigkeit der ordentlichen Frühjahrsvollversammlung Bericht zu erstatten (§. 74
des Statuten, §. 24 des Genossenschaftsgesetzes);
c) auf Antrag des Vorstandes über die Erweiterung der Befugnis desselben zur Annahme von Einlagen bis zum Doppelten des von der
Vollversammlung für den Stand der Geschäftsantheile und Einlagen festgesetzten Höchstbetrages zu beschließen (§. 52 c);
d) auf Antrag des Vorstandes über die demselben ertheilte Ermächtigung zu Rechtsstreiten, soweit dieselben nicht zur Eintreibung
von Darlehen nothwendig sind, dann zum Abschlusse von Verträgen, insbesondere von Darlehensverträgen, welche eine Bewilligung
über den von der Vollversammlung festgesetzten, der Befugnis des
Vorstandes unterliegenden Höchstbetrag (§. 52 d) bezwecken, ohne
daß das Doppelte desselben überschritten wird, dann von solchen
Darlehensverträgen, bei welchen sich die Gesammtrückzahlungsfrist auf einen Zeitraum von mehr als zwei, jedoch weniger als vier
Jahren erstreckt, zu beschließen (§§. 22 d, 62);
e) bei Abschluß von Verträgen mit Vorstandmitgliedern und bei Führung von Rechtsstreiten gegen solche, welche die Vollversammlung
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beschließt, den Verein zu vertreten (§. 52 i der Statuten, §. 25 des
Genossenschaftsgesetzes);
f) über Beschwerden wegen Verweigerung der Aufnahme in den Verein oder Ausschließung von der Mitgliedschaft (§§. 4, 7, 8) zu entscheiden;
g) regelmäßig mindestens viermal jährlich und außergewöhnlich mindestens einmal jährlich Geschäfts- und Kassenprüfungen abzuhalten (§§. 38, 40) und hiebei namentlich die vorschriftsmäßige Führung des Mitgliederverzeichnisses zu überwachen.
§. 38.
Bei Geschäfts- und Kassenprüfungen hat der Aufsichtsrath insbesondere darauf zu achten:
a) ob nur solche Mitglieder Aufnahme in den Verein gefunden haben,
welche dieselbe statutengemäß gewährt werden kann, ob die Aufgenommenen den Bestimmungen des §. 4 (3. und 4. Absatz) entsprochen haben, ob dieselben vorschriftsmäßig in das Mitgliederverzeichnis (§. 5) eingetragen wurden und ob nicht die Ausschließung
eines Mitgliedes stattfinden muß (§. 7, zweiter Absatz);
b) ob von den Ausgeschiedenen schriftliche Austritterklärungen beziehungsweise Kündigungen (§. 6) vorliegen und ob der Zeitpunkt
des Ausscheidens festgestellt und vorschriftsmäßig eingetragen
wurde (§. 9);
c) ob die nach den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes erforderliche Anmeldungen, Anzeigen und Veröffentlichungen rechtzeitig erfolgt sind (§. 22 a);
d) ob die Protokolle des Vorstandes und der Vollversammlungen vorschriftsmäßig aufgenommen und unterzeichnet wurden (§. 15), ob
über alle Einnahmen und Ausgaben Anweisungen des Obmannes
vorhanden sind, ob die Vorstandsbeschlüsse mit den Anweisungen
des Obmannes und den Eintragungen in die Bücher übereinstimmen, ob die einzelnen Ausgaben mit ordnungsmäßigen Empfangsbestätigungen belegt sind und ob überhaupt die Bücher vorschriftsmäßig geführt wurden;
e) ob die monatlichen Kassenabschlüsse regelmäßig vom Zahlmeister
und Obmann ausgefertigt wurden (§. 70);
f) ob der nach dem Abschlusse der Bücher sich ergebende Kassenbestand bar vorhanden ist;
g) ob der statutengemäß festgesetzte Höchstbetrag für den Stand der
Geschäftsantheile, Einlagen und Anlehen nicht überschritten worden ist (§§. 37 c, 52 c);
h) ob der von der Vollversammlung festgesetzte Höchstbetrag, bis zu
welchem einen und demselben Mitgliede Darlehen und Credite in
laufender Rechnung vom Vorstande gewährt werden dürfen, sowie
die Rückzahlungsfrist (§§. 52 d, 62) nicht überschritten worden ist,
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ob die Rückzahlung pünktlich erfolgt, namentlich auch die Credite
in laufender Rechnung nicht überschritten und durch mangelhafte
Rückzahlung nicht mißbraucht worden sind (§§. 62-64);
i) ob die Schuldscheine vorschriftsmäßig ausgestellt, von den Schuldnern und den Bürgen unterzeichnet worden sind, und ob bezüglich
aller – nicht allein erst seit der letzten Ueberprüfung, sondern aus
der ganzen Vergangenheit vorhandenen – Forderungen ohne Ausnahme die nöthige Sicherheit besteht, insbesondere, ob die geleistete Sicherstellung oder Bürgschaft vorhanden und ob dieselbe ausreichend ist; ist dies nicht der Fall, so ist die sofortige Kündigung
und Eintreibung gefährdeter Außenstände zu veranlassen (§§. 6567);
k) ob die Geschäftsantheile vorschriftsmäßig eingezahlt, ergänzt,
ausbezahlt und verzinst wurden (§§. 55-57);
l) ob bei den Spareinlagen der für dieselben festgesetzte Mindestbetrag, Höchstbetrag und Zinsfuß eingehalten und die Verzinsung
vorschriftsmäßig vorgenommen wurde (§. 59);
m) ob die Bestimmungen der Statuten und die Beschlüsse der Vollversammlung bezüglich der Verwendung des Gewinnes und Aufbringung des Verlustes genau beobachtet wurden (§§. 78, 79);
n) ob die von dem Zahlmeister gestellte Bürgschaft oder Caution noch
vorhanden gewesen und die vorhandenen jederzeit sicher und verzinslich angelegt worden sind (§. 22 e);
o) ob das Vereinsvermögen entsprechend verwaltet wurde (§. 80), ob
niemals zu große Kassenbestände vorhanden gewesen und die vorhandenen jederzeit sicher und verzinslich angelegt worden sind
(§. 22 e).
Ueber jede Geschäfts- und Kassenüberprüfung ist ein Protokoll aufzunehmen und zu unterzeichnen, in welchem die gerügten Mängel einzeln aufzuführen sind.
§. 39.
Der Aufsichtsrath ist dem Vereine gegenüber für die Erfüllung der
vorstehenden Verpflichtungen verantwortlich. Im Falle es nöthig werden sollte, hat der Vorsitzende desselben die Enthebung säumiger Mitglieder des Aufsichtsrathes durch die Vollversammlung und die entsprechenden Ergänzungswahlen zu veranlassen (§. 33).
Die Mitglieder des Aufsichtsrathes haften für den Schaden, welchen
sie durch die Nichterfüllung ihrer Obliegenheiten verursachen (§. 24
des Genossenschaftsgesetzes).
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Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrathes.
§. 40.
Der Aufsichtsrath hat sich zur Abwicklung seiner Geschäfte in regelmäßigen Zwischenräumen mindestens viermal jährlich an den von der
Vollversammlung bestimmten Tagen (§. 52 a), dann außergewöhnlich
mindestens einmal jährlich an einem vom Vorsitzenden bestimmten
Tage zu versammeln (§. 37 g). Ueberdies hat der Vorsitzende Sitzungen anzuberaumen, so oft er es für nothwendig erachtet oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrathes oder der Vorstand
es verlangt.
Zu allen Sitzungen des Aufsichtsrathes hat der Vorsitzende desselben
beziehungsweise sein Stellvertreter unter Angabe der Verhandlungsgegenstände Einladungen zu erlassen.
§. 41.
Beschlüssse des Aufsichtsrathes sind giltig, wenn sie in vorschriftsmäßiger (§. 40), von mehr als der Hälfte aller Aufsichtsrathsmitglieder
(§§. 32, 34) besuchter Sitzung mit Stimmenmehrheit der Anwesenden
gefaßt, in das Protokollbuch desselben eingetragen und unterzeichnet
worden sind (§. 15, vierter Absatz). Bei Stimmengleichheit gilt jene
Meinung als Beschluß, welcher der Vorsitzende beigetreten ist.
Wenn der Gegenstand einer Berathung und Beschlußfassung die besonderen Interessen eines Mitgliedes des Aufsichtsrathes, seiner Ehegattin oder seiner Kinder betrifft, so hat ein solches Mitglied abzutreten.
Die Ausführung der Beschlüsse erfolgt durch den Vorsitzenden, in
dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter und in Verhinderung
des letzteren durch ein vom Aufsichtsrathe bestimmtes Mitglied desselben.
e) Die Vollversammlung.
§. 42.
Theilnahmerecht.
Die Rechte, welche den Vereinsmitgliedern in den Angelegenheiten
des Vereines zustehen, werden von der Vollversammlung ausgeübt, an
welche alle Vereinsmitglieder theilzunehmen berechtigt sind.
§. 43.
Ordentliche und außerordendliche Vollversammlungen.
Die ordentlichen Vollversammlungen finden zweimal im Jahre, und
zwar die Frühjahrs-Vollversammlung in der zweiten Hälfte des Mai,
die Herbst-Vollversammlung im Laufe des Monates November statt.
Die Vollversammlung kann jedoch durch besonderen Beschluß andere
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Zeitpunkte für die Abhaltung der Vollversammlungen festsetzen und
auch den Ausfall der Herbst-Vollversammlung festsetzen.
Außerordentliche Vollversammlungen sind anzuberaumen, so oft es
der Vorstand oder die Vollversammlung beschließt oder der Aufsichtsrath oder mindestens ein Zehntel der Vereinsmitglieder es verlangen.
Letztere haben in diesem Falle ein schriftliches, Zweck und Gründe
enthaltendes Ersuchen an den Obmann, beziehungsweise den Stellvertreter, bei Beschwerden gegen Vorstandsmitglieder jedoch an den
Vorsitzenden des Aufsichtsrathes zu richten (§. 44. erster Absatz).
§. 44.
Einladung zu den Vollversammlungen.
Die Einladung zur Vollversammlung (Einberufung) erfolgt mittels besonderen, allen Mitgliedern zur Kenntniß zu bringenden Rundschreibens und durch öffentliche Bekanntmachung (§§. 82, 83) unter Angabe
der Verhandlungsgegenstände. Sie ist in der Regel von dem Obmanne,
beziehungsweise in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter zu
erlassen. Hievon ist jedoch der Fall, daß es sich um Beschlüsse, betreffend der Vorstandsmitglieder handelt (§. 36, dritter Absatz) ausgenommen, in welchem die Einladung von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrathes, beziehungsweise dessen Stellvertreter ausgeht.
Unterläßt der Obmann, beziehungsweise dessen Stellvertreter die
rechtzeitige (§. 45) Einladung zur Vollversammlung, so ist der Vorsitzende des Aufsichtsrathes, beziehungsweise in dessen Verhinderung
sein Stellvertreter dazu befugt. Unterlassen auch diese die Einladung
innerhalb der festgesetzten Frist (§. 45), so ist jedes andere Vorstandsoder Aufsichtsrathsmitglied dazu berechtigt. Die zur Einberufung
einer Vollversammlung Verpflichteten können gesetzlich durch Geldstrafen hiezu verhalten werden (§. 96, fünfter Absatz).
§. 45.
Der Zeitraum zwischen Einladung (Einberufung) und Abhaltung der
Vollversammlung darf bei Vollversammlungen, in welchen es sich um
die Auflösung des Vereines handelt (§. 88)), nicht weniger als 30 und
nicht mehr als 60 Tage, bei Vollversammlungen wegen Statutenänderungen (§. 84) nicht weniger als 14 und nicht mehr als 30 Tage, bei den
übrigen Vollversammlungen nicht weniger als 8 und nicht mehr als 14
Tage betragen.
Die ordentlichen Vollversammlungen müssen zu den für diesselben
festgesetzten Zeitpunkten (§. 43) anberaumt werden. Die Einladung
zu den außerordentlichen Vollversammlungen, welche über Beschluß
des Vorstandes oder des Vollversammlung stattfinden, ergehen zu den
von denselben bestimmten Zeitpunkten; die Einladungen zu jenen
außerordentlichen Vollversammlungen, welche über Verlangen des
Aufsichsrathes oder von Vereinsmitgliedern abgehalten werden sollen,
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müssen binnen längstens 8 Tagen, vom Tage der Einbringung des bezüglichen Ansuchens gerechnet, erfolgen (§. 43, zweiter Absatz).
§. 46.
Tagesordnung der Vollversammlungen.
Die Tagesordnung einer Vollversammlung wird von dem Einladenden
festgesetzt (§. 44). Doch müssen in dieselbe alle Anträge aufgenommen werden, welche von dem Vorstande, dem Aufsichtsrathe oder von
mindestens einem Viertel der Mitglieder gestellt und dem Einladenden vor Erlassung der Einladung bekannt gegeben wurden.
Beschlüsse über andere als die in der Einladung angegebenen Verhandlungsgegenstände können nicht gefaßt werden; doch kann in jeder Vollversammlung die Einberufung einer außerordentlichen Vollversammlung beantragt, berathen und beschlossen werden (§. 30 des
Genossenschaftsgesetzes).
Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschlußfassung bedarf es keiner besonderen Angabe in der Einladung (§. 30 des
Genossenschaftsgesetzes).
§. 47.
Vorsitz in den Vollversammlungen.
Den Vorsitz in den Vollversammlungen führt in der Regel der Obmann, in dessen Verhinderung sein Stellvertreter und sind beide verhindert, der Vorsitzende des Aufsichtsrathes, beziehungsweise dessen
Stellvertreter. Hievon ist jedoch der Fall, daß es sich um Beschlüsse,
betreffend die Vorstandsmitglieder handelt (§. 36, dritter Absatz),
ausgenommen, in welchem der Vorsitzende des Aufsichtsrathes, beziehungsweise dessen Stellvertreter den Vorsitz zu übernehmen hat.
Der Vollversammlung steht es auch zu, im Verhinderungsfalle der Genannten oder, sofern nach ihrem Ermessen andere Gründe zur Uebertragung des Vorsitzes bestehen, denselben einem beliebigen männlichen Vereinsmitgliede zu übertragen.
§. 48.
Beschlüsse und Abstimmungen der Vollversammlung.
Die Vollversammlung ist, die Fälle der Statutenänderung und der Vereinsauflösung ausgenommen (§§. 84 und 87), in jeder Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlußfähig, wenn die Einladung unter Angabe der zur Verhandlung kommenden Gegenstände vorschriftsmäßig
(§§. 44 und 45) ergangen ist.
§. 49.
Die Beschlüsse der Vollversammlung, welche für alle Vereinsmitglieder bindend sind, werden mit absoluter Stimmenmehrheit aller in der
Versammlung anwesenden Vereinsmitglieder gefaßt; hievon sind jedoch die Beschlüsse über Statutenänderungen und Vereinsauflösung
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ausgenommen, welche nur mit der in den §§. 84 und 87 bestimmten
Mehrheit gefaßt werden können.
Die Abstimmung erfolgt durch Aufstehen und Sitzenbleiben oder
Händeaufheben, wenn nicht die Vollversammlung in einzelnen Fällen
ausdrücklich die Abstimmung durch Namensaufruf oder die geheime
Abstimmung durch Stimmzettel beschließt. Der Vorsitzende der Vollversammlung nimmt an den Abstimmungen theil; bei Stimmengleichheit im Falle offener Abstimmung gilt die Meinung als Beschluß, welcher der Vorsitzende beigetreten ist; bei Stimmengleichheit im Falle
geheimer Abstimmung durch Stimmzettel gilt der Antrag als gefallen.
Die Feststellung der Abstimmungs-Ergebnisse geschieht durch auf
Vorschlag des Vorsitzenden von der Vollversammlung zu ernennende
Stimmzähler.
§. 50.
Wahlen.
Die alljährliche ordentliche Frühjahrs-Vollversammlung vollzieht die
Wahlen zum Ersatze der statutenmäßig ausscheidenden Vorstandsund Aufsichtsrathsmitglieder, sowie gegebenenfalls auch des Zahlmeisters (§§. 16, 29, 32, 94).
Ergänzungswahlen (§§. 18, 30, 34) können in jeder Vollversammlung
vorgenommen werden. Die Wahlen erfolgen mit absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder in geheimer Abstimmung durch
Stimmzettel.
§. 51.
Die Wahlen sind in getrennten Wahlgängen
a) für den Obmann,
b) für dessen Stellvertreter und die übrigen Vorstandsmitglieder, für
den Vorsitzenden, seinen Stellvertreter und die übrigen Mitglieder
des Aufsichtsrathes,
c) für den Zahlmeister vorzunehmen.
Nach jedem Wahlgange ist das Ergebnis durch die Stimmzähler (§. 49)
sofort festzustellen. Wird bei der ersten Abstimmung die Stimmenmehrheit nicht erreicht, so kommt bei der zweiten Abstimmung die
doppelte Anzahl der noch zu Wählenden, und zwar jene Mitglieder,
welche die meisten Stimmen erhalten haben, in die engere Wahl. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los, gezogen durch die Hand des
Vorsitzenden.
§. 52.
Befugnisse der Vollversammlung.
Die Vollversammlung steht die oberste Aufsicht und Entscheidung in
allen Vereinsangelegenheiten zu.
Dieselbe hat insbesondere:
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a) die sämmtlichen Geschäfte, namentlich die Thätigkeit des Aufsichtsrathes zu beaufsichtigen und die Versammlungstage für dessen regelmäßige Sitzungen zu bestimmen (§. 40);
b) in jeder ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung über die Genehmigung der Jahresrechnung und der Vermögensaufstellung für das
vorhergegangene Jahr (§. 75), über die Verwendung des Gewinnes
(§. 78) oder Deckung des Verlustes (§. 79), sowie über die Entlastung
des Vorstandes, des Zahlmeisters und des Aufsichtsrathes bezüglich
der Rechnungslegung und Geschäftsführung zu beschließen;
c) den der Befugnis des Vorstandes zu unterstellende Höchstbetrag
für den Stand der Geschäftsantheile, Einlagen und Anlehen festzusetzen, sowie über Anträge zu beschließen, welche eine Erhöhung
desselben zum Zwecke haben, insoweit nicht bereits der Aufsichtsrath eine solche Erhöhung vorgenommen hat (§. 37 c);
d) den der Befugnis des Vorstandes zu unterstellende Höchstbetrag,
bis zu welchem einem und denselben Mitgliede, sei es in einer oder
in mehreren Bewilligungen Darlehen oder Credite in laufender
Rechnung gewährt werden dürfen (§§. 62, 63), festzusetzen; über
Anträge zu beschließen, welche eine Bewilligung über das Doppelte
dieses Höchstbetrages hinaus bezwecken (§§. 37 d, 62);
e) den Höchst- und den Mindestbetrag der für einen Einleger zulässigen Spareinlagen, die Kündigungsfristen und die Zinsenfälligkeitstermine derselben festzusetzen (§. 59);
f) den Zinsfuß für die Geschäftsantheile, Spareinlagen und Darlehen
festzusetzen (§§. 57, 59, 65);
g) die Entschädigung für die Müheverwaltung des Zahlmeisters zu bewilligen (§. 14, dritter Absatz);
h) über den Anschluß an einen Verband von auf gleichen Grundsätzen beruhenden Vereinen und über die Verbindung mit einer zur
Ausgleichung des Geldmangels und Geldüberflusses bestimmten
größeren vertrauenswürdigen Unternehmung oder Anstalt zu entscheiden (§. 53);
i) die oberste Instanz bei Entscheidungen aller gegen die Geschäftsführung eingebrachten Beschwerden zu bilden und nöthigenfalls
die Bestellung der einzelnen Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrathes und des Zahlmeisters zu widerrufen (§§. 17, 30, 33),
sowie über die Führung von Rechtsstreiten gegen die Vorstandsmitglieder (§. 37 e) und gegen die Mitglieder des Aufsichtsrathes zu
beschließen.
Wenn die Vollversammlung gegen die Mitglieder des Aufsichtsrates
einen Rechtsstreit zu führen hat, so wird sie durch Bevollmächtigte
vertreten, welche in der Vollversammlung gewählt werden (§. 25 des
Genossenschaftsgesetzes).
k) Streitigkeiten zu schlichten (§. 92).
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IV. Wirksamkeit des Vereines.
§. 53.
a) Im Allgemeinen.
Bei der Geschäftsführung des Vereines sind alle gewagten Geschäfte
zu vermeiden. Die Thätigkeit des Vereines hat sich – bei Vermeidung
der in §. 96 (dritter Absatz) angeführten gesetzlichen Strafen – auf
die Beschaffung und Verwaltung der Vereinsmittel, Verwaltung des
Vereinsvermögens und Förderung von Erwerbs- und WirthschaftsGenossenschaften nach Maßgabe der Statuten (§§. 54 bis 81) zu beschränken, wobei neben dem Streben nach materieller Förderung der
Mitglieder besonders die Rücksicht auf die sittliche Hebung derselben
vorwalten soll.
Zur Ausgleichung von augenblicklichem Geldüberflusse und Geldmangel kann die Vollversammlung entsprechende Maßnahmen, insbesondere den Anschluß an einen Verband von auf gleichen Grundsätzen
beruhenden Vereinen oder die Verbindung mit einer größeren vertrauenswürdigen Unternehmung oder Anstalt beschließen (§. 52 h).
b) Beschaffung von Betriebsmitteln.
§. 54.
Die Betriebsmittel werden aufgebracht:
a) durch die Geschäftsantheile der Mitglieder (§§. 55-57);
b) durch Spareinlagen (§§. 58, 59);
c) durch Anlehen (§. 60);
d) durch die Beitrittsgebühr, (§. 61) und die Darlehenszinsen (§. 65).
Geschäftsantheile
§. 55.
Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, einen Geschäftsantheil im Betrage von ……………. in die Vereinskasse einzulegen. Jedem Mitglied
ist gestattet, sich mit einer größeren Anzahl von Geschäftsantheilen,
welche jedoch 25 nicht übersteigen darf, zu betheiligen.
Die Geschäftsantheile sind entweder in monatlichen Theilzahlungen
von mindestens einem Gulden für jeden Geschäftsantheil oder auf einmal einzuzahlen.
Die Geschäftsantheile können nicht an Andere übertragen werden.
Sie dürfen von Privatgläubigern eines Vereinsmitgliedes zum Behufe
ihrer Befriedigung oder Sicherstellung nur in der Art in Anspruch genommen werden, daß der Gegenstand der Exekution oder des Verbotes
für Privatgläubiger nur dasjenige sein kann, was das Vereinsmitglied
selbst an Zinsen zu fordern berechtigt ist und was ihm im Falle der
Auflösung des Vereines oder des Ausscheidens aus demselben bei der
Auseinandersetzung zukommt (§. 56 des Genossenschaftsgesetzes).
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Die Ansprüche der ausgeschiedenen Mitglieder auf die Geschäftsantheile sind in §. 9 (dritter Absatz) bestimmt.
Bei Auflösung des Vereines werden die Geschäftsantheile nach Befriedigung sämmtlicher Gläubiger, und zwar nach Maßgabe der vorhandenen Mittel und der geleisteten Einzahlungen zurückgezahlt.
§. 56.
Die Geschäftsantheile können gegen Kündigung mit Schluß jedes Geschäftsjahres zurückgezogen werden; doch muß die Kündigung mindestens vier Wochen vor Ablauf des Geschäftsjahres dem Obmann
schriftlich überreicht werden, welcher darüber eine Empfangsbestätigung auszustellen hat. Die Zurückziehung sämmtlicher Geschäftsantheile seitens eines Mitgliedes bringt den Verlust der Mitgliedschaft
mit sich (§. 6 a).
Die Auszahlung der gekündigten Geschäftsantheile, so wie sich dieselben nach dem von der Vollversammlung genehmigten Rechnungsabschlusse für den Jahresschluß, zu welchem die Kündigung erfolgt,
darstellen, findet einen Monat nach Genehmigung des Rechnungsabschlusses statt.
Die Geschäftsantheile sind im Falle einer Abschreibung (§. 79) durch
die festgesetzten Theilzahlungen (§. 55, zweiter Absatz) zu ergänzen.
§. 57.
Die Verzinsung der Geschäftsantheile wird von der jährlichen Frühjahrs-Vollversammlung für das vorhergegangene Jahr festgesetzt
(§. 52 f). Dieselbe darf in keinem Falle den Spareinlagen-Zinsfuß (§. 65)
übersteigen und dürfen die Mitglieder über diese Verzinsung hinaus
keinerlei Zinsen, Provisionen oder dergleichen für ihre Geschäftsantheile beziehen.
Die Zinsen sind nach dem Verhältnisse der eingezahlten Beträge zu
berechnen, bis zur Ansammlung der vollen Geschäftsantheile aber
nicht auszubezahlen, sondern den Einlagen zuzuschreiben. Die auf die
voll eingezahlten Geschäftsantheile entfalllenden Zinsen, welche innerhalb drei Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht behoben worden sind,
werden Eigenthum des Vereines und als solches dem Vereinscapital
(Reservefond) zugeschrieben.
Die Vollversammlung hat das Recht, zu beschließen, daß von den Geschäftsantheilen keine Zinsen gezahlt werden sollen.
Spareinlagen.
§. 58.
Spareinlagen können von Jedermann gemacht werden. Für dieselben
werden auf Namen lautende, mit fortlaufenden Nummern versehene Einlagenbücher ausgefolgt, in welchen die Hauptbuchnummer des
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Einlegers, das Datum und die Tagesbuchnummer jeder einzelnen Einlage oder geschehener Rückzahlung ersichtlich zu machen ist.
§. 59.
Der Mindest- und der Höchstbetrag der für einen einzelnen Einleger
zulässigen Spareinlagen, die Kündigungsfristen, die Zinsfälligkeitstermine sowie der Zinsfuß werden von der Vollversammlung bestimmt
(§. 52 e, f). Der Mindestbetrag der Spareinlagen darf jedoch nicht höher als mit einem Gulden festgesetzt werden.
Die Verzinsung beginnt mit dem Ersten des nach der Einlage folgenden Monates und endet mit dem Letzten des, der Behebung vorangegangenen Monates. Es werden nur ganze Gulden verzinst.
Die Auszahlung der nachhinein zu entrichtenden Zinsen erfolgt innerhalb 14 Tagen nach ihrer Fälligkeit an den Amts- und Kassentagen
des Vereines (§. 26). Die nicht behobenen Zinsen werden nach Ablauf
dieser Frist capitalisirt und als Einlage behandelt.
Der Verein ist berechtigt, in den Fällen, wo die nicht behobenen Zinsen bis auf den Betrag der bar geleisteten Einlagen gestiegen sind, die
weitere Verzinsung einzustellen (§. 1335 A. B. G. B.).
In Bezug auf die Verjährung von Einlagen und capitalisirten Zinsen,
welche den Einlagen gleich zu achten sind, finden die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen statt.
Dem Vereine steht das Recht zu, jede Einlage zu denselben Kündigungsfristen aufzukünden, wie selbe den Einlegern zusteht.
Er ist berechtigt, die Kündigung durch öffentliche Bekanntmachung
(§. 83, Absatz 1) unter bloßer Angabe der Hauptbuchsnummer und des
Einlagcapitales zu veranlassen.
Jede gekündigte Einlage hört nach Ablauf der Kündigungsfrist auf,
verzinslich zu sein.
§. 60.
Anlehen.
Der Vorstand ist befugt, innerhalb der von der Vollversammlung festgesetzten Grenze (§. 52 c) nach Maßgabe des Bedarfes Anlehen aufzunehmen (§. 22 c).
Sollte sich die Nothwendigkeit zur Aufnahme von Anlehen über den
von der Vollversammlung festgesetzten Höchstbetrag hinaus ergeben,
so ist sofort eine Vollversammlung einzuberufen, welche darüber zu
beschließen hat.
Der Zinsfuß für Anlehen darf einschließlich der, unter welchen Namen auch immer etwa entrichteten Provisionen, Verwaltungsbeiträge
u. dgl. den Darlehenszinsfuß (§. 65) nicht überschreiten und sind die
Vorstandsmitglieder hiefür persönlich verantwortlich.
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§. 61.
Beitrittsgebühr.
Die Beitrittsgebühr, welche von jedem Mitgliede bei der Aufnahme in
den Verein als Beitrag zu den Verwaltungskosten zu erlegen ist (§. 4)
wird mit ………………….. festgesetzt. Dieselbe ist Eigenthum des Vereines und wird im Falle des Ausscheidens aus dem Vereine nicht zurückgestellt.
c) Verwendung der Betriebsmittel zu Darlehen.
§. 62.
Darlehensgewährung.
Darlehen, zu welchen auch Credite in laufender Rechnung (§. 63) gehören, dürfen nur an Vereinsmitglieder gegeben werden. Die Bewilligung derselben erfolgt innerhalb von der Vollversammlung festgesetzten Grenze (§. 52 d) durch Vorstandsbeschluß (§. 25).
Die Darlehen dürfen nur auf kürzere Fristen bis zu einem Jahre, gewährt werden. Doch steht es dem Vorstande zu, auf rechtzeitiges und
begründetes Ersuchen der Schuldner Verlängerungen der Rückzahlungsfrist bis auf die Gesamtdauer von zwei Jahren zu bewilligen.
In einzelnen besonders berücksichtigungswürdigen und dringenden
Fällen, insbesondere bei Elementarunfällen, kann der Aufsichtsrath
den Vorstand über dessen Antrag ermächtigen, Darlehen über den der
Befugnis des Vorstandes unterstellten Höchstbetrag hinaus bis zum
Doppelten desselben gewähren (§. 37 d) und die Gesamtrückzahlungsfrist auf vier Jahre unter der Bedingung zu erweitern, daß jedenfalls
jährlich ein entsprechender Capitalbeitrag zurückgezahlt wird. Diese Ermächtigung seitens des Aufsichtsrathes zum Abschlusse solcher
Darlehensverträge ist für jeden einzelnen Fall besonders einzuholen.
Der Aufsichtsrath hat über diese Fälle der Vollversammlung Bericht
zu erstatten (§. 37 b).
Darlehen, durch welche das Doppelte des festgesetzten Höchstbetrages überschritten wird, können nur in Ausnahmefällen, wenn es das
Interesse des Vereines oder einer größeren Anzahl von Mitgliedern erheischt und die nöthigen Mittel vorhanden sind, von der Vollversammlung bewilligt werden.
§. 63.
Laufende Rechnung.
Mitglieder, welche einen lebhaften Geldverkehr haben, kann eine laufende Rechnung eröffnet werden, d. h. diesselben erhalten das Recht,
jederzeit Ueberschüsse bei dem Vereine anzulegen, sowie nach Bedarf
zurückzuziehen und über die eingelegten Gelder hinaus innerhalb der
Grenzen eines eröffneten Credites, bezüglich dessen Höchstbetrages
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die Bestimmungen des vorhergehenden Paragraphen (§. 62) maßgebend sind, Vorschüsse zu erheben.
Die in laufenden Rechnungen angelegten Ueberschüsse (Absatz 1)
sind in den Stand der Einlagen (§. 52 c) einzurechnen.
§. 64.
Schuldurkunden.
Die Darlehen dürfen nur gegen ordnungsgemäßig ausgestellte Schuldscheine, die Credite in laufender Rechnung gegen Errichtung besonderer Verträge gewährt werden.
Wechsel sind unbedingt ausgeschlossen.
§. 65.
Darlehenszinsen.
Der für alle Darlehen gleiche Darlehenszinsfuß wird von der Vollversammlung bestimmt (§. 52 f). Derselbe darf den für die Verzinsung der
Spareinlagen jeweilig festgesetzten höchsten Zinsfuß nicht mehr als
1 1/2 Prozent übersteigen. Die Zinsen werden nachhinein entrichtet.
§. 66.
Kündigung der Darlehen.
Für den Fall einer plötzlichen, massenweisen Kündigung der Einlagen
oder wenn die Schuldner der Vereins oder die Bürgen in Verhältnisse
gerathen, welche die Sicherheit der Außenstände gefährden, dann für
den Fall einer Verausgabung der Darlehensgelder zu anderen als den
angegebenen Zwecken (§. 67), wird von Seite des Vereines das Recht
jederzeitiger, bedingungsloser, vierwöchentlicher Kündigung bezüglich aller Darlehen vorbehalten.
§. 67.
Prüfung des Darlehensnehmers und des Darlehenszweckes.
Vor Bewilligung der Darlehen ist die Creditfähigkeit (finanzielle Sicherheit) und die Creditwürdigkeit der Darlehenssucher in Betracht
zu ziehen, die beabsichtigte Verwendung der Darlehensgelder festzustellen und darnach auch die Rückzahlungsfrist zu bestimmen. Diese
Verwendung ist so viel als möglich zu überwachen. Eine Verausgabung
der Darlehensgelder zu anderen Zwecken berechtigt den Verein zu
Kündigung (§. 66).
§. 68.
Sicherstellung der Darlehen.
Die Darlehen, einschließlich der Credite in laufender Rechnung, müssen in allen Fällen ausreichend sichergestellt sein, so daß für den Verein keinerlei Gefahr vorhanden ist. Die Sicherstellung kann durch
Stellung von Bürgen, durch Hinterlegung von sicheren Werthpapieren
oder durch Hypotheken erfolgen.
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Bei Hypotheken ist darauf zu sehen, daß die betreffenden Summen
pupillarmäßig sichergestellt erscheinen. Werthpapiere müssen im
Curswerte die sicherstellende Summe mindestens um ein Drittel übersteigen.
d) Rechnungswesen.
§. 69.
Das Rechnungs- und Geschäftsjahr des Vereines beginnt mit dem
1. Jänner und endet mit dem 31. December.
Die Buch- und Kassenführung des Vereines wird vom Zahlmeister
unter Aufsicht des Obmannes, beziehungsweise auch des etwa bestellten Kassenaufsehers, nach dem vom Aufsichtsrathe ertheilten Buchführungsvorschriften besorgt (§§. 26, 27 c, 28, 37), vom Vorstande
überwacht (§. 22 e) und vom Aufsichtsrathe überprüft (§§. 37 g, 38)
und untersteht, sowie die gesamte Geschäftsführung, der Oberaufsicht der Vollversammlung (§. 52 a).
§. 70.
Monatliche Kassenabschlüsse.
Der Zahlmeister hat sofort nach Schluß jedes Monats gemeinsam mit
dem Obmanne, beziehungsweise dem etwa bestellten Kassenaufseher
monatliche Kassenabschlüsse aufzustellen, welche dem Vorstande zur
Prüfung vorzulegen sind (§§. 27 c, 28).
§. 71.
Jahresabschlüsse.
Der Zahlmeister ist ferner verpflichtet, alljährlich spätestens bis zum
15. Februar die Jahresrechnung, sowie die vergleichsweise Vermögensaufstellung (Bilanz) für das vorhergegangene Jahr abzuschließen,
sammt alle gehörig geordneten Belegen dem Obmanne, beziehungsweise auch dem etwa bestellten Kassenaufseher zur Prüfung zu unterbreiten und sohin gemeinsam mit denselben die Abschlüsse zu unterfertigen und bis zum 1. März dem Vorstande zu überreichen.
§. 72.
Die Jahresrechnung.
Die Jahresrechnung muß sämmtliche Einnahmen und Ausgaben innerhalb des Jahres, nach den für die Buchführung vorgeschriebenen
Hauptrubriken geordnet, zu enthalten.
§. 73.
Die vergleichsweise Vermögensaufstellung (Bilanz).
Die vergleichsweise Vermögensaufstellung (Bilanz) muß nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellt werden, das heißt in einer summarischen Zusammenstellung enthalten:
A. die Activa, nämlich:
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a) den Kassenbestand am Jahreschlusse in Barem,
b) die Werthpapiere nach dem Curse vom 31. December,
c) die Geschäftsausstände nach ihren verschiedenen Arten, wobei
jedoch etwaige unsichere Forderungen nur nach ihrem wahrscheinlichen Werthe aufzuführen, endgiltig uneinbringliche Forderungen ganz auszuscheiden sind,
d) das Guthaben auf Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre fällig werden, bis zum Jahreschlusse berechnet,
e) den Werth des sonstigen Eigenthums (Einrichtung u. s. w.) nach
Abzug angemessener Abnützungsprozente,
f) den etwaigen Verlust nach der vorjährigen Vermögensaufstellung (Bilanz);
B. die Passiva, nämlich:
a) die Geschäftsschulden nach ihren verschiedenen Arten ohne
Rücksicht auf ihre Fälligkeit,
b) die eingezahlten Geschäftsantheile der Mitglieder,
c) die schuldigen Zinsen, welche erst im nächsten Rechnungsjahre
zahlbar sind, bis zum Jahresabschlusse berechnet,
d) das Vereinscapital (den Reservefond);
C. den Gewinn oder Verlust.
Prüfung und Genehmigung der Jahresabschlüsse.
§. 74.
Der Vorstand hat die Jahresrechnung und die Vermögensaufstellung
zu prüfen, etwaige Anstände zu beheben und sohin die Abschlüsse
sammt seinen Anträgen (über Gewinnverwendung u.s.w.) nach erfolgter Feststellung durch einen Vorstandsbeschluß bis zum 1. April dem
Aufsichtsrathe vorzulegen.
Der Aufsichtsrath nimmt eine weitere eingehende Prüfung sowohl der
Abschlüsse als der Anträge vor, theilt etwa wahrgenommene Mängel
oder Bedenken dem Vorstande zur Behebung mit, stellt sohin seinen
darüber an die Vollversammlung zu erstatteten Bericht fest und übergibt denselben sammt den Abschlüssen und Belegen bis zum 1. Mai
dem Obmann.
Der Obmann hat die Jahresrechnung, die Vermögensaufstellung, die
über dieselben an die Vollversammlung zu richtenden Anträge und
den Bericht des Aufsichtsrathes hierüber vom 1. Mai angefangen zur
Einsicht der Vereinsmitglieder aufzulegen und dies denselben in der
Einladung zur Frühjahrs-Vollversammlung bekanntzugeben.
§. 75.
Die Vollversammlung entscheidet (§. 52 b) über die Genehmigung der
Jahresrechnung, der Vermögensaufstellung, sowie über die Verwendung des Gewinnes (§. 78) oder Deckung des Verlustes (§. 79) nach
Maßgabe der Statuten.
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Bekanntmachung, Vorlage und Ausfolgung der
Jahresabschlüsse.
§. 76.
Der Vorstand muß – bei Vermeidung der in §. 96 (zweiter Absatz) angeführten gesetzlichen Ordnungsstrafen – spätestens bis Ende Juni
eines jeden Jahres einen Rechnungsabschluß des verflossenen Geschäftsjahres nebst der Vermögensaufstellung öffentlich bekannt
machen (§. 83). In dieser Bekanntmachung ist insbesondere auch die
Zahl der Mitglieder, welche zur Zeit des Abschlusses der Vermögensaufstellung (31. December) dem Vereine angehört haben, dann der im
Laufe des Geschäftsjahres eingetretenen und ausgeschiedenen Mitglieder, sowie die Zahl der bei dem Abschlusse der Vermögensaufstellung bestandenen und der im Laufe des Geschäftsjahres gekündigten
Geschäftsantheile anzugeben (§. 22 des Genossenschaftsgesetzes).
Der Vorstand hat außerdem – bei Vermeidung der in §. 96 (sechster
Absatz) bezeichneten gesetzlichen Geldstrafen – eine Abschrift der
genehmigten Rechnungsabschlüsse und Vermögensaufstellungen binnen acht Tagen nach erfolgter Genehmigung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei im Wege der k. k. Bezirkshauptmannschaft vorzulegen (§. 35 des Genossenschaftsgesetzes).
§. 77.
Der Vorstand ist – bei Vermeidung der in §. 96 (zweiter Absatz) bezeichneten gesetzlichen Ordnungsstrafen – verpflichtet, jedem Vereinsmitgliede auf Verlangen eine Abschrift der genehmigten Rechnungsabschlüsse und Vermögensaufstellungen gegen Ersatz der Kosten zu
erfolgen und diese Schriftstücke auf Begehren mit seiner Unterschrift
zu versehen. (§. 35 des Genossenschaftsgesetzes).
e) Gewinn und Verlust, Vereinscapital (Reservefond).
§. 78.
Gewinnverwendung.
Der nach §. 73, C und §. 75 ermittelte Gewinn wird nach Abzug der
etwaigen Zinsen für die Geschäftsantheile (§. 57) als Vereinscapital
(Reservefond §. 80) angesammelt.
§. 79.
Verlustdeckung.
Ein etwa nach §. 73 C und §. 75 ermittelter Verlust wird zunächst
aus dem Vereinscapital (Reservefond) gedeckt (§. 80). Reicht dasselbe
nicht hin, so wird über Beschluß der Vollversammlung (§. 52 b) ein
entsprechender Betrag von den Geschäftsantheilen nach Maßgabe der
eingezahlten und der noch zur Einzahlung fälligen Theilbeträge derselben (§. 55, zweiter Absatz) abgeschrieben.
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Bleibt auch dann noch ein Theil des Verlustes ungedeckt, so ist eine
von der Vollversammlung zu beschließende, binnen angemessener
Frist zu leistende Nachzahlung auszuschreiben, welche jedoch für jedes Mitglied gleich hoch zu bemessen ist. Diese Nachzahlung kann
nöthigenfalls im Klagewege eingefordert werden, und unterwerfen
sich die Mitglieder für solche Klagen ausdrücklich dem Bagatellverfahren.
§. 80.
Vereinscapital (Reservefond).
Das Vereinscapital (der Reservefond) ist abgesondert zu verwalten
und in pupillarischeren Werthpapieren anzulegen. Dasselbe hat vorerst den Zweck, etwaige Ausfälle und Verluste des Vereines zu decken.
Nach hinreichender Ansammlung von Vereinscapital ist auf die Herabsetzung des Darlehenszinsfußes Bedacht zu nehmen.
Das Vereinscapital bleibt Eigenthum des Vereines. Die Mitglieder haben persönlich keinen Antheil an dasselbe und können keine Theilung
verlangen.
f) Förderung von Erwerbs- und WirthschaftsGenossenschaften.
§. 81.
Der Verein und seine Mittel sollen auch zur Errichtung von Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften aller Art (Verbrauchs-, Erzeugungs-, Verkaufs-Genossenschaften ec.) und zur Förderung ihrer
Wirksamkeit im Vereinsgebiete durch Gewährung von Darlehen an
Vereinsmitglieder, welche solche Unter-Genossenschaften bilden, behilflich sein, wobei natürlich die Bestimmungen dieser Statuten nicht
überschritten werden dürfen. Solche Genossenschaften sind jedoch
stets vom Vereine unabhängig und ganz selbstständig zu errichten
und zu führen und darf der Verein für dieselben keinerlei Haftung
übernehmen.
V. Bekanntmachung.
§. 82.
Alle Bekanntmachungen in Vereinsangelegenheiten sind vom Obmanne oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen. Nur in Fällen des §. 36
(dritter Absatz) und des §. 44 (zweiter Absatz) erfolgt die Unterzeichnung durch den betreffenden Einladenden.
§. 83.
Die öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an
der Kundmachungstafel des Vereines in ……………………………
und durch einmalige Veröffentlichung in ……………………… soferne
nicht gesetzlich für einzelne Bekanntmachungen anders bestimmt ist
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(§§. 89, 95). Auf den Bekanntmachungen an der Kundmachungstafel
ist der Tag der Anheftung und der Tag der Abnahme – welche in der
Regel nicht vor vierzehn Tagen erfolgen darf – anzumerken und vom
Obmanne durch seine Unterschrift zu bestätigen. Mit dem Tage der
Anheftung beginnen die in Betracht kommenden Fristen zu laufen.
Ueberdies kann der Vorstand die Mitglieder durch besonderes Rundschreiben verständigen und ist im Falle der Einberufung einer Vollversammlung hiezu ausdrücklich verpflichtet (§. 44).
VI. Statutenänderungen.
§. 84.
Die gegenwärtigen Statuten können von der Vollversammlung abgeändert werden, wobei Folgendes zu bemerken ist:
a) Die Einladung zu einer Vollversammlung, welche über eine Statutenänderung beschließen soll, muß den im §. 45 hierfür getroffenen
Zeitbestimmungen gemäß erfolgen.
b) Die Abänderungen des §. 2 über den Zweck des Vereines, des §. 3
über die Aufnahme von Mitgliedern, des zweiten Absatzes des §. 14
über die unentgeltliche Mühewaltung des Vorstandes und des Aufsichtsrathes, des §. 57 über die Verzinsung der Geschäftsantheile,
des §. 62 über die Darlehensgewährung, des zweiten Absatzes des
64 über die Ausschließung der Darlehen gegen Wechsel, des §. 65
über den Darlehenszinsfuß, des §. 78 über die Gewinnverwendung,
des §. 80 über das Vereinscapital, des §. 84, der §§. 87 und 91 über
die Auflösung des Vereines und die Verwendung des Vereinsvermögens, dann jede Ergänzung der Statuten, welche mit den in diesem
Absatze angeführten Statutenbestimmungen im Widerspruche
steht, endlich die Aufhebung der gegenwärtigen Statuten überhaupt und die Einführung neuer Statuten, kann nur stattfinden,
wenn in vorschriftsmäßig einberufener Vollversammlung (Absatz a)
mindestens vier Fünftel sämmtlicher Mitglieder des Vereines dafür
stimmen.
c) Mit Ausnahme der unter b) besonders angeführten Fälle ist die Vollversammlung zur Abänderung der Statuten beschlußfähig, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist; die Beschlußfassung erfolgt mit absoluter Stimmenmehrheit der Anwesenden. Hat
sich in der zu obgenannten Zwecke einberufenen Vollversammlung
nicht die genügende Zahl von Mitgliedern eingefunden, so ist eine
zweite Vollversammlung, jedoch nur zur Erledigung derselben Verhandlungsgegenstände, binnen 14 Tagen abzuhalten, welche dann
ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlußfähig ist.
Letzterer Umstand ist in der zweiten Einladung ausdrücklich zu
bemerken.
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§. 85.
Jede Abänderung der Statuten muß von dem Vorstande – bei Vermeidung der gesetzlichen Ordnungsstrafen (§. 96, erster Absatz) – dem
mit der Führung des Genossenschaftsregisters betrauten Gerichte
unter Beilegung einer beglaubigten Abschrift des Vollversammlungsbeschlusses angemeldet werden. Eine Veröffentlichung des Beschlusses findet nur insofern statt, als sich durch denselben die in den früheren Bekanntmachungen enthaltenen Bestimmungen ändern. Der
Beschluß hat vor der Eintragung in das Genossenschaftsregister keine
rechtliche Wirkung (§. 9 des Genossenschaftsgesetzes).
Der Vorstand hat außerdem – bei Vermeidung der in §. 96 (sechster
Absatz) bezeichneten gesetzlichen Geldstrafen – jede Aenderung der
Statuten binnen acht Tagen nach erfolgter Eintragung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei im Wege der k. k. Bezirkshauptmannschaft vorzulegen (§. 35 des Genossenschaftsgesetzes).
VII. Errichtung und Auflösung des Vereines.
§. 86.
Errichtung des Vereines.
Für die Versammlung, in welcher die Errichtung des Vereines erfolgt,
bedarf es nicht der Beobachtung der Statutenbestimmung über die
Einberufung von Vollversammlungen (§§. 43-46), sondern diejenigen
Theilnehmer der Versammlung, welche die Statuten oder Beitrittserklärungen als Gründer des Vereines unterzeichnet haben, treten
unter der Leitung des in §. 93 bestimmten Obmannes sofort zur ersten
Vollversammlung zusammen, welche die Mitglieder des Aufsichtsrathes, sowie den Zahlmeister wählt und alle der Vollversammlung statutenmäßig zukommenden Beschlüsse fassen kann.
Freiwillige Auflösung des Vereines.
§. 87.
Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur erfolgen, wenn in
einer zu dem festgesetzten Zeitpunkte (§. 45) hiezu einberufenen Vollversammlung mindestens vier Fünftel sämmtlicher Mitglieder dafür
stimmen.
Ist jedoch die erforderliche Mitgliederzahl nicht anwesend, so wird
eine zweite Vollversammlung zur Erledigung derselben Tagesordnung
anberaumt, welche ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden mit
Vierfünftelmehrheit endgiltig die Auflösung beschließen kann. Letzterer Umstand ist in der zweiten Einladung ausdrücklich zu bemerken.
§. 88.
Die Auflösung des Vereines muß durch den Vorstand zur Eintragung in
das Genossenschaftsregister angemeldet und in verschiedenen Malen
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durch die für die Bekanntmachung solcher Eintragungen bestimmten
Blätter verlautbart werden. Durch diese Bekanntmachung müssen
zugleich die Gläubiger aufgefordert werden, sich bei dem Vereine zu
melden (§. 40 des Genossenschaftsgesetzes).
§. 89.
Anderweitige Auflösung.
Die Auflösung des Vereines kann von der Verwaltungsbehörde verfügt
werden, wenn aus Anlaß der Thätigkeit oder die Verhandlungen des
Vereines ein rechtskräftiges Straferkenntniß in Gemäßheit des §. 88
des Genossenschaftsgesetzes (§. 96, vierter Absatz der Statuten) erfolgt ist (§§. 37-39 des Genossenschaftsgesetzes).
Außerdem erfolgt die Auflösung durch Eröffnung des Concurses, worüber die diesbezüglichen Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes
(§§. 36, 49, 52, 60-75 desselben) Geltung haben.
Liquidation.
§. 90.
Die Liquidation wird nach den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes (§§. 41-52 desselben) vollzogen.
§. 91.
Nach Beendigung der Liquidation werden die Bücher, Schriften und
die noch vorhandenen Einrichtungsstücke des Vereines einem gewesenen Vereinsmitgliede in Verwahrung gegeben. Die Vereinsmitglieder
und ihre Rechtsnachfolger behalten das Recht auf Einsicht und Benützung der Bücher und Papiere.
Das übrige, nach Befriedigung sämmtlicher Gläubiger verbleibende
Vereinsvermögen ist auf sichere Art zu capitalisiren und dem niederösterreichischen Landesausschusse zu übergeben, welcher dasselbe
nach seinem freien Ermessen verwaltet, bis sich wieder ein neuer Verein im Sinne der gegenwärtigen Statuten im Vereinsgebiet gebildet haben wird. Sobald letzterer Fall eingetreten ist, worüber dem niederösterreichischen Landesausschusse die Entscheidung zusteht, wird dem
neuen Verein das Vermögen überliefert werden. Kommt jedoch die Bildung eines solchen Vereines innerhalb zehn Jahren vom Tage der Auflösung nicht zustande, so fällt das gesammte Vereinsvermögen sammt
Zinsen und Zinseszinsen der Gemeinde……………………………………
zu.
VIII. Streitigkeiten.
§. 92.
Streitigkeiten über die Auslegung einzelner Bestimmungen der Vereinsstatuten oder zwischen Mitgliedern des Vereines über sonstige Vereinsangelegenheiten werden durch die Vollversammlung oder
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durch ein von derselben etwa bestelltes Schiedsgericht geschlichtet,
gegen deren Entscheidung kein Rechtsweg zulässig ist.
IX. Uebergangs-Bestimmungen.
§. 93.
Die Mitglieder des ersten Vorstandes sind folgende:
Herr………………..
(Stand)…………….
in…………………..
Obmann;
Herr………………..
(Stand)…………….
in…………………..
Obmann-Stellvertreter;
Herr………………..
(Stand)…………….
in…………………..
Herr………………..
(Stand)…………….
in…………………..
Herr………………..
(Stand)…………….
in…………………..
§. 94.
Die in §. 93 bezeichneten Vorstandsmitglieder sind auf die Zeit bis
zur ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung des Jahres 18 …….. gewählt; ……… von diesen Mitgliedern, welche durch das Los bestimmt
werden, scheiden mit dem Tage der ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung des Jahres 18 …… die übrigen mit dem Tage der ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung des Jahres 18 …… aus.
Die ersten Aufsichtsraths-Mitglieder werden auf die Zeit bis zur ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung des Jahres 18 …… gewählt.
Je ein Drittel dieser Mitglieder, welche hiezu durch das Los bestimmt
werden, scheidet mit den Tagen der ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung des Jahres 18 …… und 18 ……. Das letzte Drittel mit dem
Tage der ordentlichen Frühjahrs-Vollversammlung des Jahres 18 ……
aus.
Die nächste ordentliche Vollversammlung hat in …………………. des
Jahres 18 …….. stattzufinden.
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X. Eintragung und Bekanntmachung ec. der Statuten.
§. 95.
Diese Statuten sind nach der Vorschrift des Genossenschaftsgesetzes
(§§. 3 und 6 desselben) bei Vermeidung der gesetzlichen Ordnungsstrafen (§. 96, erster Absatz) zur Eintragung in das Genossenschaftsregister anzumelden und im Auszuge zu veröffentlichen.
Die Einsicht in die Statuten und ihre etwaige Abänderung muß Jedermann gestattet werden (§. 14 des Genossenschaftsgesetzes).
Der Vorstand ist – bei Vermeidung der in §. 96, zweiter Absatz angeführten gesetzlichen Ordnungsstrafen – verpflichtet, jeden Vereinsmitgliede eine Abschrift (einen Abdruck) der Statuten mit den allfälligen
Aenderungen und Ergänzungen derselben gegen Ersatz der Kosten
zu erfolgen und denselben auf Begehren mit seiner Unterschrift zu
versehen. Der Vorstand hat außerdem – bei Vermeidung der in §. 96
(sechster Absatz) angeführten gesetzlichen Geldstrafen – eine Abschrift (einen Abdruck) der Statuten binnen acht Tagen nach erfolgter
Eintragung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei im Wege der
k. k. Bezirkshauptmannschaft vorzulegen (§. 35 des Genossenschaftsgesetzes).
XI. Strafbestimmungen.
§. 96.
Nach dem Genossenschaftsgesetze wird die Unterlassung der dem Vereine obliegenden Anmeldungen zum Genossenschaftsregister (§. 19,
erster Absatz, §. 85, erster Absatz, §. 95 erster Absatz) an den hiezu
Verpflichteten vom Handelsgerichte mit Ordnungsstrafen geahndet.
Die Nichtbefolgung der Vorschriften bezüglich der Führung des
Mitglieder-Verzeichnisses (§. 5), der Bekanntmachung der Jahresabschlüsse (§. 76, erster Absatz), der Eintragung der Vollversammlungsbeschlüsse (§. zweiter Absatz), der Erfolgung der Statuten und
Abschlüsse (§. 95 dritter Absatz und §. 77), dann bezüglich der (die
Liquidation und den Concords betreffenden) §§. 49, 61-69, 71 und 77
(dritter Absatz) des Genossenschaftsgesetzes, sowie Unrichtigkeiten
in den durch dieses Gesetz angeordneten Nachweisungen und Mittheilungen werden von dem Handelsgerichte an den Mitgliedern des
Vorstandes und Aufsichtsrates, beziehungsweise den Liquidatoren mit
Ordnungsstrafen bis 100 Gulden geahndet (§. 87 des Genossenschaftsgesetzes).
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, ferner Liquidatoren
und sonstige Beauftragte des Vereines, welche in den Vollversammlungs-Protokollen in den Rechnungsabschlüssen, Vermögens-Aufstellungen und Geschäftsberichten, in dem Mitglieder-Verzeichnisse, sowie in den angeordneten Mittheilungen (§. 76, zweiter Absatz, §. 85,
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zweiter Absatz, §. 95, vierter Absatz) wissentlich falsche Angaben machen oder bestätigen, sind, insofern sie nach den allgemeinen Strafgesetzen nicht einer strengeren Behandlung unterliegen, eines Vergehens schuldig und mit Arrest bis zu drei Monaten zu bestrafen (§. 89
des Genossenschaftsgesetzes).
Die zur Einberufung einer Vollversammlung Verpflichteten sind hiezu
erforderlichenfalls durch Geldstrafen bis zu 300 fl. zu verhalten (§. 29
des Genossenschaftsgesetzes).
Zur Vorlage der im §. 76, zweiter Absatz, §. 85, zweiter Absatz und
§. 95, vierter Absatz angeordneten Mittheilungen sind die Mitglieder
des Vorstandes von den politischen Behörden nöthigenfalls mittels
Geldstrafen bis zu 100 fl. zu verhalten (§. 35 des Genossenschaftsgesetzes).
……………………… am………………………….
Quelle: N. ö. Landeausschuss (Hg.), Anweisung zur Errichtung und Leitung von Sparund Darlehenskassenvereinen nach dem System F. W. Raiffeisen`s in Niederösterreich. Musterstatuten, Geschäftsordnung, Buchführungsvorschrift und Formulare für solche Vereine (Wien 1887) 1ff.
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4.

Ergänzende Statuten

4.1. Statuten des Casinos N. aus 1877
§. 1.
Der landwirthschaftliche Ortsverein zu N. hat den Zweck,
landwirthschaftliche Kenntnisse im Kreise der Mitglieder zu
verbreitern, sowie auf alle mögliche Weise den Betrieb der gesammten
Landwirthschaft zu heben und zu fördern.
§. 2.
Als Mittel zum Zwecke dienen:
a) Regelmäßige Versammlungen, wobei Vorträge, Vorlesungen, Besprechungen und Debatten abgehalten werden.
b) Die Anschaffung guter landwirthschaftlicher Zeitungen und billiger
Bücher auf Vereinskosten, welche sodann im Vereinslocale benützt,
sowie an die Mitglieder ausgeliehen werden.
c) Vereinigung zu Genossenschaften behufs gemeinschaftlicher Anschaffung von Geräthen, Maschinen, Sämereien, Dünger, Bedarfsartikel, Ankauf und Haltung männlicher Zuchtthiere, sowie
gemeinschaftlicher Versuche und Meliorirungen, Arrangirung kleinerer Ausstellungen, Wettpflügen, Preismähen u. dgl. Der Verein
veranstaltet in den Orten der Umgebung Wanderversammlungen
und unternimmt im Sommer gemeinschaftlich kleinere instructive
Ausflüge.
d) Einführung von ländlichen Credit- und Sparcassen behufs Förderung des landwirthschaftlichen Betriebes, sowie Anregung des
Sparsinn.
§. 3.
Als Mitglied kann jeder Unbescholtene eintreten, der das 20.
Lebensjahr erreicht und vom Ausschusse nicht beanstandet wird. Im
letzteren Fall entscheidet die Generalversammlung über die Aufnahme
des Angemeldeten.
§. 4.
Es gibt nur wirkende und Ehrenmitglieder, mit vollkommen gleichen
Rechten.
§. 5.
Die wirkenden Mitglieder sind verpflichtet:
a) Den Monatsbeitrag von ….kr. regelmäßig zu entrichten.
b) Die Zwecke des Vereines nach jeder Richtung zu fördern.
c) Die Versammlungen fleißig zu besuchen.
d) Die statutarischen Bestimmungen zu befolgen.
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§. 6.
Wer aus dem Vereinsverbande tritt, hat dies dem Obmann anzuzeigen.
Ausgeschlossen kann ein Mitglied werden:
a) Wegen ungebührlichen Benehmens während der Versammlungszeit.
b) Wegen vorsätzlicher Nichtbefolgung der Statuten.
c) Wenn es nach wiederholter Mahnung mit dem Monatsbeitrage im
Rückstand bleibt.
d) Wegen öffentlicher unehrenhafter Handlungen.
Über die vollziehende Ausschliessung entscheidet die Generalversammlung.
§. 7.
Die Vereinsleitung geschieht durch einen von dessen Mitgliedern auf
die jeweilige Dauer von …… Jahren gewählten Ausschuß, welcher aus
dem Obmanne, dem Obmannstellvertreter und vier Auschüssen besteht.
Der Obmann beruft und leitet sowohl die Versammlungen als auch
die Sitzungen des Ausschusses, vertheilt die Geschäfte unter dessen
Mitglieder und verwaltet mit denselben solidarisch das Vermögen des
Vereines; derselbe vertritt den Verein nach Außen.
Alle vom Verein ausgehenden Schriftstücke werden von ihm und dem
Schriftführer oder einem Auschußmitgliede gefertigt. In seiner Verhinderung gehen alle Functionen auf den Obmannstellvertreter über.
Der Auschuß ist beschlußfähig, wenn außer dem Obmanne oder dessen Stellvertreter noch zwei Ausschußmitglieder anwesend sind.
Die Geschäfte der Ausschüsse vertheilen sich:
a) Auf den Schriftführer und zugleich Geschäftsleiter.
b) Auf den Cassier.
c) Auf den Zeitungs- und Büchercustos.
d) Auf den Ordner, zugleich Inventarverweser der dem Vereine gehörigen Geräthe, Thiere, Sämereien, Musterproben und sonstigen Dinge.
Wenn während der (drei-)jährigen Functionsdauer des Ausschusses
eine Stelle in denselben frei wird, so wählt die nächste Generalversammlung auf die noch übrige Dauer der Functionsperiode ein anderes Mitglied in den Ausschuß.
Alle Functionäre können nach Ablauf der bestimmten Functionsdauer
wieder gewählt werden.
§. 8.
Das landwirthschaftliche Casino (der landwirthschaftliche Ortsverein) tritt als Corporation zu dem landwirthschaftlichen Bezirksvereine (Kreisvereine) in das Verhältniß eines Mitgliedes und es fallen
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ihm daher alle den Mitgliedern dieses Vereines nach dessen Statuten
zukommenden Rechte und Pflichten zu.
Bei den allgemeinen Versammlungen dieses Vereines wird der landwirthschaftliche Ortsverein zu N. durch den Obmann oder dessen
Stellvertreter vertreten.
§. 9.
Allmonatlich findet eine Versammlung, sowie jede Woche mit Ausnahme jener, in welche die monatliche Versammlung fällt, ein Besprechungs- und Vorleseabend statt. Die erste Versammlung eines jeden
Jahres gilt als Generalversammlung und wird in derselben der Thätigkeitsbericht erstattet, sowie der Rechnungsausweis über das Vermögen vorgelegt.
Der Generalversammlung ist vorbehalten:
a) Wahl der Functionäre.
b) Genehmigung des Rechnungsausweises.
c) Die Bestimmung der von den Mitgliedern zu leistenden Beiträge.
d) Aenderung der Statuten.
e) Ausschließung eines Mitgliedes.
f) Auflösung des Vereines.
Zur Giltigkeit der Abstimmung ist die unter e) und f) bezeichneten
Gegenstände die absolute Majorität erforderlich. Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Ausschlag.
In allen Versammlungen ist das vom Ausschusse vorbereitete Programm genau einzuhalten und dürfen weder rein politische oder religiöse, noch andere mit den Interessen der Landwirthschaft nicht in
Verbindung stehende Fragen besprochen werden. Der Vorsitzende ist
vorkommenden Falles berechtigt, die Versammlung sofort zu schließen. Im Uebrigen wahrt sich der landwirthschaftliche Verein alle jene
Rechte, die im nach dem Vereins- und Versammlungsgesetze zustehen,
sowie er die Pflichten dieser Gesetze streng zu befolgen verspricht.
§. 10.
Streitigkeiten unter den Mitgliedern, welche aus dem Vereinsverbande
entstehen, schlichtet der Ausschuß und im Falle der Betheiligung auch
nur eines Ausschußmitgliedes die Generalversammlung.
§. 11.
Als Vereinsorgan wird der „Praktische Landwirth“ erklärt, dessen
Fragekasten allen Mitgliedern offen steht.
§. 12.
Im Falle der Auflösung des Vereines übergeht dessen nach Tilgung der
Passiva verbleibendes Vermögen an den nächsten landwirthschaftlichen
Verein oder an die nächste landwirthschaftliche Fortbildungsschule,
worüber die letzte Versammlung unter Einem entscheidet.
Quelle: Der Praktische Landwirth (7. November 1877) 718 f: Statuten des landwirthschaftlichen Ortsvereins (landw. Casionos) zu N.
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4.2

Grundzüge des allgemeinen
landwirthschaftlichen Creditvereines aus 1875

Das Ackerbauministerium hatte Interesse an der Verbreitung der
Kreditgenossenschaften und war der Ansicht, dass eine Zentralstelle
dafür hilfreich wäre. Vor allem für die Kapitalausstattung und einheitliche Akzeptanz von Statuten wäre damals ein Zentralinstitut sicherlich förderlich gewesen. Die Idee dürfte sich aber als nicht durchsetzbar
erwiesen haben, daher unterblieb eine Veröffentlichung.
Grundzüge der Statuten des allgemeinen
Landwirthschaftlichen Creditvereines aus 1875
Zweck, Sitz, Name des Vereines
Der allgemeine landwirthschaftliche Creditverein ist ein Verein mit beschränkter Haftbarkeit unter den Mitgliedern nach den weiter unten
angeführten Modalitäten und erstreckt seine Wirksamkeit über die
cisleithanische Reichshälfte der österreich-ungarischen Monarchie.
Der Sitz des Vereines ist in Wien und hat den Zweck, die Hebung der
Landwirthschaft durch Gewährung billiger Darlehen anzustreben.
Vereinsmittel
Der Verein verschafft sich Mittel zur Gewährung von Darlehen an seine Mitglieder
1. durch Entgegennahme von Einlagen,
2. durch Provisionen von Seite der Darlehen nehmenden Vereins-Mitglieder und
3. durch Eintrittsgebühren.
Organisation des Vereines
Der Verein hat in Wien die Centralleitung und in einzelnen Bezirken
der Monarchie Filialvereine.
Die Centralleitung setzt die allgemeinen geschäftlichen Principien
für die Vereinsgebahrung und für die Gebahrung der einzelnen FilialVereine fest, bestimmt den Zinsfuß für die Einlagen; er bestimmt die
Grenzen innerhalb derer die Filial-Vereine ihren Mitgliedern Darlehen
gewähren und Einlagen entgegen nehmen können und vertheilt den
Überschuß der Einnahmen eines oder mehrerer Credit-Filial-Vereine
gegenüber den übrigen.
Filial-Vereine haben das Recht, innerhalb ihres Bezirkes wohnhafte
Grundbesitzer als Mitglieder des Vereines aufzunehmen und von den
innerhalb ihres Bezirkes domicilirenden Personen Einlagen entgegen
zu nehmen.
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Jeder Grundbesitzer kann bei demjenigen Filial-Credit-Vereine, in
dessen Bezirke er seinen Wohnsitz hat, als Mitglied eintreten und hat
bei seiner Aufnahme anzugeben, welchen Maximalcredit er von dem
Vereine anzusprechen willens ist.
Von diesem Maximalcreditbetrage hat er einen percentigen Satz als
Eintrittsgebühr an die Cassa des Filial-Vereines zu entrichten.
Die Aufnahme erfolgt über Beschluß des Filial-Comites, welchem das
Recht zusteht das Aufnahmsgesuch ganz abzuweisen oder den zu gewährenden Maximalcredit einzuschränken.
Geschäftsgebahrung
Sobald ein Filial-Verein gegründet ist, wählen die ersten Gründer ein
Comite – aus fünf Mitgliedern und 1 Obmann bestehend –, welches
sich hinsichtlich seiner Gebahrung an die von der Centralleitung festgesetzten Instruction zu halten hat; bei der Aufnahme eines Mitgliedes müssen zwei Drittel des Filial-Vereins-Comites für die Aufnahme
stimmen.
Über ein Gesuch um Gewährung von Darlehen entscheidet ebenfalls
die Zweidrittel-Majorität.
Das Filial-Vereins-Comite ist berechtigt, nur an Mitglieder nach Verhältnis der disponiblen Gelder Darlehen zu gewähren und darf bei der
Einverleibung des Credites auf den Grundbesitz des betreffenden Mitgliedes deselbe nicht höher als bis zu drei Vier-Theilen des zu erhebenden Schätzwerthes belastet erscheinen.
Jedes halbe Jahr hat das Filial-Vereins-Comite an die Centralleitung
über die Einlagen und über die gewährten Darlehen den Bericht einzusenden; wenn die Einlagen die gewährten Darlehen übersteigen, so
kann für das nächste halbe Jahr die Centralleitung die Bewilligung
ertheilen, die überschüssigen Gelder auch an die in dem betreffenden
Bezirke wohnenden Nicht-Vereinsmitglieder auszuleihen.
Der Centralleitung steht aber auch das Recht zu, die überschüssigen
Gelder einem anderen Filial-Verein, wo die Einnahmen geringer sind
als das Begehr nach Darlehen, zur Belehung zu überweisen.
Wenn ein Mitglied von der Creditgewährung Gebrauch machen will,
so hat es den Betrag und den Zeitraum, für welchen das Darlehen in
Anspruch genommen wird, dem Filial-Comite mitzutheilen.
Das Filial-Comite entscheidet hierüber und kann, wenn die disponiblen Gelder nicht hinreichen sollen, den zu gewährenden Betrag auch
einschränken, niemals aber über den einverleibten Credit hinausgehen.
Nach Bewilligung des Gesuches hat das betreffende Mitglied einen von
einem Mitglied ausgestellten und von dem Darlehensnehmer acceptirten Wechsel, welcher die Modalitäten der Darlehensgewährung enthält, einzureichen, worauf ihm der Betrag ausgefolgt wird.
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Nach Ablauf dieser Prologation kann das betreffende Vereinsmitglied
um die Umwandlung in eine dauernde Schuld ansuchen, zu dessen
Gewährung jedoch nur die Centralleitung berechtigt ist. Wird dieses
Gesuch abgeschlagen, so muß die Wechselsumme bezahlt werden und
hat im Nichtzahlungsfalle das Filial-Comite die Verpflichtung, das
Darlehen im gerichtlichen Wege einzubringen; was vor allem anderen
durch die executive Supereinverleibung auf dem einverleibten Credite
und durch die Realexecution zu geschehen hat.
Erst wenn diese Executionsschritte zu keinem genügenden Resultate
führen sollten, kann auf das anderweitige Vermögen des schuldigen
Vereinsmitgliedes gegriffen werden.
Haftung der Filial-Creditvereine
Jedes einzelne Mitglied eines Filialvereines haftet bis zum Betrage
des einverleibten Credites mit seiner Realität zunächst für die von
den betreffenden Filial-Vereinen gewährten Credite, so daß, wenn ein
Darlehen im Executionswege nicht hereingebracht werden kann, und
auch hiezu der Filial-Reservefond nicht zureichen sollte, der hereinzubringende Betrag nach Verhältnis des einverleibten Credites auf die
Mitglieder zu vertheilen ist.
Haftung des Credit-Vereines
Der Verein haftet allen Einlegern gegenüber nicht nur mit seinem Vermögen, sondern auch mit den einverleibten Crediten sämmtlicher Mitglieder, daher jedes bei einem Filial-Vereine eingetragenen Mitglied
nicht nur für die Ausfälle des betreffenden Filial-Vereines, sondern für
die Ersätze auch, welche dem Vereine im allgemeinen in Folge der Insolvenz eines ganzen Filial-Vereines treffen könnten, zu haften hat.
Reservefond
Sowohl bei der Centralleitung als bei jedem Filial-Verein ist ein Reservfond anzulegen und wird der allgemeine Reservefond aus Abfuhren der Filial-Vereine aber aus dem Überschusse der Einnahmen, welche nicht zu den Regieausgaben verwendet werden gebildet.
Zinsfuß
Der Zinsfuß für die zu gewährenden Darlehen und für die Einlagen
wird von Zeit zu Zeit von der Centralleitung bestimmt und wird der
Zinsfuß für Darlehensnehmer um 1% höher gestellt werden als der
den Einlegern zu gewährende Zinsfuß; die Differenz dient nebst den
Eintrittsgebühren zur Bestreitung der Regieauslagen und zur Dotirung des Haupt- und Filial-Resevefonds.
Über motivirten Vorschlag des Filial-Comites kann der Zinsfuß für
Darlehenswerber und Einleger in dem betreffenden Bezirke über die
allgemeine Vorschrift erhöht oder unter dieselbe von der Centralleitung
herabgesetzt werden.
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Quelle: Allgemeines Verwaltungsarchiv, Akte k. k. Ackerbauministerium, Signatur L
4/1878, P.Z. 99/2: Grundzüge der Statuten des allgemeinen landwirthschaftlichen Creditvereines

4.3.

Statuten nach Kampelik aus 1861

Wichtig ist zunächst die Feststellung, dass es Kampelik primär um
die Errichtung von Sparkassen ging. Jedoch konnten mithilfe des angesammelten Kapitals günstig Mittel an fleißige Bauern vergeben werden, um damit die Wirtschaft anzukurbeln. Somit förderten laut Kampelik Sparkassen die Wohlfahrt der Bevölkerung.
Ausführlich begründete Kampelik die Sinnhaftigkeit des Sparens.
Das bei einigen Personen reichlich vorhandene Bargeld sollte in Sparkassen sicher angelegt werden können, denn nur dann stand es günstig zur Verfügung und brachte Wohlstand. Außerdem führte Sparen
zu „Mäßigkeit, Sittlichkeit, Nüchternheit, Arbeitsamkeit und Frömmigkeit“. Sparkassen verhalfen damit zu „gottgefälligen Tugenden“.
Trotz des positiven Beispiels städtischer Sparkassen erkannten viele
Menschen aber nicht ihre Vorteile.
Ländliche Gebiete waren besonders gut für Pfarrbezirks-Sparkassen geeignet, weil sich dort die Leute gut kannten und ausgeliehenes
Kapital daher sicher angelegt war und nicht verloren gehen konnte.
Sparkassen förderten ebenfalls den nationalen Charakter der tschechischen Volksgruppe in Böhmen.
„Brave, gutmütige und wohlhabende Bürger“ waren zur Gründung
einer Kasse unbedingt erforderlich. Diese Personen waren dann „Aufseher und Betreuer“ der Kasse, die jederzeit in die Bücher des Direktors
Einsicht nehmen konnten. Sie waren ehrenamtlich tätig.
Die Leitung der Sparkasse oblag einem gewählten Direktor, der gebildet sein musste und eine Kaution stellen musste. Besonders geeignet
für dieses Amt waren Priester, Lehrer, Ärzte und sich im Ruhestand
befindliche Beamte. Die Kontrolle übten die Bürgen aus.
Die Kassenstunden fanden für Einzahlungen sonntags nach der
Frühmesse, von acht bis zehn Uhr statt. Auszahlungen und Ausleihungen konnten ebenfalls sonntags nach dem Segen vorgenommen werden.
Somit war die Sparkasse für jedermann leicht zugänglich.
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Satzungen für Gebietssparkassen
Definition
§ 1.
Die Gebietssparkasse ist eine von den Bürgern des Gebietes
abgesicherte, durch ein Amt bestätigte Kasse, wohin ein jeder
Angehöriger des Gebietes allerlei Standes, Berufs und Alters Geld auf
Zinsen einlegen kann.
Ihre innere Struktur
§ 2.
Die Gründer und auch Bürgen der Gebietssparkasse sind ehrenhafte,
wohlhabende, im Pfarrsprengel ansässige Bürger, aus jeder
Pfarrgemeinde wenigstens einer.
§ 3.
Der geistliche Vater als Verwalter des Pfarrsprengels, falls es ihm
beliebt und ihm möglich ist, kann auch zu einem Bürgen gewählt
werden, obwohl er nicht über irdische Güter herrscht, würde er doch
durch seine moralische Bürgschaft als gelehrter Mann das Vertrauen
in die Sparkasse festigen.
§ 4.
Die Bürgen sind auch gleichzeitig Aufseher und Verwalter der
Gebietssparkasse, am Jahresende sehen sie die Rechnungen und die
Ordnung durch, sie unterzeichnen die durchgesehenen Rechnungen
und geben höflich an, was wo verbessert werden könnte.
§ 5.
Die Bürgen werden den freiwilligten oder gewählten Direktor und
Schatzmeister, dessen Ruf sie für gewissenhaft, ordentlich, umsichtig
halten, bestätigen und dem löblichen Amt bekannt machen. Ein
arbeitsamer Direktor und zugleich Schatzmeister ist der denkende
und tätige Geist der Sparkasse.
Was den Schatzmeister anbelangt
§ 6.
Der Schatzmeister als verantwortlicher Direktor der Sparkasse wird bei
den Bürgen als Kaution 800 – 1000 Gulden österreichischer Währung,
entweder in Geld, in Verschreibungen (Obligationen), Wechseln oder
Staatspapieren hinterlegen oder wird auch sein Gewerbe (Gut), falls er
eines hat, als Pfand geben. Von der Kaution nimmt er Zinsen.
Seine Pflichten sind:
a) Eine ordentliche Stube für sich als Schreibstube errichten oder mieten, die Kasse, die Petschaft und andere Gehörigkeiten verschaffen,
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b) Gebundene Eintragsbücher für Einlagen und Ausgaben sowie ein
Tagebuch anlegen,
c) Einlagen oder Geld am Sonntag von den Menschen empfangen,
Quittungen (Belege) darüber ausstellen, die angeforderten Zinsen
auszahlen,
d) Alles in sein Tagebuch ordentlich einschreiben und dann in die Bücher eintragen und alles für eine leichte Übersicht in Ordnung halten,
e) Die in der Post bezahlten und an die Sparkasse gerichteten Briefe
annehmen und diese gehörig und wohlanständig beantworten,
f) Sich zu jedermann freundlich verhalten, auf höfliche Fragen und
Nachfragen liebenswürdig antworten, ohne Umschweife, ohne Verzug, jedoch umsichtig den Bürgern gemäß ihrer Anforderung Geld
leihen,
g) Sich gegen Brand mit allen Besitz und Zugehörigkeiten zu versichern und sich als umsichtiger Finanzmann zu bewähren.
§ 7.
Der Schatzmeister wird für seine Bemühungen, für seine Umsicht,
die geopferte Zeit, für Papier, Feder und Tinte, für Licht (wenn eines
vonnöten), für Heizmaterial in der Schreibstube u. dgl. 1 ½ Prozent
von jedem geborgten Hundert erhalten. Die Kasse, die Petschaft,
die Bücher wird die Sparkasse selbst bezahlen und sie werden ihr
Eigentum sein.
§ 8.
Nach einem verflossenen Jahr, im Monat Januar, wird der Schatzmeister
an dem von ihm selbst festgelegten Tag den Bürgen (Aufsehern) die
Sparkassenrechnungen vorlegen, und diese werden dann mit ihrer
Unterschrift bestätigen, dass sie in Ordnung vorgefunden haben.
Anmerkung: Die als gut befundene und gut geführte Ordnung konnte
den Gebietsmitgliedern von der Kanzlei verkündet werden, wenn es
nötig wäre, eine schöne öffentliche Darlegung in der Kirche könnte
das Vertrauen in die Sparkasse festigen.
Was die Anlegerschaft anbelangt
§ 9.
Jeder Angehörige des Gebiets oder Pfarrkind und auch das Pfarrkind
des benachbarten Gebietes kann in die Gebietssparkasse Geld,
mindestens einen Gulden, auf Zins anlegen, wofür er eine ordentliche
Sparkassenquittung (Sparkassenbeleg) vom Direktor (Schatzmeister)
erhalten wird. In diesem Eintrag wird der Vor- und Familienname,
den der Anleger selbst angibt, in Schönschrift eingetragen sein; die
Unterschrift des Direktors, die Petschaft der Sparkasse und die Zeit
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der getätigten Einlage werden die Gültigkeit des Sparkassenbeleges
sicherstellen.
a) Jedermann solle den Sparkassenbeleg sowie Geld oder Wechsel, Obligationen (Verschreibung), die Aktie vorsichtig aufbewahren; denn
der Besitzer (Eigentümer), der sich mit dem Sparkassenbeleg ausweisen wird, wird das Geld aus der Kasse bekommen. Der Sparkassenbeleg hat die Eigenschaft (den Wert) des Geldes. In der Zeit
der Not wird jeder darauf Geld leihen oder den Sparkassenbeleg als
Pfand in Empfang nehmen.
Wenn der Eigentümer des Sparkassenbeleges krank wäre oder
durch eine andere Ursache gehindert würde und nicht selbst zur
Kasse kommen könnte, ist es notwendig, dass er mit einigen Zeilen
mit seiner Unterschrift und der eines Zeugen jemanden anderen bevollmächtigt, damit er das in die Sparkasse eingelegte Geld beheben
kann. Dadurch verhindern wir den Weg zum Diebstahl des Sparkassenbeleges sowie zu anderen Betrügereien und Schlichen und das
Eigentum wird besser geschützt werden.
b) Wenn jemand seinen Sparkassenbeleg entweder verlieren würde
oder er ihm gestohlen würde, gebietet die Vorsicht, dass er unverzüglich dem Direktor der Sparkasse seinen Unfall bekannt gibt, seinen Namen, die Nummer des Beleges und falls es ihm möglich ist,
die Summe der Einlage angibt, damit der echte Besitzer oder Anleger seinen Sparkassenbeleg, der sich in fremden Händen befindet,
im Kurs und wert töten und seine Gültigkeit aufheben kann.
c) Niemand darf im Sparkassenbeleg etwas ausradieren, durchstreichen oder in den Beleg etwas hineinschreiben, also nichts verändern, damit er sich keine gesetzliche Strafe zuzieht, weil das Gesetz
die Veränderung von öffentlichen Urkunden streng verbietet.
Was die Zinsen anbelangt
§ 10.
Die Gebietssparkasse gibt die Zinsen in der Höhe von 4 Prozent.
§. 11.
Die Gebietssparkasse berechnet die Zinsen in vier Quartalen, und
zwar: Ende März, Ende Juni, Ende September, Ende Dezember.
Sie berechnet die Zinsen lediglich aus ganzen Gulden, die Kreuzer
wird nicht verzinst; kleinere Brüche als halbe Kreuzer lässt sie bei
Berechnung aus, weil die Berechnung unnötig erschwert würde. Die
teuere Zeit durch Kleinigkeiten zunichte gemacht würde und für die
Ausleihenden dies unliebsame Winzigkeiten wären.
§ 12.
Die Gebietssparkasse beginnt erst nach 3 Monaten die in sie eingelegte
Einlage zu verzinsen, weil manchmal 2 – 3 – 4 Monate vergehen
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können, bis sich jemand ein Kapital daraus ausleiht, aus dem die
Zinsen zu fließen beginnen. Wenn es aber geschähe, dass jemand im
Januar 50 Gulden, im Februar 30 Gulden und im März 20 Gulden
in die Sparkasse einlegen würde, da würden die Zinsen schon vom
Hundert ab 1. Mai berechnet.
§ 13.
Die Gebietssparkasse wird die ganzjährigen Zinsen demjenigen, der
sie angelegt belässt, sofern sie ganze Gulden (gemäß § 11) ausmachen,
zum Kapital hinzurechnen, wovon sie die entsprechenden Zinsen geben
wird, wodurch dem Anleger das Kapital ständig wachsen wird. Wenn
z. B. jemand einem Neugeborenen 20 Gulden die die Gebietssparkasse
einlegen würde und sie dort bis zu dessen 20. Lebensjahr eingelegt
ließe, würde der Zwanzigjähriges 41 Gulden 38 Kreuzer von der
Sparkasse bekommen. Mancher Kalender enthält die Zinstabelle.
Hängen Sie sich diese abgeschrieben an die Wand.
§ 14.
Am Sonntagvormittag bis zu dem Hochamt und am Nachmittag nach
dem Vespersegen nimmt die Gebietssparkasse Einlagen entgegen und
betätigt auch das Auszahlen von Zinsen sowie Abzahlen. An allen
Feiertagen wird die Sparkasse geschlossen sein.
Was die Ausleiher anbelangt
§ 15.
Die Kasse der Gebietssparkasse wird jedem sparenden Bürger aus dem
betreffenden und benachbarten Pfarrsprengel, der genug Sicherheit
(Hypotheken) hat, (was durch einen amtlichen Auszug modernen
Datums aus dem Grundbuch bezeugt wird) Geld mit 6 % Zinsen
leihen, und dann wieder Kapital auf eine ¼ jährliche mündliche
Kündigung vor Zeugen oder auf eine schriftliche Kündigung ohne
Zeugen verlangen wird.
§ 16.
Sonntags nach dem Vespersegen oder am Montag wird die Sparkasse
das in die Kasse zusammengekommene Bargeld entweder auf Wechsel,
wenn es sich um kurze Zeit handelt, oder auf Schuldverschreibung
(Obligation) jedem ordentlichen, durch Besitz abgesicherten Bürger
nach seinem Gesuch sofort, falls der Vorrat an Bargeld reicht, oder
in kurzer Zeit borgen. All dies geschieht ohne jedwedes Gehen, ohne
schriftliche Gesuche, ohne langen Verzug, auf ein einfaches Gesuch.
Zweimal hilft, wer schnell hilft.
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§ 17.
Jeder Schuldner soll nicht versäumen, vierteljährlich die gehörigen
Zinsen aus dem entliehenen Geld in die Sparkasse ordentlich
abzuführen; den wer dies versäumt, dem werden, ohne dass er eine
Ankündigung bekommt, nicht nur die nicht bezahlten Zinsen, sondern
auch das gesamte Kapital von einem k. k. Gericht mit allen Folgen
für den Nachlässigen gerichtlich eingefordert werden. In Streitfällen
mit unordentlichen, nicht zahlenden Schuldnern wird sich die
Gebietssparkasse bei dem Bezirksamt durch ihren Direktor als ihren
rechten Vertreter oder im Falle seiner Unmöglichkeit durch einen
Bürgen um ihr Recht melden.
§ 18.
Der Schuldner, der die Gebietskasse das ausgeliehene Geld abführen
will, falls es eine Summe von 100 Gulden oder mehr ist, wird ihr ¼
Jahr zuvor, entweder mündlich oder durch einige Zeilen das Kapital
kündigen, wenn er dies versäumt oder nicht beachten würde, würde er
von dem Kapital die ¼ jährlichen Zinsen bezahlen. Warum? Siehe § 12.
§ 19.
Die Sparkasse ist bereit, eine kleine Schuld in Teilen von 10, 15, 20,
25 Gulden (höher nicht), d. h. in Summen, die sich durch 5 dividieren
lassen, ohne Ankündigung zu empfangen, nur dass sie bei der
Abführung in die Kasse für 2 Monate verzinst werden. Dem Direktor
wird dadurch die Arbeit anwachsen, dem Schuldner wird aber eine
leichtere Entledigung aus der Schuld ermöglicht.
Bezüglich der Leitung durch die Regierung
§ 20.
Die Verwaltung und die Rechnung der Gebietssparkasse werden durch
das löbliche Amt beaufsichtigt, dem auch alljährlich im Monat Januar
die Rechnungen zur Einsicht und Bestätigung vorgelegt werden.
Quelle: Wolfgang Werner (Hg.), Kampelik-Sparkassen (Wien 2016) 35ff.
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4.4.

Raiffeisen-Statuten ohne Geschäftsanteil aus 1866

Das Statut aus 1866 wurde damals von Raiffeisen bevorzugt. Es
muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass Raiffeisen grundsätzlich auf finanzielle Mitgliederbeteiligung und Gewinnbeteiligung
keinen Wert legte.388
Statuten des Darlehenskassen-Vereins für das
Kirchspiel Anhausen
(als Normal-Statut für rein ländliche Bezirke)
Abschnitt I.
Gründung und Zweck.
§. 1.
Die Unterzeichneten gründen einen Verein, unter dem Namen „Darlehenskassen-Verein für das Kirchspiel Anhausen.“
Derselbe dehnt seine Wirksamkeit nur auf das Kirchspiel Anhausen
aus.
§. 2.
Der Verein hat den Zweck, die Mitglieder desselben durch Gewährung
der nöthigen Geldmittel in verzinslichen Darlehen in den Stand zu
setzen, die Früchte ihres Fleißes selbst zu genießen und zu einer möglichsten Selbstständigkeit zu gelangen, welche anderweite fremde Hilfe unnöthig macht.
Abschnitt II.
Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder.
a) im Allgemeinen.
§. 3.
Mitglieder des Vereins können nur Einwohner des Kirchspiels Anhausen sein, welche sich im Vollgenusse der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.
Die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf der Genehmigung des Vereinsvorstandes. Gegen dessen ablehnende Entscheidung steht dem
Antragsteller Berufung an die Generalversammlung zu, die in ihrer
nächsten Sitzung endgültig entscheidet.

388
Vgl. Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine 1866,
a.a.O. (13f.); Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe erzählen Genossenschaftsgeschichte
(Wien 1988) 87f. – Die Mehrzahl der frühen Darlehenskassen hatten keine finanzielle
Mitgliederbeteiligung. Siehe: Richter Heinrich, Friedrich Wilhelm Raiffeisen und die
Entwicklung seiner Genossenschaftsidee (München 1966) 97.
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§. 4.
Die Mitgliedschaft geht verloren:
a) durch freiwilligen Austritt,
b) durch Verziehen aus dem Vereinsbezirke,
c) durch Beschluß des Verwaltungsrathes, gegen welchen dem Ausgestoßenen Berufung an die Generalversamllung zusteht,
d) durch den Tod.
Die Austrittserklärung ist dem Vereinsvorsteher schriftlich einzureichen. Erfolgt sie vor dem 1.Oktober, so endigt die Mitgliedschaft
mit dem laufenden Jahre, andernfalls aber erst mit Ablauf des auf die
Kündigung folgenden Jahres.
Die Ausschließung kann erfolgen bei Nichterfüllung der statutenmäßigen Verpflichtungen, namentlich, wenn Mitglieder über drei Monate mit Einzahlung der schuldigen Beträge im Reste bleiben, oder es
wegen Rückzahlung von Darlehen zur gerichtlichen Klage kommen
lassen.
b) Rechte und Pflichten der Mitglieder.
§. 5.
Die Mitglieder haben das Recht:
a) an den Versammlungen des Vereins Theil zu nehmen und darin zu
stimmen,
b) vorab, soweit es für die Vereinskasse nöthig, ihre Gelder in letzterer
verzinslich anzulegen,
c) aus der Vereinskasse, soweit dieselbe ausreicht, baare Darlehen
nach Vorschrift gegenwärtiger Statuten zu beanspruchen,
d) zu fordern, mit Ablauf des auf die Endigung der Mitgliedschaft folgenden Jahres von allen Verpflichtungen dem Vereine gegenüber
durch Beschluß der Generalversammlung entbunden zu werden.
Im Falle daß dieser Beschluß verweigert wird, hat der Ausgeschiedene das Recht, die sofortige Einziehung der Vereinsforderungen
und Zahlung der Vereinsschulden zu verlangen, in welchem Falle
er für allenfallsige Zuschüsse der Mitglieder währen der Zeit seiner
Mitgliedschaft verhältnißmäßig mit aufkommen muß.
Das Recht der Theilnahme an den Versammlungen, sowie das Stimmrecht, verliert der Ausgeschiedene mit der Austrittserklärung. Dagegen kann er Einsicht des letzten Kassenabschlusses, sowie eine
allgemeine Uebersicht der Forderungen und Schulden des Vereins verlangen.
Weibliche Mitglieder haben kein Stimmrecht und dürfen an den Versammlungen nicht Theil nehmen.
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§. 6.
Die Mitglieder sind verpflichtet:
a) für die Vereinsanlehen, sowie überhaupt für alle Verbindlichkeiten
des Vereines unter sich gleichtheilig, Dritten gegenüber jedoch solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen zu haften,
b) die gegenwärtigen Statuten zu unterzeichnen und in jeder Beziehung genau zu beachten.
§. 7.
Außer der Verpflichtung zur Erstattung der Darlehen gehen die Rechte und Pflichten auf die Erben verstorbener Mitglieder nicht über. Den
Witwen derselben soll es freistehen, die Mitgliedschaft ihrer verstorbenen Ehemänner, mit Ausnahme des Stimmrechtes, sowie des Rechtes
der Theilnahme an den Versammlungen, zu übernehmen. Sie haben
die Statuten zu unterzeichnen.
Abschnitt III.
Verwaltung des Vereins.
a) Vorstand.
§. 8.
Der Vorstand, dessen Mitglieder auf den Vereinsbezirk so zu vertheilen sind, daß sie in ihrer Gesammtheit eine möglichst genaue Kenntniß der Verhältnisse der Eingesessenen des Vereinsbezirkes haben,
besteht aus dem Vorsteher und mindestens vier Beisitzern. Jedes der
betheiligten vier Kirchspiele muß durch mindestens einen Beisitzer
vertreten sein.
Für jedes Vorstandsmitglied wird je ein Stellvertreter gewählt.
Der Vorsteher wird auf 3 Jahre, die Beisitzer werden auf zwei 2 gewählt. Von den letzteren scheidet jedes Jahr die Hälfte aus. Die zuerst
ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt.
§. 9.
Der Vorsteher hat:
a) Den Verein nach außen, namentlich auch bei Abschließung von Verträgen und in Processen vor Gericht in allen Instanzen, wozu er
hierdurch von den Vereinsmitgliedern ausdrücklich Vollmacht erhält, zu vertreten. Insbesondere soll der Vorsteher ermächtigt sein,
für den Verein Vergleiche abzuschließen, Anerkenntnisse und Verzichte zu erklären, Restitutionen zu ertheilen, Eide zuzuschieben,
anzunehmen oder zurückzuschieben, zu erlassen oder für geschworen anzunehmen, die ergangenen Urtheile vollstrecken zu lassen,
kurz, im Namen des Vereins, für diesen bindend, alle diejenigen
Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, welche er
für zweckdienlich hält. Er soll auch ermächtigt sein, alle diese Be411
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fugnisse auf einen sonstigen, von ihm zu wählenden Bevollmächtigten zu übertragen.
Zu Processen, welche nicht zur Betreibung von Darlehen nöthig
sind, ist, im Falle der Verein verklagt wird, der zustimmende Beschluß des Verwaltungsrathes, im Falle einer Klage von Seiten des
Vereins die Genehmigung der Generalversammlung erforderlich.
Verträge in Folge von Darlehensbewilligungen bedürfen vorheriger
Genehmigung des Vorstandes, sonstige Verträge der Genehmigung
der Generalversammlung,
b) die Vereinscorrespondenzen zu führen und die Vereinsacten aufzubewahren,
c) die Einnahme- und Ausgabe-Anweisungen auf Grund der Festsetzung des Vereinsvorstandes in dessen Protokollbuche zu ertheilen,
diese Anweisungen als Kassencontroleur in die Einnahme- und
Ausgabencontrole einzutragen, das Kassen- und Rechnungswesen
speciell zu beaufsichtigen, am 1. jeden Monats die Vereinskasse
zu revidiren, die Bücher abzuschliessen, das Resultat in das vorgeschriebene Formular einzutragen und den Kassenabschluss dem
Vorstande in den regelmässigen Sitzungen vorzulegen.
Auf den Antrag des Vorstehers kann der Vorstand ein anderes Mitglied
aus seiner Mitte mit der Kassencontrole beauftragen, welche indeß
auch in diesem Falle unter Leitung des ersteren erfolgen muß.
§. 10.
Der Vorsteher führt in den Sitzungen des Vorstandes, des Verwaltungsrathes und der Generalversammlung den Vorsitz und läßt zu diesen
Versammlungen die Einladungen ergehen. Die Generalversammlung
beschließt, auf welche Weise die Einladungen zu erlassen sind.
Bei Abstimmungen ist die Stimme des Vorstehers entscheidend, wenn
Stimmengleichheit eintritt.
§. 11.
Der Schriftführer, welcher nicht zum Vorstande gehören muß, und von
diesen zu wählen ist, hat in den Sitzungen des Vorstandes, des Verwaltungsrathes und der Generalversammlung die Protocolle zu führen.
§. 12.
Der Vorstand besorgt die inneren Angelegenheiten des Vereins und
hat namentlich:
a) die für den Verein verbindlichen Schuldurkunden über die Vereinsanlehen, innerhalb der von der Generalversammlung festgesetzten
Grenze, nach dem am Schlusse dieser Statuten beigefügten Schema
A. auszustellen,
b) über Einnahmen und Ausgaben, sowie über die Bewilligung der
Darlehen zu beschließen und auf pünktliche Zurückzahlung der
letzteren zu halten,
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c) mit dem Vorsteher das Kassen- und Rechnungswesen zu beaufsichtigen, die Kassenabschlüsse zu prüfen, so wie auf die sichere und
verzinsliche Anlegung der Kassenbestände zu halten,
d) im März jeden Jahres die Rechnung des vorhergehenden Jahres zu
prüfen.
Die mündlich oder schriftlich zu machenden Anträge auf Darlehen
sind von den betreffenden Vorstandsmitgliedern in ein Verzeichniß
einzutragen, welches die Vermögensverhältnisse der Darlehenssuchenden und der Bürgen genau nachweist, und welches den Beschlüssen des Vorstandes zu Grunde zu legen ist.
§. 13.
Zur Beschliessung über die Anträge auf Bewilligung von Darlehen
muss sich der Vorstand in regelmässigen Sitzungen, mindestens ein
Mal monatlich versammeln. Die Versammlungstage werden den Vereinsmitgliedern bekannt gemacht.
Beschlüsse des Vorstandes sind gültig, wenn sie in vorschriftsmäßiger
Sitzung vom Vorsteher oder dessen Stellvertreter, und außerdem von
mindestens zwei Beisitzern gefaßt worden sind.
Im Falle des Ausscheidens oder dauernder Verhinderung von Vorstandsmitgliedern und deren Stellvertretern kann sich der Vorstand
durch Heranziehung von Vereinsmitgliedern bis zur nächsten Generalversammlung ergänzen, welche alsdann die Ergänzungswahl auf
die Wahlperiode der Ausgeschiedenen vorzunehmen hat.
b) Verwaltungsrath.
§. 14.
Der Verwalthungsrat besteht außer dem Vorstande aus mindestens
8 Mitgliedern, welche in gleicher Weise wie die Vorstandsmitglieder,
auf den Vereinsbezirk zu vertheilen sind. – Dieselben werden auf zwei
Jahre gewählt. Jedes Jahr, zum erstenmale durch das Loos, scheidet
die Hälfte aus.
§. 15.
Der Verwaltungsrath hat die Verpflichtung, die sämmtlichen Vereinsangelegenheiten zu controlieren und darauf zu halten, dass die Verwaltung statutenmäßig geführt, jeder seiner Beschlüsse, sowie jeder
Beschluss der Generalversammlung pünktlich ausgeführt und das
Interesse des Vereins gewahrt wird. Er hat das Recht, jederzeit die
Vereinsacten, sowie die Buchführung einzusehen, die Vorzeigung der
Kassenbestände zu verlangen und extraordinäre Kassenrevisionen abzuhalten oder durch gewählte Deputationen abhalten zu lassen, besonders aber die Pflicht:
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a) über die Aufnahme neuer Mitglieder Beschluß zu fassen,
b) im April jedes Jahres die Rechnung des vorhergehenden abzuschließen, dabei vorkommende Vorschriftswidrigkeiten zu rügen, zu beseitigen und nach Erledigung seiner Bemerkungen dem Rechner
Decharche zu ertheilen.
c) Über dem Vorsteher zu ertheilende Ermächtigung zu Processen, soweit solche nicht wegen Beitreibung der Darlehen und wegen Klagen des Vereins gegen dritte Personen erforderlich sind, sowie über
Festsetzung außergewöhnlicher Aufgaben zu beschließen,
d) die Provision festzusetzen, sowie über die Vertheilung des Gewinnes zu beschließen,
e) die Bürgschaft für sämmtliche ausstehende Darlehen mindestens
jährlich einmal zu prüfen, und auf die sofortige Kündigung gefährdeter Darlehen zu halten.
§. 16.
Der Verwaltungsrath ist beschlußfähig, wenn nach vorschriftsmäßiger
Einladung, außer dem Vorsteher oder des Stellvertreter mindestens 6
Mitglieder anwesend sind.
§. 17.
Findet der Verwaltungrath, dass der Vorsteher, oder ein Mitglied des
Vorstandes, oder der Gesammtvorstand, oder der Rechner die Vorschriften der Statuten nicht beachtet, oder das Interesse des Vereins
nicht gewahrt haben, so steht ihm das Recht zu, alle die Maßregeln zu
ergreifen, welche ihm nöthig scheinen, das Vereinsinteresse zu wahren. Er ist befugt, sowohl jedes Mitglied des Vorstandes, wie den Gesammtvorstand und den Rechner, außer Funktion zu setzen, hat aber
dann, sowie überhaupt, wenn er das Interesse des Vereins gefährdet
glaubt, sofort eine Generalversammlung zu berufen und dieser den
Fall zur Entscheidung vorzulegen.
c) Generalversammlung
§. 18.
Die sämmtlichen männlichen Vereinsmitglieder bilden die Generalversammlung und haben darin Stimmrecht (§. 5). Außer den in den §§. 37
und 38 gedachten Fällen ist die Generalversammlung in jeder Zahl beschlussfähig, wenn die Einladung unter Angabe der zur Verhandlung
kommenden Gegenstände vorschriftsmäßig ergangen ist.
Die Beschlüsse sind für die sämmtlichen Vereinsmitglieder bindend,
wenn sie von absoluter Majorität der Anwesenden gefasst worden
sind, selbstredend unter Ausschluss der oben gedachten Fälle.
Der Auflösungsbeschluß bedarf der Zustimmung von 2/3 aller Vereinsmitglieder. (§ 38.)
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§. 19.
Die Generalversammlung findet mindestens zweimal in jedem Jahre,
und zwar, nach näherer Bestimmung derselben, im Frühjahre und
Herbst regelmäßig statt; außerdem aber, so oft es der Vorstand, Verwaltungrath oder mindestens ein Zehntel der Vereinsmitglieder, letztere in schriftlichem, an den Vorsteher gerichteten Antrage, für nöthig
halten. Unterläßt der Vorsteher, resp. Vorsitzende des Verwaltungsrathes in letzterem Falle die rechtzeitige Einladung, so ist in diesem Falle
der Vorstand oder der Verwaltungsrath dazu befugt.
Sämmtliche schriftlich einzubringende Anträge von Mitgliedern sind
auf die Tagesordnung zu stellen, und bei der Einladung zur Kenntniß
sämmtlicher Mitglieder zu bringen.
Der Generalversammlung steht es zu, auf den in der Versammlung zu
stellenden Antrag dem Vorsteher den Vorsitz zu entziehen und diesen
einem anderen Vereinsmitgliede zu übertragen.
Besonderem Beschlusse der Versammlung bleibt es vorbehalten, auf
das unentschuldigte Ausbleiben von Mitgliedern in ihren Sitzungen
eine Conventionalstrafe festzusetzen, zu deren Zahlung dann die Mitglieder verpflichtet sind.
§. 20.
Die Generalversammlung wählt in ihren regelmäßigen Frühjahrssitzungen aus den männlichen Mitgliedern, und zwar einzeln, den Vorstand, den Verwaltungsrath und den Rechner nach absoluter Stimmenmehrheit. Wird solche bei der ersten Abstimmung nicht erreicht,
so kommen bei der zweiten, als letzten Abstimmung nur die 2 Mitglieder in die Wahl, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Loos.
Außer diesen Wahlen werden selbstredend in den regelmäßigen Versammlungen alle sonstigen Vereinsangelegenheiten, welche dem Vorstande oder Verwaltungsrathe statutenmäßig nicht besonders übertragen sind, erledigt. Es bleibt der Versammlung vorbehalten, selbst
oder durch gewählte Deputationen sämmtliche Geschäftsführungen
des Vereins zu controlieren, außergewöhnliche Kassenrevisionen zu
verfügen, sowie überhaupt alle Anordnungen zu treffen, welche ihr im
Interesse des Vereins nöthig erscheinen.
Die Rechnung des vorhergehenden Jahres ist jedesmal in den Versammlungen offen zu legen, und es ist von dem Vorsteher über den
Stand der Vereinsangelegenheiten ausführlich Bericht zu erstatten.
§. 21.
Ob in den Generalversammlungen die Abstimmung offen, oder mittels
verdeckter Stimmzettel erfolgen soll, hat die Versammlung jedesmal
zu beschließen, und es ist der Beschluß hierüber ausdrücklich in das
Protokollbuch aufzunehmen.
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d) Rechner, Rechnungswesen.
§. 22.
Die Gelder des Vereins werden von einem auf vier Jahre zu wählenden
und mit einer dreimonatlicher Kündigungsfrist anzustellenden Rechner verwaltet.
Dieser hat:
a) nach einer, von dem Vorstande zu entwerfenden und von der Generalversammlung festzusetzenden Instruction, sowie nach den Anweisungen des Vorstehers, die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben des Vereins pünktlich zu bewirken, die Bücher zu führen, sowie
die Kassenbestände aufzubewahren;
b) dem Vorsteher bis zum 1. März jeden Jahres die Rechnung des vorhergehenden, mit den zu einem Hefte vereinigten Belägen und einer
Vermögensnachweisung vorzulegen.
In Bezug auf die Betreibung der Darlehen hat der Rechner, ohne besondere Vollmacht, gleiche Befugnisse, wie der Vereinsvorsteher, den
Verein vor Gericht zu vertreten. (§. 9.)
§. 23.
Das Rechnungsjahr beginnt und schließt mit dem Kalenderjahre.
§. 24.
Der Rechner darf weder Mitglied des Vorstandes, noch des Verwaltungsrathes sein. Er ist dem Vereine für die Vereinsgelder, sowie für
die pünktliche Geschäftsführung verantwortlich. Er hat dieserhalb
einen zahlfähigen Bürgen als Selbstschuldner und Zahlsmann, oder
eine, von der Generalversammlung zu bestimmende, Caution zu stellen, wenn von dieser Versammlung nicht ausdrücklich verzichtet wird
e) Im Allgemeinen.
§. 25.
Ueber die Vergütungen, welche dem Rechner, sowie außerdem den
sonstigen, mit der Verwaltung beauftragten, mit Beschäftigung für
den Verein besonders belasteten Vereinsmitgliedern zu gewähren sind,
beschließt die Generalversammlung. Zur Erstattung baarer Auslagen
an Vereinsmitglieder genügt der Beschluss des Verwaltungsrathes.
§. 26.
Sowohl für den Vorstand, als den Verwaltungsrath und die Generalversammlung, ist je ein Protokollbuch anzulegen. Alle Beschlüsse der
betreffenden Versammlung sind in dieselben einzutragen und von
den Anwesenden zu unterzeichnen. Der Generalversammlung bleibt
es jedoch vorbehalten, durch besonderen Beschluß die für sie gültige
Unterzeichnung ihrer Beschlüsse dem Verwaltungsrathe oder einem
sonstigen gewählten Ausschusse zu übertragen.
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Abschnitt IV.
Beschaffung und Verwendung der Vereinsmittel.
a) Im Allgemeinen.
§. 27.
Die Geldmittel des Vereins werden aufgebracht:
a) durch Anlehen,
b) durch Provision, sowie durch Zinsüberschüsse.
Die Vereinsmitglieder haben außer durch die Garantie (§. 6a) übernommenen Verpflichtungen keinerlei Beiträge zu zahlen.
b) Anlehen.
§. 28.
Ueber die Höhe der anzuleihenden fremden Kapitalien hat die Generalversammlung zu beschließen. Die Festsetzung der Anlehen für jedes
Rechnungsjahr erfolgt in den regelmässigen Jahressitzungen, wenn
nicht dringende Fälle besondere Versammlungen nöthig machen.
c) Provision, Zinsüberschüsse.
§. 29.
Die Vereinsmitglieder haben von den Darlehen (§. 33) pCt. jährlich,
außerdem eine von dem Verwaltungsrathe festzusetzende und vorauszuzahlende Provision zu zahlen.
Um Zinsüberschüsse für den Verein zu erzielen, sind die Vereinsanlehen zu möglichst billigem Zinsfuße zu bewirken.
Abschnitt V.
Verwendung der Vereinsmittel, Darlehen ec.
a) im Allgemeinen.
§. 30.
Die Geldmittel des Vereins werden verwendet:
a) zu verzinslichen Darlehen an die Mitglieder,
b) zur Bestreitung der Vereinskosten,
c) zur Ansammlung eines Vereinscapitals.
b) Darlehen.
§. 31.
Die Hülfe darf nur Vereinsmitgliedern zu Theil werden, welche sichere
Bürgschaft oder hypothekarische Sicherheit stellen können.
Eine Bürgschaft, sei es durch einen oder mehrere solidarisch haftbare
Bürgen, ist als genügend anzusehen, wenn das Immobilarvermögen
des, resp. der Bürgenden mindestens den doppelten Werth des zu garantirenden Darlehens hat. Die Feststellung dieses Immobiliarvermögens erfolgt, indem von dem wirklichen Werthe des vorhandenen Immobiliarvermögens des, resp. der Bürgen, deren sämmtliche Schulden
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in Abzug gebracht werden. Von jedem Bürgen muss als Selbstschuldner und Zahlsmann, resp. solidarisch gehaftet und auf die Einreden
der Vorausklage und Theilung verzichtet werden.
Anstatt der Bürgschaft kann das Darlehen durch Hypothek gesichert
werden. Die Prüfung der Sicherheit erfolgt durch den Vorstand.
§. 32.
Unter solcher Bürgschaft, resp. Sicherheit, können von dem Vereinsvorstande den Vereinsmitgliedern, welche mindestens drei Monate
dem Verein angehört, und wenigstens die Hälfte des Eintrittsgeldes
gezahlt haben, auf deren Antrag bei dem betreffenden Vorstandsmitgliede ihres Bezirks, Darlehen bewilligt werden.
Das Maximum des Betrags, über welches hinaus keinem Mitgliede, sei
es in einer Bewilligung, oder in mehreren Beträgen, Darlehen verabfolgt werden dürfen, setzt die Generalversammlung durch besonderen
Beschluss fest.
Der Verwaltungsrath und Vorstand können für die aus solchen Bewilligungen dem Vereine etwa erwachsenden Schäden nicht speciell
verantwortlich gemacht werden, wenn die Bewilligungen durch vorschriftsmäßige Beschlüsse erfolgt sind.
Ueber Beschwerden wegen zurückgewiesener Anträge auf Darlehen
entscheidet der Verwaltungsrath, oder in letzter Instanz die Generalversammlung.
§. 33.
Die nur auf vierwöchentliche Kündigung zu bewilligenden Darlehen
müssen in der Regel höchstens in fünf auf einander folgenden Jahren, zu gleichen Theilen, zurückgezahlt werden. Ausnahmsweise kann
nach jedesmaligen, speciellem Beschlusse des Verwaltungsrathes die
Rückzahlungsfrist auf längere Dauer, jedoch höchstens bis zehn Jahre,
ausgedehnt werden, indessen muß in diesem Falle von dem Schuldner
hypothekarische Sicherheit geleistet werden. Ueber Bewilligung von
Darlehen auf länger als 10 Jahre, nach hinreichender Ansammlung
des Reservefonds, bleibt nähere Festsetzung der Generalversammlung
vorbehalten.
Die Rückzahlungstermine sind am 1. Nov. jedes Jahres. Frühere Rückzahlung des ganze Kapitals oder einer jährlichen Theilzahlung sind
jederzeit statthaft.
Für die vor dem 1. August gezahlten Darlehen beginnt die erste Theilzahlung am 1. November desselben, für die nach dem 1. August gezahlten Darlehen am 1. November des darauf folgenden Jahres.
Sollten Mitglieder an dem auf denn Fälligkeitstermin folgenden 1. Dezember sich mit Theilzahlungen noch im Rückstande befinden, so muß
in der Regel deren ganze Schuld an die Vereinskasse auf dem Gerichtswege unnachsichtlich beigetrieben werden.
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Auf besonderen Wunsch kann den Mitgliedern auch eine kürzere
Rückzahlungsfrist, als vor bestimmt, von vornherein gewährt werden.
In diesem Falle wird letztere auf drei Monate festgelegt, welche nach
deren Ablauf von dem Vorstande auf gleiche Frist verlängert werden
kann.
§. 34.
Ueber die Darlehen sind Schuld- und Bürgschafts-Scheine nach dem
am Schlusse dieser Statuten beigefügten Schema B oder C aufzustellen, welche zugleich als Rechnungsbeläge für die betreffenden Ausgaben dienen, und deßhalb mit der Ausgabeanweisung des Vorstehers
versehen sein müssen.
Die in diesen Schuldscheinen gegenüber den Vereinsschuldnern vorgesehene vierwöchentliche Kündigung soll nur benutzt werden, wenn
die von dem Vereine angeliehenden Capitalien massenweise gekündigt, oder wenn die Vereinsschuldner oder deren Bürgen, in Verhältnisse gerathen, welche die Darlehen gefährden.
c) Vereinskosten.
§. 35.
Zu den nöthigen Ausgaben, außer den Darlehen und den von dem Vorstande zu bewirkenden Rückzahlungen von Vereinsanlehen ist, insofern dieselben durch Anschaffungen an Büchern, Formularen und
Schreibmaterialien, sowie für Zinsen, und in Folge Betreibung der
Darlehen erforderlich sind, die Genehmigung des Vorstandes, in allen
anderen Fällen die Genehmigung des Verwaltungsrathes nöthig, mit
Ausnahme der Festsetzung der Vergütungen für den Rechner, sowie
die sonstigen Vereinsmitglieder in Bezug auf deren Mühewaltung. Diese Festsetzung steht der Generalversammlung zu (§. 25.). Außerdem
ist in allen zweifelhaften Fällen deren Beschluß einzuholen.
d) Reservekapital.
§. 36.
Von der Provision und den Zinsüberschüssen werden die Vereinskosten gezahlt; der dann verbleibende Ueberschuß bildet den Gewinn des
Vereins. Der ganze Gewinn soll zu einem Reservecapital angesammelt
werden, welcher den Zweck hat, allenfallsige Ausfälle zu decken und
dem Vereine die nöthige Sicherheit zum Fortbestande zu geben. Die
Ansammlung des Reservecapitals soll bis zu der Höhe erfolgen, daß
dasselbe mindestens die Höhe der angeliehenen Capitalien erreicht.
Bis dahin müssen die Zinsen desselben stets dem Capitale geschlagen
werden. Das Reservecapital bleibt Eigenthum des Vereins. Weder Capital noch Zinsen dürfen unter die Mitglieder vertheilt werden. Dagegen kann nach der Ansammlung auf die erwähnte Höhe eine Verminderung der Provision stattfinden. Nach allenfallsiger Auflösung
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des Vereins soll das Reservecapital zu wohlthätigen Zwecken, namentlich für Erziehungs- und Bildungsanstalten bestimmt werden, worüber alsdann die auflösende Versammlung zu beschließen hat.
Abschnitt VI.
Allgemeine Bestimmungen.
a) Abänderung der Statuten.
§. 37.
Die gegenwärtigen Statuten können von der Generalversammlung
abgeändert werden. Es bedarf dazu die Zustimmung mehr als der
Hälfte der Vereinsmitglieder, in vorschriftsmäßiger Sitzung, ferner
die Mttheilung der vorzuschlagenden Abänderung an sämmtliche Mitglieder wenigstens acht Tage vor der Sitzung.
b) Auflösung des Vereins.
§. 38.
Zur Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von mindestens 2/3 aller Mitglieder, in ordnungsgemäßer Sitzung erforderlich, sowie ferner,
dass der dahin gehende Antrag 14 Tage vor den Sitzungen nachweislich sämmtlichen Mitgliedern zugestellt worden ist. Die Auflösung ist
in den Neuwieder Lokalblättern bekannt zu machen. Es sind sodann
zunächst die sämmtlichen Ausstände beizutreiben und die Vereinsschulden zu zahlen. Erst wenn letztere getilgt sind, erhalten die Vereinsmitglieder ihre Guthaben, welche selbstredend nach Verwendung
des Reservecapital vorab, so weit als erforderlich, für ihre Verpflichtungen in Anspruch genommen werden.
c) Ausschließung des gerichtlichen Proceßverfahrens.
§. 39.
Streitigkeiten über die Bestimmungen der Vereinsstatuten, oder zwischen Mitgliedern des Vereins über sonstige Vereinsangelegenheiten,
werden endgültig durch die Generalversammlung geschlichtet. Die
Mitglieder erklären ausdrücklich, sich der Entscheidung dieser Versammlung zu unterwerfen und auf den Rechtsweg zu verzichten.
Quelle: Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine als Mittel zur
Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter. Praktische Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt
auf sechszehnjährige Erfahrung, als Gründer derselben (Neuwied 1866) 193ff.
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4.5.

Statuten russischer Vorschussvereine aus 1874

In den baltischen Gebieten Russlands gab es Gemeindekassen und
Vorschussvereine nach dem Vorbild von Schulze-Delitzsch. Diese Institutionen waren von Swiatosslaw Luginin, einem Großgrundbesitzer im
Kostromaschen Gouvernement, nach einer 1866 erfolgten Reise nach
Deutschland in Roschdestwenski eingeführt worden. Die Statuten erhielten im Oktober 1865 die kaiserliche Genehmigung. Unabhängig
davon, kam es 1869 in Fillin in Livland ebenfalls zur Gründung eines
Vorschusskassenvereines.
Weitere Vereine entstanden nachdem 1870 Schriften erschienen waren, die die Ideen von Schulze-Delitzsch im Raum Nowgorod bekannt
gemacht hatten. Ende des Jahres 1870 hielten die Fürsten Wassiltschikow und Jakowlew bei der Jubiläumsfeier der Moskauer landwirtschaftlichen Gesellschaft Vorträge über die Nützlichkeit des Volkskredits für die ländliche Bevölkerung. Der Kongress beschloss daraufhin
ein Förderungsprogramm. Ein Ausschuss erarbeitete infolge ein Musterstatut, das im November 1871 die Bestätigung der Regierung erhielt. Das jeweilige Statut musste auf die einfachen russischen ländlichen Verhältnisse abgestimmt werden und wich daher erheblich von
den deutschen Satzungen ab.389
Statuten des (Name) ......... Vorschuss-Vereins.
Zweck und Organisation des Vereins.
§. 1.
Der (Name) ………. Vorschuss-Verein wird in (Name des Dorfes oder
der Stadt), Kreis ………., Gouvernement ............ gegründet mit dem
Zwecke den Mitgliedern desselben
a) Vorschüsse zu gewähren und
b) deren Ersparnisse zinstragend anzulegen.
§. 2.
Mitglieder des Vereins können sein:
a) alle Einwohner (Name des Orts) nach vollendetem 21-sten Lebensjahre und
b) Genossenschaften und Artelle die an dem genannten Orte auf
Grundlage eines gesetzlichen Vertrages oder Statutes bestehen und
deren Mitglieder dem Vereine gegenüber solidarisch verpflichtet
sind.

389
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§. 3.
Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch die Generalversammlung
(§. 107, a) auf Grundlage geheimer Abstimmung. Zur Aufnahme ist die
einfache Stimmenmehrheit der Abstimmenden erforderlich.
§. 4.
Die Aufnahme neuer Mitglieder kann zu jeder Zeit stattfinden.
§. 5.
Über die in §. 2, b genannten Genossenschaften und Artelle wird wie
über einfache Mitglieder laut §. 3 abgestimmt.
§. 6.
Das Mitglied, welches freiwillig oder in Folge von Nichteinzahlung des
Geschäftsantheiles (§. 10, a und b) aus dem Vereine ausgeschieden ist,
darf sich zur Wiederaufnahme nicht früher als nach Ablauf von ... Jahren
melden. Das Mitglied, welches in Folge versäumter Rückzahlung eines
Vorschusses ausgeschlossen wird, darf nicht vor Ablauf von ... Jahren
(längere Frist) von neuem in den Verein aufgenommen werden.
§. 7.
Das Vereinsmitglied hat das Recht:
a) an den Abstimmungen der Generalversammlung theilzunehmen
(§. 100);
b) zu Mitgliedern des Directoriums und des Aufsichtsraths gewählt zu
werden (§§. 76 und 87);
c) Bürgschaft zu leisten für die vom Verein gewährten Vorschüsse
(§. 42);
d) dem Verein Spareinlagen anzuvertrauen (§. 29);
e) Vorschüsse zu empfangen (§. 40);
f) an dem Gewinn des Vereines zu participiren (§. 70), und
g) dem Verein darüber Anzeige zu machen, wem oder zu welchem
Zweck sein Geschäftsantheil nach seinem Tode, auszuzahlen ist
(§. 110 e).
§. 8.
Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet:
a) durch fortlaufende Einschüsse sich einen Geschäftsantheil zu bilden (§. 17);
b) solidarisch für die Verpflichtungen des Vereines einzustehen (§§. 27
und 28);
c) die Bestimmungen gegenwärtiger Statuten und die Beschlüsse der
Generalversammlung zu befolgen und keine Handlungen vorzunehmen, aus denen dem Verein Schaden erwachsen könnte.
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§. 9.
Die Haftbarkeit des Mitgliedes beginnt mit dem Tage seiner Aufnhame
in den Verein und hört an dem Tage auf, an welchem ihm sein
Geschäftsantheil zurückgezahlt wird (§. 19).
§. 10.
Das Vereinsmitglied gilt als ausgeschieden:
a) wenn es seinen Austritt dem Directorium mündlich oder schriftlich
angezeigt hat;
b) wenn es die Einzahlungen behufs Bildung seines Geschäftsantheiles versäumt (§. 17) und
c) wenn der Geschäftsantheil des Mitgliedes zur Deckung des ihm
gewährten Vorschusses oder der von ihm dem Vereine gegenüber
übernommenen Bürgschaft verwandt werden muss.
§. 11.
Im ersten Falle (§. 10 a) gilt als Tag des Austrittes der auf den Tag der
Anzeige folgende Tag; im zweiten (§. 10 b) der auf den Tag des Einzahlungstermins folgende, im dritten (§. 10 c) der auf den Verfalltermin
der Schuld folgende Tag.
§. 12.
Das Mitglied, welches den Verein freiwillig verlässt (§. 10a), ist verpflichtet vorher dem Vereine gegenüber seine Verpflichtungen aus Vorschuss oder Bürgschaft zu erfüllen.
Die Geschäftsantheile der Mitglieder.
§. 13.
Jedes Mitglied darf nur Besitzer eines einzigen Geschäftsantheiles
sein.
§. 14.
Der Geschäftsantheil ist Eigenthum des Mitgliedes und dient ausschliesslich zur Deckung seiner Schulden an den Verein und der Schulden des Vereins Dritten gegenüber.
§. 15.
Der Versatz oder die Cession des Geschäftsantheiles ist unstatthaft
und hat dem Vereine gegenüber keine verbindliche Kraft.
§. 16.
Der Betrag der Geschäftsantheile wird, gleichmässig für alle Mitglieder, auf ... Rubel festgesetzt.
§. 17.
Der Geschäftsantheil wird durch regelmässige Einschüsse (Angabe des
Betrages und des Termins) gebildet. Es ist jedem Mitgliede freigestellt
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mehrere Raten, oder auch den vollen Betrag des Geschäftsantheiles,
mit einem Male vorauszuzahlen.
§. 18.
Die Erhöhung des Betrages des Geschäftsantheiles oder der Einschussraten erfolgt auf Beschluss der Generalversammlung, jedoch
nicht eher als bis nicht weniger als ... aller Mitglieder volleingezahlte
Geschäftsantheile besitzen.
§. 19.
Dem ausgeschiedenen Mitgliede wird dessen Geschäftsantheil zurückgezahlt nachdem der Rechenschaftsbericht des laufenden Jahres
von der Generalversammlung bestätigt worden ist, jedenfalls aber
erst nach Ablauf von 12 Monaten nach erfolgtem Austritt. Aus dem
Geschäftsantheile werden die Schulden des Ausscheidenden aus Vorschuss und Bürgschaft in Abzug gebracht, dessgleichen sein Antheil
an den Vereinsschulden, die vor seinem Austritt contrahirt waren, im
Falle die Geschäftsantheile zur Deckung solcher Schulden heranzuziehen sind.
§. 20.
Im Todesfalle eines Mitgliedes wird sein Geschäftsantheil nach den in
§. 19 ausgeführten Grundsätzen seinen Erben ausgezahlt oder zu den
von ihm angegebenen und im Testaments-Buche verzeichneten Zwecken verwandt (§. 110 e).
§. 21.
Jedes Mitglied erhält bei seiner Aufnahme ein auf seinen Namen lautendes Büchlein, in welchem alle seine Geschäftsumsätze mit dem Verein, mit Ausnahme der Spaareinlagen, zu verzeichnen sind (§. 110 b).
Das Umsatzkapital des Vereins.
§. 22.
Das Umsatzkapital des Vereins besteht aus:
a) den Geschäftsantheilen der Mitglieder (§. 17);
b) einem Theile des Reservekapitals (§. 68);
c) den Spaareinlagen (§. 29), und
d) den vom Verein contrahirten Anleihen (§. 38).
§. 23.
Die unbenutzten Summen des Umsatzkapitals können in zinstragenden Kassenscheinen oder in öffentlichen oder privaten Creditinstituten angelegt werden.
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§. 24.
Die Umsätze des Vereins bestehen in:
a) der Annahme von Spaareinlagen (§. 29);
b) dem Abschliessen von Anleihen (§. 38), und
c) dem Ertheilen von Vorschüssen an die Mitglieder des Vereins
(§§. 40-64).
§. 25.
Die Schulden des Vereins aus Spaareinlagen und Anleihen (§. 24 a,
b) dürfen die effectiv eingezahlten Geschäftsantheile der Mitglieder
und den Theil des Reservekapitals, welches in Werthpapieren angelegt
(§. 67) ist, nicht mehr als 10 Mal übersteigen.
§. 26.
Die behufs Gründung des Vereins angeschlossene Anleihe wird hiebei
(§. 25) nicht in Betracht gezogen.
§. 27.
Als Garantie der Vereinsverpflichtungen dienen:
a) der Jahres-Reingewinn;
b) das Reservekapital;
c) die Geschäftsantheile, und
d) das sonstige Vermögen der Mitglieder.
§. 28.
Zur Deckung der Schulden des Vereins, werden, im Falle von dessen
Zahlungsunfähigkeit, in nachstehender Reihenfolge herangezogen:
a) der Jahres-Reingewinn;
b) das Reservekapital;
c) die Geschäftsantheile der Mitglieder im Verhältniss der von einem
jeden geleisteten Einzahlungen, und
d) das sonstige Vermögen der Mitglieder, wobei der Ausfall gleichmässig von allen Mitgliedern zu tragen ist. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit einiger derselben, ist deren Antheil gleichmässig unter allen
zahlungsfähigen Mitglieder zu vertheilen.
Die Spareinlagen.
§. 29.
Spaareinlagen werden, in den durch gegenwärtige Statuten bestimmten Grenzen (§. 25), von einem jeden Mitgliede bis zur doppelten Höhe
des für die Geschäftsantheile normirten Betrages angenommen und
in nicht geringeren Beträgen als ... Kopeken. Zur Annahme von Spareinlagen von Personen, die nicht Mitglieder des Vereins sind, ist die
Genehmigung der Generalversammlung erforderlich (§. 107 b).
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§. 30.
Spaareinlagen dürfen angenommen werden:
a) unter der Bedingung jederzeitiger Rückzahlung;
b) auf unbestimmte Frist, wobei jedoch der Spaareinleger die Verbindlichkeit hat eine von der Generalversammlung zu bestimmende
Kündigungsfrist (§. 107 c) einzuhalten, und
c) auf von der Generalversammlung zu bestimmende Termine (§. 107
c).
§. 31.
Termineinlagen (§. 30 b, c) dürfen nicht vor Ablauf der Termine zurückgefordert werden. Desgleichen hat der Verein nicht das Recht vor
Ablauf des Termins die Bedingungen, unter denen die Spaareinlage
erfolgt ist, zu modificiren.
§. 32.
Der Zinssatz für Spaareinlagen wird von der Generalversammlung auf
... Monate voraus festgestellt. Der veränderte Zinssatz findet nur in
Hinsicht auf die jederzeit rückforderbaren Einlagen Anwendung, und
zwar erst nach Ablauf eines Monats nach der Bekanntmachung über
die Veränderung des Zinssatzes.
§. 33.
Die Zinsen für Spaareinlagen werden ausgezahlt:
a) nach Ablauf von ... (Fristbestimmung), und
b) bei Rückzahlung der Einlagen. Zeiträume unter ... (Fristbestimmung) werden hiebei nicht in Betracht gezogen.
§. 34.
Für den Zeitraum wo eine Termineinlage, nach abgelaufener Frist,
nicht erhoben wird, findet keine Zinsvergütung statt.
§. 35.
Desgleichen findet für nicht rechtzeitig erhobene Zinsen keine
Zinsvergütung statt.
§. 36.
Jeder Spaareinleger erhält ein auf den Namen lautendes Büchlein zur
Eintragung der Spaareinlagen.
§. 37.
Der Eigenthümer einer Spaareinlage darf dieselbe cediren, doch ist
dazu die Anzeige an das Directorium erforderlich und dürfen hiebei
die ursprünglichen Bedingungen der Spaareinlage nicht verändert
werden.
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Anleihen.
§. 38.
Der Verein hat das Recht, jedoch nur zum Zweck der Verstärkung
seines Umsatzkapitals und in den durch gegenwärtige Statuten
bestimmten Gränzen (§. 25), Anleihen, sowohl bei seinen Mitgliedern
als auch bei dritten Personen zu contrahiren.
§. 39.
Bedingungen und Betrag der Anleihe sind in jedem einzelnen Falle
von der Generalversammlung festzustellen (§. 107 h).
(Ist dem Verein, behufs dessen Gründung, von einer Privatperson,
Landschaft oder Corporation, ein Vorschuss bewilligt worden, so sind
die Bedingungen desselben in einem besonderen Documente auszuführen, welches den Vereinsstatuten beizufügen ist. Laut diesem Documente kann dem Vorschussgeber, für die Dauer des Vorschusses, eine
gewisse Theilnahme an der Verwaltung des Vereines, oder Controllbefugnisse der Geschäftsthätigkeit desselben eingeräumt werden).
Vorschüsse.
§. 40.
Vorschüsse dürfen nur an Vereinsmitglieder ertheilt werden.
§. 41.
Einem jeden Mitgliede kann ohne Bürgschaft ein Vorschuss von ...
(nicht mehr als der anderthalbfache Betrag des effectiv eingezahlten
Geschäftsantheiles) gewährt werden.
§. 42.
Ein Vorschuss in höherem Betrage, der jedoch in keinem Falle das in
§. 51 festgesetzte Maximum übersteigen darf, muss durch Bürgschaft
eines oder mehrerer Vereinsmitglieder garantirt werden.
§. 43.
Der Maximalbetrag des Vorschusses (§. 51) kann entweder auf einmal
oder in mehreren Beträgen erhoben werden.
§. 44.
Jedes Mitglied darf bis zum Betrage von ... Rub. Bürgschaft leisten.
(Nicht höher als ein Viertel des in §. 17 für die Geschäftsantheile fixirten Betrages).
§. 45.
Jedes Mitglied darf für ein oder mehrere Mitglieder Bürgschaft leisten; jedoch darf der Gesammtbetrag der von demselben übernommenen Bürgschaften nicht den in §. 44 festgestellten Betrag übersteigen.
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§. 46.
Die von einem Mitgliede übernommenen Bürgschaften berauben dasselbe nicht des Anrechtes auf Vorschüsse für eigene Rechnung.
§. 47.
Vom Tage des Austritts des Mitgliedes aus dem Verein verliert dasselbe
das Recht Vorschüsse zu erhalten und Bürgschaft zu leisten.
§. 48.
Die Vorschuss-Quittung wird auf einfachem (ungestempeltem) Papier
geschrieben. Ist der Vorschussempfänger des Schreibens unkündig, so
muss die Quittung, die ein anderer an seiner Statt ausstellt, von 2
Mitgliedern des Directoriums oder von 2 Zeugen beglaubigt werden.
§. 49.
Das Directorium ertheilt die Vorschüsse in der Reihenfolge in
welcher um dieselben gebeten wurde; übersteigen die gleichzeitigen
Forderungen den disponiblen Baarbestand so ... (Bestimmung des
Verfahrens).
§. 50.
Klagen über die Verweigerung von Vorschüssen oder über
Nichteinhalten der festgesetzten Reihenfolge werden an den
Aufsichtsrath gebracht (§. 91 d).
§. 51.
Das Maximum des Vorschusses, den ein Mitglied beanspruchen darf,
wird auf ... Rubel festgestellt. (Dieses Maximum darf den in §. 16 fixirten
Betrag der Geschäftsantheile nicht mehr als um 3 Mal übersteigen).
§. 52.
Der Vorschuss-Maximalbetrag (§. 51) darf, laut Bestimmung der
Generalversammlung, erhöht werden (§. 107), jedoch in keinem Falle
früher als bis ... der Vereinsmitglieder volleingezahlte Geschäftsantheile
besitzen (§. 16).
§. 53.
Die Vorschüsse dürfen auf ... (nicht länger als neun) Monate ertheilt
werden.
§. 54.
Prolongationen, falls die Generalversammlung dieselben für zulässig
erklärt (§. 107 d) sind statthaft auf ... (nicht länger als drei) Monate.
Ist der Vorschuss durch Bürgschaft gedeckt, so ist zur Prolongation die
Einwilligung der Bürgen, oder Vorstellung neuer Bürgen erforderlich.
§. 55.
Eine zweimalige Prolongation darf in keinem Falle stattfinden.
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§. 56.
Der Vorschuss kann vor dem Termins zurückerstattet werden, sowohl
im vollem Betrage als auch theilweise, jedoch im letzten Falle nicht
anders als in vollen Rubeln.
§. 57.
Der Zinssatz für Vorschüsse muss zum mindesten, den für
Spaareinlagen und Anleihen um 2% übersteigen. Der Zinssatz wird
von der Generalversammlung auf .....Monate vorausbestimmt.
§. 58.
Veränderungen des Zinssatzes finden für die bereits ertheilten
Vorschüsse nicht statt.
§. 59.
Die Zinsen für Vorschüsse werden erhoben ... (bei der Aus- oder
Rückzahlung des Vorschusses).
§. 60.
Muss, in Folge versäumter Rückzahlung des Vorschusses, Execution
gegen den säumigen Schuldner erfolgen, so richtet sich dieselbe in
nachstehender Reihenfolge auf:
a) den Geschäftsantheil,
b) die Spaareinlagen und
c) das Vermögen des Schuldners.
In gleicher Weise erfolgt die Execution gegen den Bürgen, falls das
Vermögen des Hauptschuldners nicht ausreicht um den Ausfall zu decken.
§. 61.
Dem Verkauf unterliegt zuerst das bewegliche und dann das
unbewegliche Vermögen des Schuldners, mit Ausnahme: des Hauses,
des nothwendigsten Hausgeräthes, der täglichen Kleidung, der Lebensmittel und des Feuerungsmaterials die zur Erhaltung des Hausstandes im Laufe eines Monats erforderlich sind, eines Pferdes, einer
Kuh, eines Karrens nebst Anspann, eines Stückes von jeder Art landwirthschaftlicher Geräthe und 25 Pud Saaten. Alles übrige unterliegt
dem Verkauf.
§. 62.
Der Verkauf (§. 61) findet in der Gemeinde- oder Policeiverwaltung,
nicht später als 7 Tage nach Aufforderung der Vereins-Directoriums
und im Beisein eines Vertreters desselben, statt.
§. 63.
Nachdem die Execution gegen den Hauptschuldner vollstreckt
worden ist, ohne dass dadurch der Ausfall voll gedeckt wurde, findet
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Execution gegen die Bürgen statt, wobei denselben jedoch eine 7-tägige
Zahlungsfrist gegeben ist.
§. 64.
Der säumige Schuldner hat, ausser den Executionsunkosten, eine
Strafe von ... per Monat zu entrichten. Ergiebt sich bei dem Verkauf
des Vermögens ein Ueberschuss, so wird derselbe dem Eigenthümer
zurückerstattet.
Das Reservekapital des Vereins.
§. 65.
Das Reservekapital dient zur Deckung der Verluste des Vereins die
aus dem Jahresreingewinn nicht gedeckt werden können. Dasselbe ist
Eigenthum des Vereins und wird nach Liquidation desselben verwendet ... (Angabe des Zweckes).
§. 66.
Das Reservekapital wird gebildet aus:
a) einem Theile des jährlichen Reingewinns (nicht weniger als 5%)
(§. 70);
b) den Zinsen des Theiles des Reservekapitals, welcher in Werthpapieren angelegt ist (§. 67), und
c) den Kopeken-Bruchtheilen, welche sich bei Vertheilung des Reingewinns ergeben.
§. 67.
Solange das Reservekapital nicht weniger als (Angabe des Minimum)
der effectiv eingeschossenen Geschäftsantheile der Mitglieder beträgt,
muss dasselbe in Staatspapieren ngelegt sein.
§. 68.
Der Ueberschuss über den im §. 67 angegebenen Betrag darf zu den
Umsätzen des ereins verwandt werden (§. 24).
Vertheilung des Gewinnes und der Verluste des Vereins.
§. 69.
Als Reingewinn ist zu betrachten der Theil des Brutto-Ertrages der
sich nach Abzug:
a) der Zinsen auf Spaareinlagen und Anlehen,
b) der Verwaltungsunkosten und
c) der Verluste herausstellt.
§. 70.
Nach Abzug des laut §. 66 zum Reservekapital zu schlagenden Betrages, wird der restirende Theil des Reingewinnes unter den Mitgliedern
vertheilt im Verhältniss zur Höhe des Geschäftsantheiles den ein jeder
bei Beginn des Geschäftsjahres eingelegt hatte. Die Auszahlung des
430

Normative Materialien

Reingewinnes findet ... (Angabe des Termins) nach Bestätigung des
Rechenschaftsberichtes durch die Generalversammlung statt.
§. 71.
Die Deckung der Verluste findet in der in §. 29 angegebenen Weise
statt.
Verwaltung des Vereines.
§. 72.
Mit der Verwaltung der Vereinsangelegenheiten sind betraut:
a) das Directorium,
b) der Aufsichtsrath, und
c) die Generalversammlung.
§. 73.
Der Verein besitzt ein Siegel mit Angabe der Vereins-Firma.
Das Directorium.
§. 74.
Das Directorium ist der gesetzliche Vertreter des Vereins und bedarf
als solcher einer besonderen Vollmacht.
§. 75.
Die Mitglieder des Directoriums haften mit ihrem gesammten Vermögen für alle Verluste die dem Vereine aus Uebertretungen gegenwärtiger Statuten und der Beschlüsse der Generalversammlung erwachsen.
§. 76.
Das Directorium besteht aus ... (nicht weniger als drei) Vereinsmitgliedern, die von der Generalversammlung auf ... Jahre gewählt werden.
§. 77.
Im Verhinderungsfalle werden die Mitglieder des Directoriums durch
Vereinsmitglieder vertreten die von dem Aufsichtsrath zu bezeichnen
sind.
§. 78.
Alljährlich scheiden ... Mitglieder des Directoriums aus, zuerst durch
Ausloosung, später nach Anciennetät.
§. 79.
Die ausscheidenden Mitglieder sind wiederwählbar.
§. 80.
Der Generalversammlung steht das Recht zu, auf Antrag des Aufsichtsraths oder des fünften Theiles aller Vereinsmitglieder, die Mitglieder des Directoriums, einzeln oder insgesammt, des Amtes zu entsetzen und zur Wahl neuer Directionsmitglieder zu schreiten.
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§. 81.
Die Generalversammlung ist befugt den Directionsmitgliedern ein Gehalt auszusetzen (§. 107 f).
§. 82.
Die Obliegenheiten des Directoriums bestehen in:
a) der Führung der Bücher und der Abfassung des Rechenschaftsberichtes;
b) der Aufbewahrung der Gelder und der Werthpapiere des Vereins;
c) der Annahme des Geschäftsantheile;
d) der Annahme der Spaareinlagen;
e) der Gewährung von Vorschüssen;
f) der Gewährung von Prolongationen, falls solches von der Generalversammlung als zulässig erkannt ist (§. 107 d);
g) der Abschliesung von Anleihen im Namen des Vereins auf Grundlage der von der Generalversammlung festgesetzten Bestimmungen
(§. 107 i);
h) der Ergreifung von Massnahmen gegen säumige Schuldner;
i) der Einberufung der ordentlichen Generalversammlungen (§. 99 a);
j) die Ertheilung der nöthigen Auskünfte an die Mitglieder und
k) der Anstellung des Dienstpersonals auf Grundlage der Beschlüsse
der Generalversammlung (§. 107 f).
§. 83.
Die Geschäftsordnung des Directoriums wird von demselben festgestellt und von dem Aufsichtsrath bestätigt (§. 91 b).
§. 84.
Die Sitzungen des Directoriums finden nicht seltener als ... Mal die
Woche statt.
§. 85.
Die baaren Summen, Werthpapiere und Dokumente werden in einer
Kiste mit zwei verschiedenen Schlössern aufbewahrt, deren Schlüssel
sich bei zwei Directoriumsmitgliedern befinden.
§. 86.
Beschwerden und Klagen gegen das Directorium sind bei dem Aufsichtsrath geltend zu machen (§. 91 d).
Der Aufsichtsrath.
§. 87.
Der Aufsichtsrath besteht aus ... (nicht weniger als 5) Vereinsmitgliedern, die von der Generalversammlung auf ... Jahre gewählt werden
(§. 107f).
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§. 88.
Alljährlich scheiden ... Mitglieder des Aufsichtsrathes aus, zuerst
durch Ausloosung, später nach Anciennetät.
§. 89.
Das ausscheidende Mitglied ist wiederwählbar.
§. 90.
Den Mitgliedern des Aufsichtsrathes kann von der Generalversammlung ein Gehalt ausgesetzt werden (§. 107 f).
§. 91.
Zu den Obliegenheiten des Aufsichtsrathes gehören:
a) die Überwachung der strikten Einhaltung der statuarischen Bestimmungen, der Beschlüsse der Generalversammlung, der Geschäftsordnung und der Rechenschaftsablegung;
b) die Bestätigung der von dem Directorium festgestellten Geschäftsordnung;
c) die Revision der Bücher, Documente, Cassenbestände und Werthpapiere des Vereins;
d) die Untersuchung der gegen das Directorium eingereichten Klagen
und Beschwerden (§. 86);
e) die Berufung der ausserordentlichen Gerenalversammlungen (§. 99
b), und
f) die Ausübung der ihm von der Generalversammlung übertragenen
Befugnisse (§. 109).
§. 92.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathes erwählen aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben.
§. 93.
Der Aufsichtsrath stellt selbständig seine Geschäftsordnung fest.
§. 94.
Die Beschlüsse des Aufsichtsrathes kommen durch einfache Stimmenmehrheit zu Stande; im Falle der Stimmengleichheit giebt die Stimme
des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters den Ausschlag.
§. 95.
Die Beschlüsse des Aufsichtsrathes werden in einem besonderen Buche verzeichnet und vom Vorsitzenden und den anwesenden Mitgliedern unterschrieben.
§. 96.
Die Sitzungen des Aufsichtsrathes finden nicht seltener als ... Mal im
Monat statt.
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§. 97.
Der Aufsichtsrath ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und nicht weniger als ... Mitglieder anwesend sind.
§. 98.
Klagen und Beschwerden gegen den Aufsichtsrath sind an die Generalversammlung zu bringen.
Die Generalversammlung.
§. 99.
Die gewöhnlichen Generalversammlungen werden von dem Directorium ... (nicht seltener als ein Mal im Jahr) berufen.
Die ausserordentlichen Generalversammlungen werden auf ausdrückliches Verlangen des Aufsichtsrathes oder ... (nicht weniger als ein
Zehntel) der Mitglieder anberaumt.
§. 100.
Jedes Mitglied führt in der Generalversammlung nur eine Stimme die
nicht übertragen werden darf; Genossenschaften und Artelle, die Mitglieder des Vereines sind (§. 5), werden in der Generalversammlung
durch je einen Vertreter representirt.
§. 101.
Die Mitglieder sind rechtzeitig vom Sitzungstage der Generalversammlung in Kentniss zu setzen.
§. 102.
Die Generalversammlung ist beschlussfähig wenn (nicht weniger als
ein Viertel) Mitglieder anwesend sind, mit Ausnahme der Fälle, wenn
die in §. 107 j, k, l angegebenen Gegenstände auf der Tagesordnung
stehen. In diesem Falle ist die Anwesenheit von zwei Drittel aller Mitglieder erforderlich.
§. 103.
Ging die Generalversammlung auseinander ohne beschlussfähig zu
sein, so wird, nach Ablauf einer Woche, eine neue Versammlung berufen, welche, unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder,
als beschlussfähig gilt. Doch ist dieselbe befugt nur über die Gegenstände zu beschliessen, die auf der Tagesordnung der ersten Generalversammlung standen.
§. 104.
Die Minderheit der Generalversammlung, so wie die abwesenden Mitglieder, sind durch die Beschlüsse der Majorität gebunden.
§. 105.
Der Präsident des Aufsichtsrathes oder dessen Stellvertreter führt
den Vorsitz in der Generalversammlung.
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§. 106.
Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in ein besonderes
Buch eingetragen und vom Vorsitzenden, den anwesenden Mitgliedern
des Directoriums und des Aufsichtsrathes und ...(nicht weniger als 2)
schriftkundigen Mitgliedern des Vereins unterschrieben.
§. 107.
Die Generalversammlung beschliesst über:
a) die Aufnahme der Vereinsmitglieder (§. 3);
b) die Ertheilung der Erlaubniss an das Directorium Spaareinlagen
von Nichtmitgliedern des Vereins anzunehmen (§. 29);
c) die Festsetzung der Auszahlungstermine für Spaareinlagen (§. 30 b,
c);
d) die Zulässigkeit von Prolongationen bei Vorschüssen (§. 54);
e) die Höhe des Zinsfusses für Spaareinlagen (§. 32) und Vorschüsse
(§. 57);
f) die Anstellung des Dienstpersonals und dessen Besoldung (§. 82);
g) die Wahl der Mitglieder des Directoriums und des Aufsichtsrathes,
sowie die Festsetzung ihres Gehalts (§§. 76, 81, 87, 90);
h) die Entfernung von Mitgliedern des Directoriums für den in §. 80
vorhergesehenen Fall;
i) die Zulässigkeit von Anleihen und die Bedingungen derselben
(§. 38);
j) die Annahme der Rechenschaftsberichte des Directoriums (§. 114);
k) die gegen den Aufsichtsrath vorgebrachten Klagen (§. 98);
l) die Erhöhung der Beträge der Geschäftsantheile (§. 17) und der Vorschüsse (§. 52);
m)die Auflösung des Vereins (§. 120), und
n) die Abänderungen der Vereinsstatuten.
§. 108.
Ueber die in §. 107 l, m, n benannten Gegenstände muss mit einer ...
Stimmenmajorität entschieden werden; zum Beschluss über die übrigen Gegenstände ist einfache Majorität genügend.
§. 109.
Die Entscheidung der in §. 107 a, b, c, d benannten Gegenstände kann
von der Generalversammlung an den Aufsichtsrath übertragen werden.

435

Wolfgang Werner (Hg.)

Buchführung und Rechenschaftsablegung.
§. 110.
Das Directorium ist verpflichtet folgende Bücher zu führen:
a) ein Kassa-Buch;
b) ein Memorial-Buch, in das die Umsätze aus Geschäftsantheilen,
Spaareinlagen, Vorschüssen und Anleihen einzutragen sind;
c) ein Haupt-Buch;
d) ein Buch zum Verzeichnen der Mitglieder;
e) ein Buch zur Aufnahme der testamentarischen Anordnungen der
Mitglieder;
f) ein Buch zum Verzeichnen der Gesuche um Vorschüsse;
g) ein Buch zum Verzeichnen des Vereins-Inventars.
§. 111.
Die in §. 110 a, b, c benannten Bücher dienen nur für ein Jahr und
müssen nach Ablauf desselben während 10 Jahren aufbewahrt werden.
§. 112.
Für den Gebrauch der übrigen Bücher findet keine Fristbestimmung
statt.
§. 113.
Das Geschäftsjahr wird vom 1 Januar bis zum 31 December gerechnet.
Eröffnet jedoch der Verein seine Thätigkeit im Laufe des Jahres, so
wird das erste Geschäftsjahr vom Tage der Eröffnung bis zum 31
December des Jahres gerechnet.
§. 114.
Das Directorium ist verpflichtet ... (nicht seltener als ein Mal im
Jahre) die Bücher abzuschliessen und einen Rechenschaftsbericht
vorzulegen.
§. 115.
Der Rechenschaftsbericht muss für eine jede, im Laufe des Jahres
stattgefundene Operation, Einnahme, Ausgabe und Rest aufweisen.
§. 116.
Der Rechenschaftsbericht wird von den Mitgliedern des Directoriums
aufgestellt und unterschrieben. Er wird der Generalversammlung
vorgelegt und muss mindestens 2 Wochen vor deren Zusammentritt
und spätestens einen Monat nach Abschluss der Bücher, beendigt sein.
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§. 117.
Der Rechenschaftsbericht unterliegt, bevor er der Generalversammlung
vorgelegt wird, der Revision des Aufsichtsrathes, der seine
Bemerkungen über denselben auf dem Documente selbst verzeichnet
und mit seiner Unterschrift versieht.
§. 118.
Ausserdem steht der Generalversammlung das Recht zu den Rechenschaftsbericht und die Bücher durch gewählte Commissäre zu revidiren. Dieselben statten über das Resultat der Untersuchung der Generalversammlung Bericht ab.
§. 119.
Der von der Generalversammlung bestätigte Rechenschaftsbericht ist
aufzubewahren; eine Kopie desselben ist an die Minister der Finanzen
und des Innern einzusenden.
Liquidation.
§. 120.
Der Verein liquidirt:
a) in Folge eines Beschlusses der Generalversammlung (§§. 107 k,
108), und
b) in Folge eines richterlichen Erkentnisses.
§. 121.
Im ersten Falle (§. 120, a) ist das Directorium verpflichtet:
a) mit der Annahme von Geschäftsantheilen und Spaareinlagen und
Ertheilung von Vorschüssen einzuhalten;
b) die ertheilten Vorschüsse einzutreiben und die angenommenen
Spareinlagen und contrahirten Anlehen zurückzuzahlen;
c) den Mitgliedern den Theil ihrer Geschäftsantheile zurückzuzahlen
der nach Tilgung der Vereinsschulden übrigbleibt (§§. 29, 38), und
d) vorschriftsgemäss mit dem Reservekapital zu verfahren.
§. 122.
Im zweiten Falle (§. 120 b) sind die Vereinsgläubiger befugt aus ihrer
Mitte nicht mehr als zwei Personen zu erwählen um dem Directorium
bei Erfüllung der in §. 121 angegebenen Pflichten behilflich zu sein.
§. 123.
Die Liquidation des Vereins ist dem Finanz-Ministerium anzuzeigen.
§. 124.
Zweifel, die bei der Interpretation gegenwärtiger Statuten entstehen,
sind vom Finanzminister zu entscheiden.
Quelle: Schwanebach P., DieVorschuss-Vereine in Russland (St. Petersburg 1874)
Beilage 3.
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4.6.

Statuten von Neckenmarkt aus 1879
Statuten der Neckenmarkter Spar- und DarlehenVereins-Genossenschaft aus 1879

§ 1.
Firma des Vereines.
Der Verein führt die Firma:
„Neckenmarkter Spar- und Darlehen-Vereins-Genossenschaft.“
„Nyéki takarék és kölcsön egyleti társulat.“
§ 2.
Sitz des Vereines.
Der Sitz des Vereines ist: Neckenmarkt.
§ 3.
Zweck des Vereines ist
a) den mindest Bemittelten Gelegenheit zu bieten durch kleine monatliche Einlagen sich mit der Zeit ein sicheres fruchtbringendes
Capital zu gründen,
b) den Vereinsmitgliedern je nach ihren Einlagen, sowie auch den
nothdürftigen Mitgliedern entsprechende Vorschüsse gegen 8 Percent Zinsen leicht zu verschaffen.
§ 4.
Dauer der Vereinsgenossenschaft.
Die Vereinsgenossenschaft bildet sich auf weitere sechs Jahre, u. zw.
vom 1. Jänner 1884 bis Ende December 1889; nach Ablauf dieser Zeit
hört der Verein entweder auf, indem die eingelegten Beträge sammt
den abgeworfenen Interessen an die betreffenden Mitglieder oder
rechtlichen Erben derselben zurückgezahlt werden, oder er constituirt sich von Neuem.
§ 5.
Eintritt in den Verein.
Der Eintritt in den Verein ist nicht nur den Einwohnern von Neckenmarkt, sondern auch Fremden gestattet, und geschieht durch schriftliche Anmeldung bei der Direction oder der General-Versammlung,
dieser steht auch das Recht zur Aufnahme zu.
§ 6.
a) Der Austritt aus dem Vereine ist jedem Mitgliede gestattet, jedoch
geschieht dies durch Weiterverkauf seiner Antheile;
b) Als begründet wird der Austritt aus dem Vereine angesehen, wenn
die monatllichen Einzahlungen sub § 8 versäumt, und nach Verlauf
von drei Monaten trotz schriftlicher Aufforderung nicht geleistet
werden; sodann verfallen die bereits geleisteten Einzahlungen zu
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Gunsten des Vereines; auch wenn ein Mitglied vor Ablauf der 6 Jahre ohne hinreichenden Grund aus dem Verein austreten sollte, hat
dasselbe seinen Anspruch auf die innerhalb dieser Zeit eingezahlten
Raten;
c) Wird ein Mitglied durch Todesfall, oder gänzliche Verarmung zahlungsunfähig, so ist der Austritt aus dem Vereine ebenfalls als begründet anzusehen, und selbes oder dessen Erben erhalten nach
Ablauf eines Vierteljahres die eingezahlten Antheilsgelder sammt
dem damit erzielten Gewinne zurück.
§ 7.
Gründung des Vereines.
Nachdem der zu verlängerte Verein bereits durch sechs Jahre bestanden hat, wird auf Grund der Schlußsprechung vom Jahre 1882 ein
Stammcapital von 1591 fl. 43 kr. ö. W. nachgewiesen, worauf nur die
bis zum Schlusse 1883 dem bestandenen Vereine angehörenden Mitglieder einschließlich der Einnahmen bis Ende 1883 Anspruch haben.
§ 8.
Das Capital wird weiter gegründet, indem jedes Mitglied sich verpflichtet, monatlich einen Beitrag von 20 kr. ö. W. in die Vereinskassa einzuzahlen, dann theils durch Ankauf von sicheren Losen, guter
Staatspapiere, oder Darlehen an Mitglieder und Nichtmitglieder gegen
statutenmäßige Zinsen.
§ 9.
Berechnung und Vertheilung des Gewinnes oder Verlustes.
Die monatlichen Einzahlungen eines jeden Mitgliedes werden durch
den Kassier in Empfang genommen, und jedem Mitgliede in den in
Händen habenden Büchel bestätigt; die Einzahlungen werden, sowie
auch die Ausgaben gehörig verbucht, und jährlich in der Haupt-Rechnung nachgewiesen; der Reingewinn wird aber jährlich zum Kapitale zinsbringend zugerechnet, und erst nach Ablauf der Statuten oder
Auflösung des Vereines werden der Gewinn oder allfällige Verluste je
nach den Antheilen berechnet und ausgeworfen.
§ 10.
Die im § 8 bestimmten monatlich eingezahlten Einlagen werden einem
jeden Mitgliede mittelst eines eigenen Büchel von dem Vereins-Director oder Vice-Director und Kassier bestätigt.
§ 11.
Wechselseitige Haftungspflicht.
Die Vereinsmitglieder haften wechselseitig und solidarisch, jedoch nur
mit ihren bereits geleisteten Einlagen, und ohne Belastung des übrigen Privatvermögens für sämmtliche vom Vereine eingegangenen Verbindlichkeiten.
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§ 12.
Vorschuß-Darlehens-Ansuchen.
Dasselbe geschieht mittelst schriftlicher Anmeldung bei der Direction
oder Generalversammlung, und können Vereinsmitglieder im Allgemeinen nur zwei Drittel der eingezahlten Antheile als Vorschuß auf
die Dauer von höchstens sechs Monaten gegen statutenmäßige Interessen erhalten, worauf es der Direction wieder frei steht, den Termin
nach obiger Zeitdauer zu verlängern.
Nichtmitglieder können nur ein Darlehen erhalten, wenn gehörige hypothekmäßige Sicherstellung geleistet wird.
Die Mitglieder können auch über die zwei Drittel eingezahlten Antheile größere Beträge als Darlehen erlangen, wenn sie ebenfalls hypothekenmäßige Sicherstellung leisten.
§ 13.
Rechte der Mitglieder.
Diese sind:
a) Theilnahme an Versammlungen,
b) Actives und passives Wahlrecht,
c) Erlangung von Vorschüssen und Darlehen nach den im § 12 erwähnten Normen.
§ 14.
Organisation der Verwaltung.
Die Vereinsangelegenheiten werden geleitet:
a) durch die General-Versammlung,
b) durch die Direction.
§ 15.
Die General-Versammlung.
Diese findet statt:
a) als ordentliche mit Schluß des Jahres,
b) als außerordentliche nach Bedürfniß der Vereinsangelegenheiten,
über Antrag der Direction oder des Aufsichtsrathes.
c) Auf Verlangen von mindestens 10 Mitgliedern.
Die Versammlungen sind mittelst Einladungsarten, worauf auch die
zu verhandelnden Gegenstände ausdrücklich zu stellen, und den Vereinsmitgliedern 8 Tage vor der Versammlung bekannt zu geben sind.
§ 16.
Stimm- und Beschlußfähigkeit der General-Versammlung.
In der General-Versammlung besitzt 1 bis 5 Antheile eine Stimme, von
5 bis 10 Antheile 2 Stimmen u.s. w. nach je 5 Antheilen um je eine
Stimme mehr; damit die Versammlung beschlußfähig ist, muß wenigstens ein Dritteltheil der Vereinsmitglieder anwesend sein, welche die
Hälfte der gesammten Stimmenzahl vertreten. Wenn die oben ange440
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führte Anzahl nicht erschienen ist, so ist neuerdings binnen 8 Tagen
eine Versammlung einzuberufen, welche ohne Rücksicht auf die Zahl
der Vereinsmitglieder oder Stimmen, beschlußfähig ist über die in der
ersten Versammlung auf der Tagesordnung gestandenen Gegenstände.
Vereinsmitglieder, die zu erscheinen verhindert sind, können sich
durch ihre bevollmächtigten Mitglieder vertreten lassen; die Versammlungsbeschlüsse geschehen durch absolute mündliche Abstimmung;
sind die Stimmen im Gleichgewichte, so entscheidet der Director.
§ 17.
Rechte der General-Versammlung.
Dahin gehören:
1. die Wahl der Direction;
2. die Wahl des Aufsichtsrathes;
3. die Entgegennahme des Jahresberichtes über die Rechnung des
Vereines, und Beschlüsse über die Genehmigung der Gebahrung;
4. Verhandlungen über die statutenmäßig eingereichten Anträge;
5. Abänderung der Statuten, und
6. Der Beschluß über die Auflösung oder Verlängerung der Zeitdauer
des Vereines.
§ 18.
Verwaltung.
Die Verwaltung des Vereines wird einer von der General-Versammlung
durch absolute Stimmenmehrheit und öffentliche Abstimmung auf 3
Jahre gewählte Direction anvertraut.
Die Direction, welche die Geschäfte des Vereines leitet, besteht aus
einem Director, einem Vice-Director, einem Kassier und vier Räthen.
Die Direction leitet die Geschäfte unentgeldlich.
Die Direction ist verpflichtet, nur im Sinne der Statuten oder den Beschlüssen der General-Versammlung gemäß zu handeln, und haftet
solidarisch für die durch ihr eigenmächtiges Handeln entstandenen
Schäden; wenn jedoch ein Mitglied der Direction gegen einen Beschluß
oder Handlung gleich nach Kenntnißnahme Protest einlegt, so ist dasselbe für die betreffende Handlung nicht verantwortlich.
Die Direction ist ferner verpflichtet, für die regelmäßige Buchführung
der Gesellschaft Sorge zu tragen, und die durch den Aufsichtsrath geprüfte Jahresrechnung der General-Versammlung bekannt zu geben.
Die Mitglieder der Direction und des Aufsichtsrathes haften für die
richtige Aufstellung der Bilanz solidarisch.
Der Director, der Vice-Director und Kassier sind berechtigt, die Firma
zu zeichnen.
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§ 19.
Sitzungen der Direction.
Solche werden abgehalten:
a) Ordentliche, und finden jeden Monat statt,
b) Außerordentliche, dieselben sind bedingt durch die Erfordernisse
der Vereinsangelegenheiten.
Den Tag der Sitzungen bestimmt der Director.
Ueber diese Sitzungen wird ein Protocoll geführt, welches seinerzeit
der General-Versammlung vorzulegen ist.
§ 20.
Der Aufsichtsrath.
Der Aufsichtsrath besteht aus 4 Mitgliedern, und wird auf die Zeit von
einem Jahre durch die General-Versammlung gewählt.
Der Aufsichtsrath überwacht die Geschäftsführung der Genossenschaft in allen Zweigen der Verwaltung; er kann sich zu diesem Behufe von dem Gange der Angelegenheiten der Genossenschaft unterrichten, die Bücher und Papiere derselben jederzeit einsehen, und den
Vorstand der Genossenschaft untersuchen.
Er hat die Jahresrechnung, die Bilanzen und die Vorschläge zur Gewinnvertheilung zu prüfen, und darüber alljährlich der Generalversammlung Bericht zu erstatten. In Ermangelung des diesbezüglichen
Berichtes kann die General-Versammlung über die Verwendung des
Reingewinnes rechtsgiltig nicht beschließen.
Sobald dem Aufsichtsrathe in seiner ämtlichen Wirksamkeit gesetzoder statutenwidrige Handlungen, oder gegen das Interesse der Genossenschaft verstoßende Versämmnisse oder Mißbräuche zur Kenntniß gelangen, ist er verpflichtet, die General-Versammlung sogleich
einzuberufen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathes sind solidarisch zur Schadloshaltung verpflichtet, wenn sie die Erfüllung dieser ihrer Pflicht versäumen.
Die Mitglieder der Direction und des Aufsichtsrathes sind berechtigt,
die etwaigen Regiekosten anzuweisen.
§ 21.
Auflösung des Vereines.
Der Verein wird aufgelöst:
1. Durch Ablauf der Zeit, auf welche der Verein eingegangen ist;
2. Durch Beschluß der General-Versammlung.
Die Auflösung des Vereines muß durch die Direction dem competenten
Gerichte zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden.
Das Vermögen des aufgelösten Vereines wird nach Tilgung ihrer allfälligen Schulden unter die Antheilsbesitzer im Verhältnisse ihrer Antheile vertheilt.
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§ 22.
Das Siegel des Vereines.
Dasselbe wird lauten: „Nyéki takarék és kölcsön egyleti társulat.“
§ 23.
Der hohen Regierung steht das Recht zu, falls der Verein den Statuten
zuwider handeln sollte, oder in der Verwaltung was immer für Mängel
vorkommen, die gesetzlich nicht geduldet werden können, denselben
sofort aufzulösen.
Diese Statuten wurden den Vereinsmitgliedern genau und deutlich
vorgelesen, während der gesetzlichen Zeitfrist zu Jedermanns Einsichtnahme aufgelegt, für recht und richtig erkannt und sodann endgiltig beschlossen.
Neckenmarkt.
Die Direction
Quelle: Reischl Peter, Die Satzung aus der Gründerzeit des ältesten Raiffeisenkasse
Österreich (DA Univ. für Bodenkultur 1994) 51ff.
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5.

Quellenverzeichnis

Ungedrucktes Archivmaterial
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Akte k. k. Ackerbauministerium, Signatur L 4/1878,
P.Z. 99/2: Grundzüge der Statuten des allgemeinen landwirthschaftlichen Creditvereines

Gedruckte Quellen
Zeitungen und Zeitschriften
Allgemeine Land- und forstwirthschaftliche Zeitung (11/1857) 170: Über die Einführung und Beförderung eines rationellen Pachtwesens als Mittel zur Hebung der
landwirthschaftlichen Zustände und der Bodencultur
Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (18/1863) 571: Die Zusammenlegung von Grundstücken und der Bestiftungszwang
Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (1860, I. Band) 189: Ueber die Mittel zur Hebung des kleinen Grundbesitzes
Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (1860, I. Band) (1022): Ueber die
Viehmastung mit Rücksicht auf die Aufhebung der Fleischtaxe
Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (20. August 1861) 764: Erste landwirthschaftliche Vorschuß-Cassa in Oesterreich
Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (7/1851) 49: Was uns Noth thut!
Allgemeine Land- und forstwirthschaftliche Zeitung (Wien 1961) 201: Für die Commassation gegen Grundtheilung
Der Praktische Landwirth (26. Mai 1881) 285 ff: Statutenentwurf eines Darlehens- und
Sparcassenvereines
Der Praktische Landwirth (9. December 1880) 637 ff; (16. December 1880) 649 ff; (23.
December 1880) 665 ff: Ueber ländliche Darlehenscassenvereine, II. und III.
Deutsche Zeitung (7. Juni 1872) 13: Vorschuß- und Sparverein Purkersdorf
Deutsche Zeitung (26. Juli 1872) 8: Vereins-Nachrichten
Die Genossenschaft (10. Juni 1876) 115: Das Ackerbauministerium und der landwirthschaftliche Credit (Schluß)
Die Genossenschaft (5. Juni 1875) 11 ff: Das Ackerbauministerium und das Genossenschaftswesen
Die Presse, Morgenblatt (19. August 1859) 3; (30. August 1859) 3: Deutsche Genossenschaften Schulze-Delitzsch
Kremser Wochenblatt (19. September 1863) 1: Der Ausschuß zur Gründung eines Vorschuß-Vereins für Krems und Umgebung gibt bekannt
Kremser Wochenblatt (26. September 1863) 1: In Sachen des Vorschußvereines
Mittheilungen des kaiserl. königl. Ackerbau-Ministeriums (Elftes Heft 1874) 9 ff: Statuten der registrirten Genossenschaft der Landwirthe in Eggendorf und Zillingdorf
Oesterreichische Statistik, Band XXX, 5. Heft (Wien 1892) IX: Statistische Nachweisungen über das civilgerichtliche Depositenwesen, die cumulativen Waisencassen
Oesterreichisches Landwirthschaftliches Wochenblatt (2. Januar 1875) 7: Landwirthschaftliche Darlehenscasse in Purkersdorf
Statistische Monatschrift, Neue Folge II. Jahrgang (Wien 1897) 322 ff: Die Fortschritte der Raiffeisen-Cassen und die bisherigen Ergebnisse ihrer Gebarung in den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern
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Statistische Monatschrift, XXI. Jahrgang (Wien 1895) 497: Bericht über die Thätigkeit
des statistischen Seminars an der k. k. Universität Wien während des Wintersemesters 1894/95
Verhandlungen des III. österreichischen Agrartages 1885 (Wien 1885)
Verhandlungen des Salzburger Landtages, sechste Sitzung der I. Session der 5. Periode
am 7. October 1878
Verhandlungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien vom 19. April 1866, in:
Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (15/1866) 469 ff: Grundsätze
für die Bildung von Vorschußvereinen
Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien
(6/1872) 170 ff: Statuten des Vorschuss- und Sparvereines in Purkersdorf
Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien
(11/1874) 57 ff: Statuten der.........Darlehens- und Sparcassa
Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (14. Februar 1868) 53 f: Zum Realcredit
Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (17. April 1868) 137: Das Financproject vom Gesichtspunkte der landwirthschaftlichen Interessen
Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (22. Mai 1868) 189: Die Vermögenssteuer und die
Landwirthschaft
Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (3. April 1869) 150: Rückblick auf den zweiten
Congreß nordeutscher Landwirthe in Wien
Wiener Zeitung (25. 11. 1860) 4681 f, Erlaß des h. k. k. Staatsministeriums an die k. k.
Statthaltereien vom 20. November 1860
Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft für den Bürger und Landmann
(41/1862) 321 f: Die Verwendung der Kontributionsfonde und der persönliche Kredit des Landwirthes
Wochenblatt der Land-, Forst, und Hauswirthschaft für den Bürger und Landmann
(10/1864) 74: Die Steuerfonde, ihre Entstehung und deren Verwendung

Gesetze, Verordnungen und Erlässe
Verordnungsblatt für den Dienstgebrauch des k. k. Ackerbauministeriums, Stück VI
(18. Juni 1880) 145: Präambel des Erlasses vom 19. April 1880
Gesetz vom 6. August 1864, Nr. 28, für das Königreich Böhmen, betreffend die
Grundzüge der Organisierung der gemäß Landesgesetz vom 9. Juli 1863 aus
den Kontribuzionsgetreide- und Getreidegeldfonden zu bildende Vorschußkassen
Verordnung des Ministers der Justiz und der Finanzen vom 16. November 1850 mit
den Instructionen über die Behandlung des Waisenvermögens
Erlaß des Finanzministeriums vom 5. December 1850 Verordnung des Ministers für
Justiz und Financen über Behandlung des Waisenvermögens
Wucherpatent vom 26. April 1751, in: Sammlung aller k. k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung Kaiser Joseph II. theils
noch ganz bestehen, theils zum Theile abgeändert sind, als ein Hilfs- und Ergänzungsbuch zu dem Handbuche aller unter der Regierung des Kaiser Joseph
II. für die k. k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze, 1. Band
(Wien 1786)
Aufstellung der Kreisämter, Patent vom 24. Juli 1753, in: Beinhauer, Sammlung der
bis zum Jahre 1800 erschienen Patente und Verordnungen der Hofstellen, der
k. k. n. ö Regierung und des k. k. n. ö. Appelationsgerichtes, Dritter Band 1753
– 1763 (Wien 1843) Aufstellung der Kreisämter, Patent vom 24. Juli 1753
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Robotpatent vom 6. Juni 1772, in: Beinhauer, Sammlung der bis zum Jahre 1800 erschienen Patente und Verordnungen der Hofstellen, der k. k. n. ö. Regierung
und des k. k. n. ö. Appelationsgerichtes, Fünfter Band 1771 – 1774 (Wien 1844)
Die Leibeigenschaft der Unterthanen wird aufgehoben und deren Rechte werden festgestellt, Patent vom 1. November 1781 in: Beinhauer, Sammlung der bis zum
Jahre 1800 erschienen Patente und Verordnungen der Hofstellen, der k. k. n. ö.
Regierung und des k. k. n. ö. Appelationsgerichtes, Sechster Band, 1775 – 1781
(Wien 1845)
Patent 464 vom 9. September 1785, in: Circulare und Verordnungen 1785-1790 (o. O.,
o. J.)
Hofdecret 610 vom 12ten Januar 1787, in: Circulare und Verordnungen 1785-1790 (o.
O., o. J.)
Urbarialordnung, Patent vom 10. Hornung 1789, in: Circulare und Verordnungen
1785-1790 (o. O., o. J.)
Hofdecret 1071 vom 5. November 1789, in: Circulare und Verordnungen 1785-1790
(o. O., o. J.)
Hofkanzleidecret vom 26. September 1844, an sämmtliche Länderstellen, Regulativ
für die Bildung, Einrichtung und Ueberwachung der Sparcassen, in: Seiner
Majestät Ferdinand des ersten politische Gesetze und Verordnungen, 72. Band
(Wien 1846)
Patent vom 7. September 1848 über die Aufhebung des Unterthanenverbandes, und
die Entlastung von Grund und Boden
RGBl. 152, Kaiserliches Patent vom 4. März 1849, wirksam für jene Kronländer, für
welche das Patent vom 7. September 1848 gilt, wodurch die Durchführung der
Aufhebung des Unterthanen-Verbandes und der Entlastung von Grund und Boden angeordnet wird
RGBl. 51, Kaiserliches Patent vom 25. Jänner 1850, wodurch für den ganzen Umfang
des österreichischen Kaiserthumes eine allgemeine Wechselordnung erlassen,
kundgemacht und vom 1. Mai 1850 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird
RGBl. 52, Verordnung des Justizministeriums vom 25. Jänner 1850, gültig für jene
Kronländer, in welchen das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Wirksamkeit
ist, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches und der Militärgränze, womit die von Seiner Majestät sanctionirte provisorische Vorschrift
über das Verfahren in Wechselsachen kundgemacht wird
RGBl. Nr. 253/1852, Kaiserliches Patent vom 26. November 1852, wirksam für den
ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme der Militärgränze, wodurch neue
gesetzliche Bestimmungen über Vereine (Vereinsgesetz) angeordnet werden.
(§. 2. g)
RGBl. Nr. 130. Kaiserliches Patent vom 5. Juli 1853, Oesterreich ob und unter der
Enns, Salzburg, Böhmen, Mähren, Galizien und Lodomerien, Krakau, Steiermark, Kärnthen, Krain, Salzburg, Bukowina, Tirol und Vorarlberg, Istrien,
Görz und Grandiska und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete, wodurch die Bestimmungen über die Regulirung und Ablösung der Holz-, Weide- und Forstproducten-Bezugsrechte, dann einiger Servituts- und gemeinschaftlichen Besitzund Benützungsrechte festgelegt werden.
RGBl. 205, Kaiserliche Verordnung vom 9. November 1858, wirksam für alle Kronländer, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches und der
Militärgränze, betreffen die cumulative Anlegung des Waisenvermögens auch
dort, wo sie noch nicht besteht.
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StGBl. Nr. 142, Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder, Artikel 7
RGBl. 134, Gesetz vom 15. November 1867, über das Vereinsrecht. Wirksam für
Böhmen, Dalmatien, Galizien und Lodomerien mit Krakau, Oesterreich unter
und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Bukowina, Mähren,
Schlesien, Tirol mit Vorarlberg, Görz und Grandiska, Istrien und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete
RGBl. 62, Gesetz vom 14. Juni 1868, womit die gegen Wucher bestehenden Gesetze
aufgehoben werden
RGBl. 79, Gesetz vom 27. Juni 1868, wodurch die Bestimmungen des §. 761 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Betreff der Erbfolge in Bauerngütern
abgeändert wird
RGBl. 70, Gesetz vom 9. April 1873 über Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften
RGBl. 47, Gesetz vom 28. Mai 1881, betreffend Abhilfe wider unredliche Vorgänge
bei Creditgeschäften – Abdruck unter 2.11
RGBl. 91/1889, Gesetz vom 1. Juni 1889, betreffend Gebührenbegünstigung für Credit- und Vorschußvereine (Spar- und Darlehenskassen) und RGBl. Nr. 92/1889,
Verordnung des Finanzministers vom 13. Juni 1889, zur Durchführung des Gesetzes vom 1. Juni 1889 (R.G.Bl. Nr. 91), betreffend Gebührenbegünstigung für
Credit- und Vorschußvereine (Spar- und Darlehenskassen)

Protokolle

Officielle stenographische Berichte über die Verhandlungen des österr. Reichstages.
Dritte Sitzung des constituirenden Reichtages, am 26. Juli 1848, Punkt 7 der
Anträge: Antrag des Abg. Hans Kudlich wegen Aufhebung
Stenographische Protokolle des niederösterreichischen Landtages, 37. Sitzung der 4.
Session am 17. Februar 1866
Stenographisches Protokoll des niederösterreichischen Landtages, V. Wahlperiode,
10. Sitzung der 2. Session am 2. Juli 1880
Stenographisches Protokoll des niederösterreichischen Landtages, V. Wahlperiode,
16. Sitzung der 2. Session am 12. Juli 1880
Stenographisches Protokoll des Landtages für das Erzherzogthum Österreich unter
der Enns. 2. Sitzung der II. Session der VI. Wahlperiode am 26. November 1885
(17 f): Antrag Mitscha und Genossen wegen Erhebung über den wirtschaftlichen
Niedergang der bäuerlichen Bevölkerung
Stenographisches Protokoll des Landtages für das Erzherzogthum Österreich unter
der Enns. 16. Sitzung der II. Session der VI. Wahlperiode am 7. Jänner 1886
(384)

Beilagen
3 der Beilagen zu den stenograph. Protokollen des Abgeordnetenhauses. – IX. Session
XIII der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des niederösterreichischen
Landtages, V. Wahlperiode
XL der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des niederösterreichischen
Landtages, VI. Wahlperiode
XXXVI der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des niederösterr. Landtages – VI.
Wahlperiode, Bericht und Antrag des niederösterreichischen Landesausschusses
über die Ausführung der Beschlüsse des hohen Landtages, betreffend die Einführung von Spar- und Darlehenskassenvereinen nach dem System F. W. Raiffeisens in Niederösterreich
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XXXVIII der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des niederösterr. Landtages – VI.
Wahlperiode, Bericht des niederösterreichischen Landesausschusses über die
Ausführung der Beschlüsse des hohen Landtages, betreffend die Spar- und Darlehenskassenvereine nach dem System F. W. Raiffeisen
LXXXI der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des niederösterr. Landtages – VI.
Wahlperiode, Bericht des Gemeinde- und Verfassungsausschusses über den
Antrag der Abgeordneten Mitscha und Genossen wegen Erhebung über den
wirtschaftlichen Niedergang der bäuerlichen Bevölkerung, insbesondere über die
Organisation des landwirtschaftlichen Creditwesens, eventuell Errichtung von
ländlichen Spar- und Darlehenscassen-Vereinen
Parlament Cèské republiky ditigální repozitár. Sném království ´Ceskévo 1861, 21.
schuze (Streda 20. Dubna 1864), XXI. Sitzung der dritten Jahres-Session des
böhmischen Landtages vom Jahre 1861, am 20. April 1864, 9 ff: Bericht der
Kommission für Steuergeldfonde
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Akte k. k. Ackerbauministerium, Signatur L 4/1878,
P.Z. 99/2: Grundzüge der Statuten des allgemeinen landwirthschaftlichen Creditvereines

Bücher und Aufsätze
125 Jahre Volksbank Krems, 1863 bis 1988. Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum
(Krems 1988)
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, I. Theil (Wien 1811)
Allgemeiner Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften in Oesterreich (Hg.), Mitteilungen aus der Statistik der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Oesterreich, 1. Band (Wien 1910)
Barth-Barthenheim Johann Ludwig Ehrenreich Graf von, Das politische Verhältniß
der verschiedenen Gattungen von Obrigkeiten zum Bauernstande im Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns. I. und II. Theil (Wien 1818)
Barth-Barthenheim Johann Ludwig Ehrenreich Graf von, Die politischen Rechtsverhältnisse der österreichischen Staatsbewohner mit vorzüglicher Rücksicht auf
das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns (Wien 1838)
Baumgartner A(dolf), Über die Creditnoth des Grundbesitzes und deren mögliche Abhilfe, in: Wiener Landwirthschaftliche Zeitung (8. April 1871)
Baumgartner Adolf, Die Darlehenscassen-Vereine nach Raiffeisen (Linz 1887)
B(elleville) G(abriel), Eine Dorfgeschichte, in: Kalender für den österreichischen
Landmann auf das Jahr 1879 (Wien o. J.)
Benedikt Heinrich, Die wirtschaftliche Entwicklung in der Franz-Joseph-Zeit. Wiener
historische Studien 4 (Wien, München 1958)
Birnbaum Karl, Das Genossenschaftsprincip in Anwendung und Anwendbarkeit in
der Landwirthschaft. Denkschrift im Auftrage des Congresses Nordeutscher
Landwirthe (Leipzig 1870)
Bittner Gertrude, Dr. Gustav Marchet (Diss. Univ. Wien o.J)
Blaschke Johann, Kurzgefaßte Darstellung des österreichischen Wechselrechtes
(Gratz 1848)
Blodig Hermann, Der Wucher und seine Gesetzgebung (Wien 1892)
Braf Albin, Der landwirtschaftliche Hypothekarcredit in Österreich während der
letzten 50 Jahre, in: Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft
und ihrer Industrien 1848-1898, 1. Band, 2. Hälfte (Wien 1899)
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Brazda Johann (Hg.), 150 Jahre Volksbanken in Österreich. Schulze-DelitzschSchriftenreihe Band 23 (Wien 2001) 85
Bruckmüller Ernst, Die Entwicklung der Landwirtschaft zwischen etwa 1880 und
1916, in: Das Zeitalter Kaiser Franz Josephs. Glanz und Elend. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 186 (Wien 1987)
Bruckmüller Ernst, Die Grundherren, die Bauern und die Revolution, in: Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 134 (Wien 1983)
Bruckmüller Ernst, Eine „Grüne Revolution“ (18. – 19. Jahrhundert), in: German
Markus/Steffelbauer Ilja/Tost Sven (Hg.), Agrarrevolutionen. Verhältnisse in
der Landwirtschaft vom Neolithikum zur Globalisierung (o. O. 2008)
Bruckmüller Ernst, Grundentlastung und Servitutenregelung, in: Hofmann Alfred
(Hg.), Bauernland Oberösterreich (Linz 1974)
Bruckmüller Ernst, Landwirtschaftliche Organisationen und gesellschaftliche Modernisierung, Geschichte und Sozialkunde, Band 1 (Salzburg 1977)
Bruckmüller Ernst, Sozialgeschichte Österreichs (Wien, München 1981)
Brunner Otto, Land- und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im Mittelalter. Veröffentlichungen des Institutes
für Geschichtsforschung und Archivwissenschaft in Wien, Band I (Brünn, München, Wien 1942)
Buchberger Adolf, Agrarwesen und Agrarpolitik, Zweiter Band (Leipzig 1893)
Buchinger Josef, Der Bauer in der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Österreichs
(Wien 1952)
Buchinger Rudolf, Entstehung und Aufbau des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in Niederösterreich. Bauernschriften Nummer 41/42 (Wien 1937)
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hg.), 100 Jahre Landwirtschaftsministerium. Eine Festschrift (Wien 1967)
Caro Leopold, Der Wucher (Leipzig 1893)
Chorinsky Carl Graf, Der Wucher in Oesterreich (Wien 1877)
Das Jubelfest der Wechselseitigen Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in Graz am
4. Juni 1879 (Graz 1879)
Der Personalkredit des ländlichen Kleingrundbesitzes in Österreich. Berichte und
Gutachten veröffentlicht vom Verein für Socialpolitik. Schriften des Vereins für
Socialpolitik LXXV (Leipzig 1898)
Die Errichtung und Entwicklung der n. ö. Landes-Hypothekenanstalt dargestellt von
dem Curatorium derselben aus Anlaß des 50jähr. Regierungs-Jubiläums Seiner
Majestät des Kaisers Franz Joseph I. (o.O., o.J.) 6
Die Grundentlastung in Österreich. Erster Theil, nach amtlichen Quellen dargestellt
(Wien 1857) 21 ff
Die Kontribuzion oder Uibersicht des Kontribuzionstandes in Beziehung auf das physiokratische Sistem (o. O. 1788)
Diebl Franz, Abhandlungen über die Verwaltungs-Lehre des Landbaues oder die Verwaltungskunde der Landgüter für jene Landwirthe, welche sich der Oberleitung
der Landgütern zu widmen beabsichtigen (Brünn 1841)
Dinklage Karl, Die landwirtschaftliche Entwicklung, in: Brusatti Alois (Hg.), Die
Habsburgermonarchie 1848-1918, Band I, Die wirtschaftliche Entwicklung
(Wien 1973)
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Erlenmeyer, Die Vorschuß- und Creditvereine in ihrer Anwendung auf die bäuerliche
Bevölkerung nach den Erfahrungen der im Herzogthum Nassau bestehenden
Vereine. Ein Rathgeber für Vereinsvorstände und Gründer von Vereinen (Wiesbaden 1863)
Dülfer Eberhard, Das Organisationskonzept „Genossenschaft“ – eine Pionierleistung
Schulze-Delitzschs, in: Deutscher Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch)
e.V.i.L., Bonn (Hg.), Schulze-Delitzsch ein Lebenswerk für Generationen (Wiesbaden 1987)
Faschingbauer Josef, Die besonderen Einrichtungen für den ländlichen Personalkredit, in: Verein für Socialpolitik (Hg.), Der Personalkredit des ländlichen Kleingrundbesitzes in Österreich. Schriften des Vereines für Socialpolitik Band LXXV
(Leipzig 1898) 334
Faschingbauer Josef, Die besonderen Einrichtungen für den ländlichen Personalkredit, in: Der Personalkredit
Faßbender Martin, F. W. Raiffeisen in seinem Leben, Denken und Wirken im Zusammenhange mit der Gesamtentwicklung des neuzeitlichen Genossenschaftswesens in Deutschland (Berlin 1902)
Faust Helmut, Geschichte der Genossenschaftsbewegung (³Frankfurt am Main 1977)
Feigl Helmuth, Die niederösterreichische Grundherrschaft, Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich, XVI. Band (²St. Pölten 1998)
Fiedler (Franz), Landwirthschaftliche Vorschusscassen und Contributionsfonde, in:
Mischler Ernst/Ulbrich Josef (Hg.), Oesterreichisches Staatswörterbuch, Zweiter Band, erste Hälfte (Wien 1896) 630
Frauendorfer Sigmund von, Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik im
deutschen Sprachgebiet, Band I, Von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg
(Bonn, München, Wien 1957)
Fritz Hedwig, Geschichte, in: Hauptverband der österreichischen Sparkassen (Hg.),
150 Jahre österreichische Sparkassen, Band 1 (Wien 1972)
Fürer Rudolf von, Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Österreich
(Wien 1912)
Grünberg Karl, Die Grundentlastung, in: Geschichte der österreichischen Land- und
Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848-1898, I. Band, Erste Hälfte
Gutkas Karl, Probleme der Landwirtschaft zur Zeit Maria Theresias und Joseph II.,
in: Feigl Helmuth, Die Auswirkungen der theresianisch-josephinischen Reformen auf die Landwirtschaft. Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, Band 3 (1982)
Haag Gertraud, Die Bauernbefreiung in Österreich. Ihre entwicklungshistorische,
ökonomische und soziale Bedeutung (Diss. Univ. Wien 1961)
Habermann Georg, Die Contributionsfonds als landwirthschaftliche Vorschußkassen,
in: Die Genossenschaft (8. Januar 1876) 5 f
Habermann Georg, Studien über Agrar-Gesetzgebung und die Pflege der landwirthschaftlichen Interessen in Österreich (Wien 1872)
Hanel Gerh(ard), Bürgerstand und Bauernstand, in: Mischler Ernst/Ulbrich Josef
(Hg.), Oesterreichisches Staatswörterbuch. Erster Band (Wien 1895)
Hattingberg Josef Ritter von, Die gemeinschaftlichen Credite der österreichichen
Landwirthe (Wien, Leipzig 1900)
Held A(dolf), Die ländlichen Darlehenskassenvereine in der Rheinprovinz und ihre
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Jahrgang
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Verhandlungen über landwirthschaftliche Fragen in der II. Session der II. Wahlperiode (1868) der Landtage in der westlichen Reichshälfte der österreichischungarischen Monarchie (Wien 1869)
Marchet Gustav, Über landwirthschaftlichen Credit, in: Jahrbuch für österreichische
Landwirthe, Jahrgang 1874
Marchet Gustav, Ueber Vorschuß- und Sparvereine (Volksbanken), in: Verhandlungen und Mittheilungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien (7/1872)
Marchet Gustav, Zur Organisation des landwirthschaftlichen Credites in Österreich
(Wien 1876)
Mazal Carl, Das landwirthschaftliche Vereins-, Credit- und Versicherungswesen
(Wien 1875)
März Eduard/Socher Karl, Währung und Banken in Cisleithanien, in: Brusatti Alois
(Hg.), Habsburgermonarchie 1848-1918, Band I, Die wirtschaftliche Entwicklung
(Wien 1973)
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Meyers Konversations-Lexikon. Sechste Auflage, vierter Band (Leipzig, Wien 1908)
Mikoletzky Hans Leo, Österreich. Das große 18. Jahrhundert (Wien 1967)
Mischler (Ernst), Kumulative Waisenkassen, in: Mischler Ernst/Ulbrich Josef (Hg.),
Oesterreichisches Staatswörterbuch. Zweiter Band, zweite Hälfte (Wien 1897)
1693
Mitscha-Märheim Herbert, Dr. Josef Ritter Mitscha von Märheim, 1828 – 1907, Familienarchiv Ebendorf
Mittheilungen des kaiserl. königl. Ackerbau-Ministeriums (Elftes Heft 1874) 9 ff:
Statuten der registrirten Genossenschaft der Landwirthe in Eggendorf und Zillingdorf
Morawek Joseph, Der Herrschaftsbeamte wie er sein soll; oder Pflichten der herrschaftlichen Ober-, Kassen-, untergeordneten Wirthschafts- und Kanzleibeamten
gegen den Staat, den Grundherrn und dessen Unterthanen, für die Wohlfahrt
des Allgemeinen und mit Rücksicht auf eigene Sicherheit (Wien 1842)
Mündl Norbert, Die österreichische Grundentlastungs-Schuld. Populäre Abhandlung
über die Durchführung der Grundentlastung und die damit verbundenen Finanz-Operationen (Wien 1865)
Muttenthaler Roswitha, Die Anfänge landwirtschaftlicher Genossenschaften. Ökonomische und politisch-institutionelle Rahmenbedingungen der Genossenschaftsgründungen in Österreich vor 1914 (Diss. Univ. Wien 1987)
N. ö. Landesausschuss (Hg.), Anweisung zur Errichtung und Leitung von Spar- und
Darlehenskassenvereinen nach dem System F. W. Raiffeisens in Niederösterreich. Musterstatuten, Geschäftsordnung, Buchführungsvorschrift und Formulare für solche Vereine (Wien 1887)
Nach stenographischen Aufzeichnungen verfaßtes Protokoll des am 3., 4. 5., 6. und 7.
Oktober 1885 in Budapest abgehaltenen internationalen landwirthschaftlichen
Congresses (Budapest 1886)
Neumann (-Spallert) Franz (Xaver v.), Die Verhältnisse des Boden-Credites in Niederösterreich, in: Abriss der Bodenculturverhältnisse des österreichischen Staates im Allgemeinen und des Erzherzogthumes Österreich unter der Enns insbesondere. Gedenkgabe für die XXVI. Versammlung der deutschen Land- und
Forstwirthe (Wien 1866)
Neumann Fr(anz) Xav(er), Volkswirtschaftslehre mit besonderer Anwendung auf
Heerwesen und Militärverwaltung (Wien 1873)
Neumann Franz (Xaver), Der landwirthschaftliche Credit in Österreich, in: Österreichische Revue, Jahrgang 1864, II. Band
Neumann Franz, Die Aufhebung der Wuchergesetze, in: Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (4/1866)
Niederhauser Emil, 1848 Sturm im Habsburgerreich (Wien 1990)
Niederstätter Alois, Die Herrschaft Österreich. Österreichische Geschichte 1278 –
1411 (Wien 2001)
Obentraut Adolf Ritter von, Oesterreichische Landwirthschaftliche Gesetzeskunde
(Tetschen/Elbe 1875)
Obentraut Adolph Ritter von, Oesterreichisches Verwaltungs-Lexikon (Wien 1876)
Ogris Werner, Staats- und Rechtsformen, in: Koschatzky Walter, Maria Theresia und
ihre Zeit (²Salzburg, Wien 1980)
Oppenried Robert Mully von, Die Hypothekarkreditanstalten (Bodenkreditanstalten)
in Deutschland und Österreich-Ungarn (o. O., o. J.)
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Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hg.), Österreichisches Biographisches
Lexikon, 6. Band (Wien 1975)
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Hg.), Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950 (Online-Edition)
Pabst, Erforderniß und Mittel zur Hebung der landwirthschaftlichen Intelligenz in
Österreich, in: Österreichische Revue (3/1863)
Pantz Ferdinand Ritter von, Die Bauernlegung in den Alpentälern Niederösterreichs
(Wien 1905)
Parisius Ludolf, Die Genossenschaftsgesetze im Deutschen Reiche (Berlin 1876)
Peyrer Karl, Denkschrift betreffend die Erbfolge in landwirthschaftlichen Güter und
das Erbgüterrecht (Heimstättenrecht) nebst einem hierauf bezüglichen Gesetzentwurf (Wien 1884)
Pichler Sales Franz, Gesetzkunde über Bodenkultur in Österreich (Wien 1867)
Ploner Emil, Die Personalkreditverhältnisse des Kleingrundbesitzes in der Steiermark, in: Der Personalkredit des ländlichen Kleingrundbesitzes in Österreich.
Berichte und Gutachten veröffentlicht vom Verein für Socialpolitik. Schriften
des Vereins für Socialpolitik LXXV (Leipzig 1898)
Podstansky-Tonsern Claudius Freiherr von, Die Ursachen der bedrängten Lage des
Grundbesitzes in Österreich, in: Österreichische Revue (3/1866) 85
Polak Karl, Die Organisation des böhmischen gewerblichen und agrarischen Kredites
in Böhmen, Mähren und Schlesien, in: Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in einigen österreichischen Ländern mit besonderer Berücksichtigung der
Mittelstandsfragen. Sammlung von beim Zweiten Internationalen Mittelstandskongreß Wien 1908 erstatteten Referaten (Wien o. J.)
Preser Karl, Die Erhaltung des Bauernstandes und die Grundeigenthumsfrage (Prag
1884)
Prinz Friedrich, Hans Kudlich, in: Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich. Katalog der Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai – 22. Juni
1983 (Wien 1983)
Rachenzentner Alfred, Die österreichische Agrargesetzgebung vom Beginn der konstitutionellen Ära bis zum Jahre 1889 und die Stellungnahme der Parteien (Diss.
Univ. Wien 1949)
Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine als Mittel zur Abhilfe
der Noth der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwerker
und Arbeiter. Praktische Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt auf
sechszehnjährige Erfahrung, als Gründer derselben (Neuwied 1866)
Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung mit
Consum-, Verkaufs-, Gant- ect. Genossenschaften, als Mittel der Abhilfe der
Noth der ländlichen Bevölkerung. Praktisch Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt auf dreiundzwanzigjährige Erfahrung. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage (Neuwied 1872)
Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung mit
Consum-, Verkaufs-, Winzer-, Molkerei-, Viehversicherungs-Gant- ect. Genossenschaften, als Mittel der Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung. Praktisch Anleitung zur Gründung und Leitung solcher Genossenschaften. Dritte,
vollständig umgearbeitete und bedeutet vermehrte Auflage (Heddesdorf-Neuwied 1881)
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Raiffeisen F(riedrich) W(ilhelm), Die Darlehenskassen-Vereine in Verbindung mit
Consum-, Verkaufs-, Winzer-, Molkerei-, Viehversicherungs-Gant- ect. Genossenschaften, als Mittel der Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung. Praktisch Anleitung zur Gründung und Leitung solcher Genossenschaften. Vierte
theilweise umgearbeitete und verbesserte Auflage (Heddesdorf-Neuwied 1883)
Raiffeisen Friedrich Wilhelm, in: www.deutsche-biographie.de
Reischl Peter, Die Satzung aus der Gründerzeit des ältesten Raiffeisenkasse Österreich (DA Univ. für Bodenkultur 1994)
Rekonstruierte Bestimmungen über die wichtigsten Bestimmungen für Waisenkassen nach Gesetzen, Hofdekreten, Verordnungen und Verweisen auf andere Vorschriften für den Zeitraum 1770 bis 1837
Rohrbach Wolfgang, Versicherungsgeschichte Österreichs, Band 1, Von den Anfängen bis zum Börsenkrach des Jahres 1873 (Wien 1988)
Roscher Wilhelm, System der Volkswirtschaft. Zweiter Band, Nationalökonomie des
Ackerbaues und der verwandten Urproduction (5Stuttgart 1867)
Rozdolski Roman, Die große Steuer- und Agrarreform Josef II. Ein Kapitel zur österreichischen Wirtschaftsgeschichte (Warszawa 1961)
Rumpler Helmut, Eine Chance für Mitteleuropa, Österreichische Geschichte, 1804 –
1914 (Wien 1997) 23
Ruppe Hans Georg, Das Genossenschaftswesen in Österreich. Veröffentlichungen der
Deutschen Genossenschaftskasse, Zentralbank der Genossenschaften, Band 7
(Frankfurt am Main 1970)
Sandgruber Roman, Die Agrarrevolution in Österreich, in: Hoffmann Alfred (Hg.),
Österreich-Ungarn als Agrarstaat. Wirtschaftliches Wachstum und Agrarverhältnisse in Österreich im 19. Jahrhundert. Sozial- und wirtschaftshistorische
Studien, Band 10 (Wien 1978)
Sandgruber Roman, Die Landwirtschaft, in: Das Zeitalter Franz Josephs, 1. Teil: Von
der Revolution zur Gründerzeit, 1848-1880. Katalog des Niederösterreichischen
Landesmuseums, Neue Folge Nr. 147 (Wien 1984)
Sandgruber Roman, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte
vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Wien 1995)
Schäffle A(dalbert), Der „große Börsenkrach“ des Jahres 1873, in: Zeitschrift für die
gesamte Staatswissenschaft (30. Band, Jahrgang 1874)
Schmid Ferdinand, Der landwirtschaftliche Personal-Credit, in: Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien, 1. Band, 2. Hälfte
(Wien 1899)
Schmid Ferdinand, Die Fortschritte der Raiffeisen-Cassen und die bisherigen Ergebnisse ihrer Gebahrung in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern, in: Statistische Monatschrift, Neue Folge, II. Jahrgang (Wien 1897)
Schmid Friedrich, Die Genossenschafts-Systeme Schulze-Delitzsch und Raiffeisen
(Wien 1888)
Schmid Otto, Über Bewässerung, Entwässerung, sowie Pflege und Verbesserung der
Wiesen, mit einigen Bemerkungen über Petersens System, in: Jahrbuch für österreichische Landwirthe, I. und II. Jahrgang (²Prag 1863)
Schopf F., Die Landwirthschaft, in den deutschen, böhmischen, und galizischen Provinzen des österreichischen Kaiserstaates, in ihrer gesetzlichen Verfassung dargestellt. Erster Theil (Wien 1835)
Schuller Anton, 100 Jahre Raiffeisenbanken in der Steiermark (Graz 1994)
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Schullern zu Schrattenhofen Hermann Ritter von, Die Beseitigung des Bestiftungszwanges, in: Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirthschaft und
ihrer Industrien, I. Band, Erste Hälfte (Wien 1899)
Schulze-Delitzsch Hermann, Vorschuß- und Creditvereine als Volksbanken. Praktische Anweisung zu deren Gründung und Einrichtung. 3. Völlig umgearbeitete
Auflage (Leipzig 1862)
Schütz Cosmas, Personalkredit in Kärnten, in: Der Personalkredit des ländlichen
Kleingrundbesitzes in Österreich. Berichte und Gutachten veröffentlicht vom
Verein für Socialpolitik. Schriften des Vereins für Socialpolitik LXXV (Leipzig
1898)
Sicherer Hermann, Die Genossenschaftsgesetzgebung in Deutschland (Erlangen
1872)
Sitter Jakob, Die Anfänge des slowenischen Genossenschaftswesens in Südkärnten
und deren heutige Struktur, Einordnung und Position in der österreichischen
ländlichen Genossenschaftsorganisation unter besonderer Berücksichtigung der
Warenorganisation (DA Univ. Linz 1981)
Sommeregger Franz, Die Wege und Ziele der österreichischen Agrarpolitik seit der
Grundentlastung. Soziale Studien, 3. Heft (Wien 1912)
Sparkasse Hollabrunn (Hg.), Sparkasse Hollabrunn 1824 – 1974 (Wien o. J.)
Statuten des Darlehenskassen-Vereines Roßwein, registrierte Genossenschaft mit
unbeschränkter Haftung (Marburg 1886), in: Schuller Anton, 100 Jahre Raiffeisenbanken in der Steiermark (Graz 1994)
Statuten des Spar- und Darlehenskassen-Vereins für…………registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung, in: N. ö. Landeausschuss (Hg.), Anweisung
zur Errichtung und Leitung von Spar- und Darlehenskassenvereinen nach dem
System F. W. Raiffeisens in Niederösterreich. Musterstatuten, Geschäftsordnung, Buchführungsvorschrift und Formulare für solche Vereine (Wien 1887)
Stein Lorenz v., Der Wucher und sein Recht (Wien 1880)
Stifft Freiherr von, Was der bäuerliche Grundbesitz durch die Grundentlastung gewonnen hat, in: Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (32/1857)
Ströbitzer Hans, Raiffeisen. Eine Idee im Wandel der Zeit. Niederösterreich 1886 –
1986 (St. Pölten 1986)
Stroß Emanuel, Das österreichische Genossenschaftsrecht (Wien 1887) 8
Tausche Anton, Sonntagsbetrachtungen des Praktischen Landwirthes. Wenn wir nur
ein Dorfcasino hätten! In: Der Praktische Landwirth (31. October 1877) 702 ff
Tautscher Anton, Wirtschaftsgeschichte Österreichs auf der Grundlage abendländischer Kulturgeschichte (Berlin 1974)
Thausing Friedrich, 100 Jahre Sparkassen. Anlässlich des 100jährigen Bestandes
der Ersten Österreichischen Sparkasse 1819 – 1919 (Wien 1919)
Thausing, Zur Creditfrage des kleinen Landwirthes, in: Jahrbuch für österreichische
Landwirthe (o. O., 1866) 107
Thomas Eduard, Der ländliche Personalkredit in Niederösterreich, in: Der Personalkredit des ländlichen Kleingrundbesitzes in Österreich. Berichte und Gutachten
veröffentlicht vom Verein für Socialpolitik. Schriften des Vereins für Socialpolitik LXXV (Leipzig 1898)
Thorwart Friedrich (Hg.), Hermann Schulze-Delitschs Schriften und Reden. Band 1
(Berlin 1900) 180 ff
Tinti Carl Freiherr von, Der Bestiftungszwang bei Bauernwirthschaften in NiederOesterreich, in: Allgemeine Land- und Forsthwirtschaftliche Zeitung (4/1864)
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Tomanek Peter, Die ersten 100 Jahre. 1898-1998 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (Wien 1998)
Tretzmüller Joseph, Das Wesentliche einer Anleitung zur richtigen Verwaltung und
Verrechnung des Pupillar-Vermögens bey Grundherrschaften auf dem flachen
Lande, mit verschiedenen Formularien (Wien 1815)
Uitz Karl, Der Rückgang des bäuerlichen Besitztums in den Alpenländern, seine
wichtigsten Ursachen und die Mittel zu seiner Bekämpfung, in: Zeitschrift für
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung 24. Band (Wien 1915)
Verein für Socialpolitik (Hg.), Der Wucher auf dem Lande. Schriften des Vereins für
Socialpolitik Band XXXV (Leipzig 1887)
Vocelka Karl, Glanz und Untergang der höfischen Welt. Österreichische Geschichte
1699 – 1815 (Wien 2001) 361
Wagner Michael/Tomanek Peter, Bankiers und Beamte. Hundert Jahre Österreichische Postsparkasse (Wien 1983) 108
Washielt L., Der landwirtschaftliche Personalkredit in Salzburg, in: Der Personalkredit des ländlichen Kleingrundbesitzes in Österreich. Berichte und Gutachten
veröffentlicht vom Verein für Socialpolitik. Schriften des Vereins für Socialpolitik LXXV (Leipzig 1898)
Weigert Franz, Die Credit-Verhältnisse des österreichischen Landwirthes, in: Allgemeine Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung (Wien 1864)
Werkowitsch Constantin, Die Personalkreditverhältnisse der Kleingrundbesitzer im
Erzherzogtum Österreich ob der Enns, in: Der Personalkredit des ländlichen
Kleingrundbesitzes in Österreich. Berichte und Gutachten veröffentlicht vom
Verein für Socialpolitik. Schriften des Vereins für Socialpolitik LXXV (Leipzig
1898)
Werner Wolfgang, 100 Jahre Raiffeisen in Niederösterreich, 1886 – 1986 (Wien 1986)
Werner Wolfgang, Auf der Straße des Erfolges. Kooperation & Wettbewerb Band 4
(München, Mering 2005)
Werner Wolfgang, Die Anfänge der Raiffeisen-Genossenschaftsbewegung im Gebiet
des heutigen Österreich bis zum Ende der k. u. k. Monarchie, in: Historischer
Verein bayerischer Genossenschaften e. V., Die Anfänge der modernen Genossenschaftsbewegung in Bayern, Österreich und Südtirol, Schriftenreihe zur Genossenschaftsgeschichte Band 1 (München 1998)
Werner Wolfgang, Die Anfänge der Volksbanken-Agrarfinanzierung im alten Österreich, in: Brazda Johann (Hg.),150 Jahre Volksbanken in Österreich. SchulzeDelitzsch-Schriftenreihe Band 23 (Wien 2001)
Wolfgang Werner (Hg.), Kampelik-Sparkassen. Wiener Studien des Forschungsvereins für Genossenschaftswesen. Neue Folge, Band 21 (Wien 2016)
Werner Wolfgang, Mühldorf oder der Beginn der organisierten Raiffeisen-Selbsthilfe
in Österreich, in: Laurinkari Juhani/Schediwy Robert/Todev Tode (Hg.), Genossenschaftswissenschaft zwischen Theorie und Geschichte. Festschrift für Prof.
Dr. Johann Brazda zum 60. Geburtstag (Bremen 2014)
Werner Wolfgang, Neckenmarkt, wo lag die erste Raiffeisenkasse im heutigen Österreich? In: Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen (4/2014)
Werner Wolfgang, Österreicher informieren sich bei F. W. Raiffeisen, in: Beitrag in
der für Robert Schediwy 2018 erscheinenden Festschrift anlässlich seines 70.
Geburtstages
Werner Wolfgang, Professor Dr. Gustav Marchet. Ein Raiffeisenpionier aus Niederösterreich, in: Unsere Heimat (4/1989)
Werner Wolfgang, Raiffeisenbriefe erzählen Genossenschaftsgeschichte (Wien 1988)
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Werner Wolfgang, Raiffeisenvereine für Österreich. Kommentar zu den Bemühungen
von Prof. Dr. Gustav Marchet im Jahre 1876 Raiffeisenvereine in den österreichischen Kronländern Galizien und Schlesien einzuführen, Wiener Studien
des Forschungsvereines für Genossenschaftswesen, Neue Folge, Band 22 (Wien
2017)
Werner Wolfgang, Zur Vorgeschichte der österreichischen Raiffeisenbewegung. Forschungen zur Wirtschafts-, Finanz- und Sozialgeschichte, Band 2 (Frankfurt/
Main 1993)
Winckler Joh(ann), Die cumulativen Waisenkassen in Österreich, in: Statistische
Monatschrift, XVII. Jahrgang (Wien 1891)
Winkelbauer Thomas, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der
Neuzeit, Vom Vortragenden verfasstes Skriptum der im Wintersemester 2011/12
an der Universität Wien gehaltenen Vorlesung (Wien 2011)
Wurzbach Constant von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 14.
Theil (Wien1865)
www.genossenschaftsgeschichte.info/Der Systemstreit zwischen Raiffeisen und
Schulze-Delitzsch
Zeidler Hugo, Geschichte des deutschen Genossenschaftswesens der Neuzeit. Staatsund socialwissenschaftliche Beiträge, erstes and, drittes Heft (Leipzig 1893)
Ziller Herm(ann), Das Genossenschaftsgesetz und die Organisation der Vorschußvereine (Wien 1873)
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES FORSCHUNGSVEREINS FÜR
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Wiener Studien des Forschungsvereins für Genossenschaftswesen,
Neue Folge:
Band 1:
Band 2:
Band 3:
Band 4:
Band 5:
Band 6:
Band 7:

Band 8:
Band 9:
Band 10:
Band 11:

Band 12:
Band 13:
Band 14:
Band 15:
Band 16:
Band 17:
Band 18:
Band 19:
Band 20:
Band 21:
Band 22:

Neuere Tendenzen im Genossenschaftswesen, Göttingen 1966.
Piller, E., Kreditgenossenschaften in Österreich, Göttingen 1970.
Aktuelle Fragen des Genossenschaftsbetriebes, Göttingen 1970.
Cupal, W., Die Gemeinnützige Wohnungswirtschaft Österreichs
(von 1955 bis 1967), Göttingen 1976.
Patera, M. (Hrsg.), Perspektiven der Genossenschaftsrevision,
Orac, Wien 1986.
Patera, M. (Hrsg.), Aktualität und Modernität der Genossenschaftskonzeption von F. W. Raiffeisen, Wien 1989.
Brazda, J., Der Rechtsformwandel bei Genossenschaften - am Beispiel der deutschen Konsumgenossenschaften,
Schediwy, R., Probleme des föderativen Verbundes der Konsumgenossenschaften in Frankreich, Wien 1991.
Patera, M. (Hrsg.), Genossenschaftliche Herausforderungen im 21.
Jahrhundert, Wien 1993.
Schwabe, G./Schediwy, R., Die Umgründung der französischen
Sparkassen in genossenschaftlicher Rechtsform, Wien 2001.
50 Jahre FOG Gründung - Aufbau - Bewährung, Wien 2002.
Harsch, U., Wohnbegleitende Dienstleistungen. Eine Chance für
Wohnbaugenossenschaften
Wagner, Ph., Das Informationsmanagement einer Wohnbaugenossenschaft, Wien 2003.
Ettenauer, G., Implementierung von Bildungscontrolling in der
Bankwirtschaft, Wien 2003.
Iby, O., Balanced Scorecard als strategisches Managementinstrument in Kreditgenossenschaften, Wien 2004.
Biricz, K., Das genossenschaftliche Netzwerk - ein Modell für die
burgenländischen Winzergenossenschaften, Wien 2005.
Pieber, A.: Das interne Kontrollsystem und der genossenschaftliche
Bankenverbund, Wien 2006.
Czaika, Ph., Mitgliederförderung in Raiffeisen-Lagerhausgenossenschaften - Die Entwicklung eines modernen Förderansatzes,
Wien 2008.
Ettenauer, G., Genossenschaftliche Verbundkompetenz am Beispiel
der österreichischen Volksbank Gruppe, Wien 2009.
Schaschko, M., Neugründungen von Genossenschaften in Österreich, Wien 2010.
Rimpler, M.: Kreditvergabepraxis von Mikrofinanzinstitutionen in
Österreich, Wien 2013.
Österreichs Genossenschaften in der Zeit des Nationalsozialismus,
Wien 2014.
Werner, W.: Kampelik-Sparkassen, Wien 2016.
Werner, W.: Raiffeisenvereine für Österreich, Wien 2017.

Vorträge und Aufsätze des Forschungsvereins für
Genossenschaftswesen der Universität Wien:
Heft 1: Westermann, H., Zur Reform des Genossenschaftsgesetzes, Wien
1967.
Heft 2: Draheim, G., Kooperation und Konzentration im Genossenschaftswesen, Wien 1968.
Heft 3: Philipowski, R., Mehrwertsteuer und Genossenschaften, Wien 1971.
Heft 4: Hahn, O., Lexa, H., Mann, G., Betriebswirtschaftliche Probleme
der genossenschaftlichen Praxis, 1. Teil, Wien 1973.
Heft 5: Vodrazka, K., Betriebswirtschaftliche Probleme der genossenschaftlichen Praxis, 2. Teil, Wien 1974.
Heft 6: Weber, W., Wirtschaftliche Kooperation als praktizierte Solidarität,
Wien 1975.
Heft 7: Ruppe, H. G., Körperschaftssteuerfragen der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Wien 1976.
Heft 8: Stoll, G., Die Gemeinnützigkeit von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften im Abgabenrecht, Wien 1976.
Heft 9: Wychera, R., Auswirkungen des neuen Kreditwesengesetzes, Wien
1980.
Heft 10: Attems, R., Organisationsentwicklung und Genossenschaften, Wien
1982.
Heft 11: Tanzer, M., Entwicklung und Zukunft der Körperschaftsbesteuerung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Wien 1983.
Heft 12: Beuthien, V., Genossenschaften und Kartellrecht. Das Kartellamt als
Orakel. Durch unbegrenzte Auslegung zum offenen Kartellrecht?,
Wien 1987.
Heft 13: Münkner, H.-H., Die Identität der Genossenschaften nach europäischem Genossenschaftsrecht, Wien 1987.
Heft 14: Philipowski, R., Hofkens, F., Besteuerung von Genossenschaften im
internationalen Vergleich, Wien 1990.
Heft 15: Raschauer, B., Bankenaufsicht und Europäische Integration, Wien
1991.
Heft 16: Aicher, J., Aspekte der Fusionskontrolle in der EG - Konsequenzen
für Österreich, Wien 1992.
Heft 17: Münkner, H.-H., Was bringt das europäische Genossenschaftsrecht?,
Wien 1992.
Heft 18: Purtschert, R., Weiss, M., Marketing für Genossenschaften, Wien
1993.
Heft 19: Folz, W., Perspektiven europäischer Genossenschaftsbanken in der
EG, Wien 1993.
Heft 20: Beschäftigungspolitische Akzente der Genossenschaften, Wien 1999.
Heft 21: Osterweiterung und Genossenschaften, Wien 1999.
Heft 22: Reform der französischen Sparkassenorganisation - auf dem Weg
zur Genossenschaft, Wien 2000.
Heft 23: Fortbildung des deutschen Genossenschaftsrechts, Wien 2000.
Heft 24: Dellinger, M., Die Genossenschaft als Gesellschafter - Genossenschaftsrechtliche Zulässigkeitsgrenzen der Beteiligung an anderen
Rechtsträgern, Wien 2001.
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