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Executive Summary – deutsch
Österreichs Pionierin der nachhaltigen Mode braucht Unterstützung, um ihre Arbeit
fortsetzen zu können.
“Göttin des Glücks” (GDG) engagiert sich seit 10 Jahren mit Herz, mit Hirn und mit Hingabe für eine soziale und
ökologische Verbesserung in einer der schlimmsten Branchen weltweit, der Textilbranche. Wir haben das Thema
“Nachhaltigkeit” im Modemarkt stark mitgeprägt und engagieren uns gesellschaftspolitisch auf vielen
verschiedenen Ebenen für andere Rahmenbedingungen in Politik und Wirtschaft, damit Nachhaltigkeit nicht nur
eine CSR Maßnahme ist, sondern in den Kern der Unternehmen einzieht.
Wir haben unsere Modemarke von Beginn an mit 100% Bio und FAIRTRADE langsam und stetig aufgebaut. Das
war eine Riesen- Herausforderung, denn “echte” Nachhaltigkeit ist weit aufwändiger, kostet mehr und muss
dennoch im herkömmlichen Ellbogen- Kapitalismus überleben. Und wir müssen nach wie vor aufbauen, denn wir
haben unsere “gesunde ökonomische Größe” noch nicht erreicht. Jedes Unternehmen braucht eine gewisse
“Grundgröße”, damit sich der Aufwand (der gerade in der Mode sehr hoch ist) im Verhältnis zum Umsatz ausgeht.
Der Film „The true cost“ zeigt anschaulich, welch große Aufgabe wir haben, um die Modewelt zu verändern. Wir
kämpfen für einen fairen Modemarkt - genauso wie Safia Minney (Gründerin von People Tree), nur sind wir noch
kleiner und brauchen dringend Unterstützung, um unsere Arbeit fortsetzen zu können. Unser aller Ziel muss sein,
dass faire Mode keine Nische bleibt und die unfair produzierte Mode aus den Regalen verschwindet.
“Göttin des Glücks” als erste österreichische Textilgenossenschaft und Bürgerinitiative für eine
ökologische und soziale Wende in der Textilwirtschaft
Die Genossenschaft ist die Urform von Crowdfunding - ganz nach dem alten Raiffeisen Motto: “Viele können
schaffen, was die/der Einzelne nicht schafft.” Wir haben schon lange überlegt, gemeinsam mit unseren
KundInnen, befreundeten Unternehmen, ProduzentInnen und KooperationspartnerInnen eine Genossenschaft zu
gründen, weil diese Unternehmensform perfekt zu unserer Gemeinwohl- orientierten Arbeit passt. Darüber hinaus
brauchen wir für das weitere Wachstum der “Göttin” neues Kapital, denn wir haben keine Rücklagen, keine
reichen Familien und bei der Bank kriegen wir das Geld auch nicht.
Daher wenden wir uns an Sie/euch und bitten Sie/euch:

Unterstützt uns auf unserem Weg und werdet Mitglieder in der „Göttin des Glücks“
Genossenschaft! Wir brauchen Sie/euch, um unsere Arbeit und unsere Mission in der
Textilbranche fortsetzen zu können!
Ein Genossenschaftsanteil (Nominale) kostet € 100 (einhundert Euro). Leider drängt die Zeit
Man kann einen, aber auch mehrere Anteile zeichnen. Die Zeichnung ist Länder- unabhängig, es können
natürliche und juristische Personen zeichnen. Im Minimum benötigt die Göttin des Glücks eine Summe von €
200.000, um die Zukunftspläne “Sortimentsvielfalt”, “Stärkung und Ausbau der regionalen
Produktionspartnerschaften” und “Franchise” in der D-A-CH Region realisieren zu können. Wir bewerben unsere
„Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung“ seit August und konnten leider erst knapp über € 60.000
aquirieren. Der geplante Zeithorizont wurde bis Ende Dezember angesetzt, denn wir müssten schon dringend mit
der Umsetzung der geplanten Projekte beginnen. Möglicherweise gibt es bereits zu viele verschiedene
Beteiligungsangebote (Stichwort Crowdfunding) am Markt. Wir hoffen dennoch, die nötige Unterstützung bis Ende
Dezember zu bekommen.
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Alle Detailinformationen zur Genossenschaft wie Satzung, Beitrittsformular, Widerrufsrecht, Informationsblatt
sowie die Möglichkeit zur Online- Registrierung finden sich auf:
www.crowdcoopfunding.at oder www.gdg-fashion.com
Was ist eine Genossenschaft
Genossenschaften sind Interessensgemeinschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl (zB. von
Einzelpersonen, Unternehmen, ProduzentInnen udgl.), die einen gemeinsamen, Gemeinwohl- orientierten Zweck
verfolgen und die Wirtschaftlichkeit ihrer Mitglieder fördern. Sie sind eine bewährte Organisationsform, um
gemeinsam erfolgreich zu wirtschaften. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele, ist der Leitspruch. Die
Grundprinzipien von Genossenschaften sind zeitlos: Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung.
Alle Genossenschaftsmitglieder sind Miteigentümer und haben jeweils eine Stimme (unabhängig von ihrer
Einlage) in der Generalversammlung, dem obersten Entscheidungsgremium der Genossenschaft. Damit haben
sie bei allen strategischen und personellen Entscheidungen ein gewichtiges Wort mitzureden. Die Satzung der
Genossenschaft regelt alle Details.
Genossenschaften spekulieren nicht mit Geld, sie investieren in die Realwirtschaft und bleiben in der Regel in
ihrer Region verwurzelt. Im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) ist nicht die Gewinnmaximierung
das oberste Ziel, sondern die Förderung der Interessen der Mitglieder. Gewinne werden in der Regel für
Rücklagen und Investitionen verwendet. Eine Gewinnausschüttung an die Mitglieder (wenn Gewinn vorhanden
und Beschluss in der Generalversammlung) wird nach dem Dividendenprinzip ausgeschüttet.
Eine Genossenschaft ist eine juristische Personen und hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Jede
Genossenschaft muss Mitglied in einem Revisionsverband sein, der das Geschäftsgebaren regelmäßig auf
wirtschaftliche und rechtliche Korrektheit überprüft. Die GDG Genossenschaft wird beim neuen Revisionsverband
“Rückenwind”, der ausschließlich Gemeinwohl- orientierte Genossenschaften aufnimmt, um Mitgliedschaft
ansuchen. siehe www.rueckenwind.coop
Was habt ihr davon, Mitglied in der GDG Genossenschaft zu sein








Teil einer Bewegung, die sich für andere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzt gegen den Ellbogen- Kapitalismus, für eine Wirtschaft mit sozialen, ökologischen und ethischen
Grundwerten
Teil einer Bewegung, die sich für verpflichtende Mindeststandards in der Textilbranche und für faire
Spielregeln im globalen Produktionskreislauf einsetzt (Stichwort „Code of Product“ – Lisa Muhr,
http://content.goettindesgluecks.com/de/news.html)
breiteres Produktangebot an biofairer Mode, neue nachhaltige Materialien
exklusive Sonderrabatte und Mitsprachemöglichkeit im Designprozess (Beirat)
ProduzentInnenbesuche in Indien und regional
halbjährliches Infomagazin zu GDG, Textilbranche, Green Economy allgemein
Dividendenprinzip bei Gewinnausschüttung

Wofür wird das Gründungskapital eingesetzt
Die angestrebte Minimumkapitalsumme von € 200.000 soll in den ersten zwei Jahren va. für den Aufbau der
regionalen Produktionspartnerschaften und für den Aufbau des Franchise Systems verwendet werden, solange
bis die Genossenschaft selbst von den Einnahmen als Franchisegeberin leben kann.
Die neuen regionalen Kooperationen werden dabei die vorhandenen Kooperationen mit den FAIRTRADE
PartnerInnen in Indien keineswegs ersetzen, sondern ergänzen. Die wenigen, noch vorhandenen
Textilproduktionen in Europa sollen gestärkt und neue, nachhaltige Materialien eingesetzt werden. Damit wird ein
wesentlich größeres Produktsortiment möglich.
Franchising als Wachstumsstrategie und der Ausbau der Onlineaktivitäten (in Verschränkung mit dem stationären
Handel) sollen das Umsatzplus für die Erreichung der “gesunden, ökonomischen Größe” generieren.
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Für die Aufbauarbeit in den ersten 2 Jahren wird die Genossenschaft kein eigenes Personal anstellen, sondern
das vorhandene Know How aus der bestehenden GDG GmbH nutzen. Die GmbH stellt der Genossenschaft ihre
Leistungen zur Verfügung, die Genossenschaft bezieht diese über Kapitalzuführung an die GmbH (Personal,
Anteile, Genussrechte, Vorschlag/Abstimmung in der 1. Generalversammlung). Langfristiges Ziel ist die
Zusammenführung von Genossenschaft un GmbH.
Warum ist unsere Arbeit so wichtig
Der Begriff „Fair Fashion“ hat sich erst in den letzten 10 Jahren entwickelt. Die Textilbranche hinkt der
Biolebensmittel- und Biokosmetikbranche um dreißig Jahre hinterher. Es gibt noch so viel zu tun, damit diese
“verrückte” Modewelt nachhaltiger, ehrlicher, transparenter und menschlicher wird! Wir zeigen, dass faire Mode
schön und tragbar ist und verändern damit den Markt. Wir motivieren KonsumentInnen mit unserem Angebot,
wertiger zu kaufen und vermitteln ihnen, wie wichtig ihr Kaufverhalten ist. Denn wir gehen jeden Tag wählen mit
unseren Kaufentscheidungen.
Wir machen giftfreie Mode, garantieren beste Qualität für eure Haut und höchst mögliche soziale und ökologische
Standards. Wir stehen für Transparenz entlang der gesamten Produktionskette. Wir arbeiten seit 10 Jahren nach
FAIRTRADE in den Ländern des Südens. Parallel dazu will die Genossenschaft in Zukunft regionale
Produktionen stärken, damit die wenigen Textilproduktionen hier in Europa nicht auch noch sterben. Neue,
nachhaltige Materialien wie Wolle, Walk, Tencel, Modal, Leinenstrick udgl. sollen das Produktangebot der GDG
wesentlich vergrößern.
Wir machen Bildungsarbeit und kooperieren mit Schulen und Hochschulen, um das Thema bei jungen Menschen,
der Gesellschaft von morgen, zu plazieren. Wir säen damit kleine Samen und hoffen, dass sie aufgehen, wenn
diese jungen Menschen erwachsene KonsumentInnen sind oder im Management von Unternehmen sitzen.
Wir engagieren uns politisch auf vielen verschiedenen Ebenen für andere gesetzliche Rahmenbedingungen.
Damit nachhaltiges Wirtschaften das Modell der Zukunft wird. Denn wir dürfen nicht darauf warten, dass andere
für uns richten, was uns nicht gefällt!
All unsere Arbeit ist der Verantwortung gewidmet, unseren Kindern und nachfolgenden Generationen eine
(über)lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten zu ermöglichen. Das ist unsere Mission. Das ist unsere
Leidenschaft.
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Executive Summary – english
Austria’s pioneer of sustainable fashion needs support to continue business.
“Göttin des Glücks” (GDG) (in english „Goddess of Happiness”) has been campaigning with heart, body and soul
for over 10 years to reach social and ecological improvement in one of the world’s dirtiest lines of business –
textile. We have given distinction to the topic of sustainability in fashion business an and are committing
sociopolitically in various different ways for better economic and political framework to make sustainability not just
another point in a list of CSR measures but a core value for enterprises.
We have set up our fashion brand with 100% organic and FAIRTRADE ethics from day one, which has been an
incredible challenge ever since because committing to „real“ sustainability is much more complex and costly than
just greenwashing the front for marketing (as many competitors do) – nonetheless we have to survive in the same
ruthless elbow capitalist market environment as everyone else. And still we need to grow and to build up our
company, because we haven’t reached our healthy economic dimension as of yet. Each company needs a certain
size to reach break even point, meaning that the expenses, the input (which is very high in fashion because of
rapidly changing demand, short product lifecycles and therefore need for permanent development) matches the
outcome to a level which makes it economically reasonable to exist and stay in business.
The documentary “the true cost” shows in a very clear way what a colossal task we have taken up by trying to
change the fashion world. We fight for a fair fashion market – just like Safia Minney (founder of People Tree), but
we are much smaller and in very urgent need of support for us to proceed our work. Ours and everyone’s goal
should be to take fair fashion out of its niche and make it mainstream, banning all unfairly produced fashion from
the shelves!
“Göttin des Glücks“ as first Austrian textile cooperative and citizens‘ action committee for an ecological
and social shift in the textile industry
The cooperative society as such is the original way of crowdfunding – corresponding to the old Raiffeisen motto
„many can achieve what a single person can’t.“ We have considered founding a cooperative with our customers,
friendly companies, producers and cooperation partners for a long time already, as this type of enterprise is the
perfect match for our way of working according to the principles of the economy for the common good.
Furthermore, right now we are in dire need of more capital to enable our company’s growth, as we don’t have any
more reserves, no rich relatives and won’t get the required money from any bank.
These are the reasons why we address you and ask:

Support us on our way and become members of the “Göttin des Glücks” cooperative!
We need you to continue our work and our mission to change the textile industry!
One cooperative share (nominal value) is €100 (one hundred Euros). Unfortunately time is running.
It is possible to subscribe to one or several shares. Subscription is international (independent from country of
residence) and possible for both natural persons as well as legal entities. The required minimum amount for
founding the “Göttin des Glücks” cooperative society is € 200.000, as this is the amount required to safely
implement our imminent plans for the future: “product range diversity” “consolidation and development of regional
production partnerships” and “franchise” in the D-A-CH region (Germany, Austria, Switzerland). We have been
advertising our “Goddess of Happiness cooperative society in formation” since August and unfortunately, we
could only acquire € 60.000 so far. We have set our time frame for fundraising until end of December, as we
would need to start soon with the realization of our projects to make them work. Our guess why we have not yet
managed to collect the whole sum is that possibly there are too many different competing offers for participation in
the market already (e.g. crowdfunding). We do nonetheless hope to get the required support until the end of
December.
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All detailed information on our cooperative such as the statute, subscription forms, right of withdrawal, information
sheet and the possibility to register and subscribe online can be found here:
www.crowdcoopfunding.at or www.gdg-fashion.com

The key facts of a Cooperative Society
A Cooperative Society is a cluster of members with the same interest - supporting their members and following
values like common good. It is open to everyone (private person, company, producers), there is no limitation of
membership. It is an approved form of organisation for economical, joint success. The mission statement is:
„What you cannot do alone, you can achieve together with others“. The basic principles of Cooperative Societies
are: self- help, self- administration and self- responsibility.
All members of the Cooperative Society are owners and have one vote (independent of their shares) in the
general assembly. The general assembly is the leading decision- making body. With that all members of the
Cooperative Society are relevant in strategic and personal decision making. All details are defined in the articels
of association.
Cooperative Societies do not gamble with money, they invest into real economy und stay local in general. The
highest aim is not gaining profit (like capital companies or stock corporations do), but supporting the interests of
the members. Profit is used for reinvesting and savings. A distribution of profit is possible (when profit was made
and distribution was decided in the general assembly) and will be handled in dividends.
A Cooperative Society is a legal body und has a legal personality. Every Cooperative Society has to be member
of a revision federation, which is controlling the Cooperative Society in terms of economical and legal business
integrity. The GDG Cooperative Society will be member of the new Austrian revision federation “Rückenwind”,
which is hosting only Cooperative Societies, which are focused on common good projects.
www.rueckenwind.coop
What is the benefit for you as a member








Part of a comunity, which aims other political and economical frames for socially, ecologically and ethic
sustainable values and against the egoism of capitalism
Part of a comunity, which aims obligation of minimum standars in the textiles industry and fair rules in a
global production circuit (keyword „Code of Product“ instead of „Code of Conduct“ – Lisa Muhr,
http://content.goettindesgluecks.com/de/news.html)
Large range of ecofair fashion, new sustainable materials
exklusive discounts and participation in the design process (advisory board)
visits of our producers in India and regionally
infomagazine about GDG, Textil´s industry, Green Economy in general
profit distribution (dividends)

How will the founding capital be used
The minimum capital of € 200.000 will be used for developping the cooperations with the regional producers and
for developping the franchise distribution concept within the first two years. After this period of developping the
Cooperative Society should gain its own profit as a franchisor.
The new cooperations with the regional producers will not replace the indian FAIRTRADE partners, but will
complet in a positive way. With this we want to support the few existing production places in Europe and we want
to work with new sustainable, regional materials, which expands our product range and makes our offer larger
and more attractive.
Franchising and upgrading of our online activities are our strategies for the necessary economic growth.
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In the first two years the GDG Cooperative Society will not have its own staff, but use the Know How of the
existing Ltd. The Ltd. will do the developping work for the Cooperative Society, which pays for it with the founding
capital (proposal in the first general assembly will be made). The longterm aim is the fusion of the Ltd. with the
Cooperative Society.
Why is our work so important
The term „fair fashion“ has only been coined in the past 10 years. In comparison, the organic food and cosmetics
industries have been going strong for a much longer time already - meaning the textile industry is about 30 years
behind these lines of business. There is still so much to do to make this “crazy” fashion world more sustainable,
more honest, more transparent and more humane! We prove that fair fashion can be beautiful and wearable and
change the market by doing so. Every day. With our range, we motivate consumers to buy higher value (also from
an ethical and ecological point of view) and communicate the importance of their buying behavior. Because we all
make a daily vote with our purchase decisions.
We make fashion which is free from poison, guarantee best quality for your skin and the highest possible social
and ecological standards. We stand for transparency along the whole production chain. For 10 years, we have
been working according to FAIRTRADE standards in cooperation with countries from the southern hemisphere.
Parallel to this, we aim to use our cooperative society as a means to strengthen regional producers in the near
future and thus to prevent the final decline of European textile production and aid in reviving the European textile
sector. Furthermore, we would like to increase our portfolio by adding new sustainable material to our range, such
as wool/boiled wool, tencel, recycled fibers, modal, linen knit and the like.
We have a strong focus on educational work and cooperate with schools and universities to create awareness
and sensitivity towards to the topic among young people who will make up tomorrow’s society. We plant little
seeds and hope that they will bud when these young people have become grown-up consumers or even gained
seats in the management of companies.
We engage in political campaigning on various different levels to change the current legal framework to make
sustainable economy the state-of-the-art model of our future. Because we must not wait for others to change what
displeases us.
All of our work is dedicated to the responsibility to enable our children and the following generations to have
a future on this planet which is not just survivable but worth living! This is our mission. This is our passion.

It is not enough to have justice on your side,
it is essential to be strong enough to defend it [Chaime Herzog]
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Informationsblatt zur Zeichnungserklärung
Wir freuen uns, dass Sie sich dafür interessieren, Mitglied der Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung zu
werden und Geschäftsanteile zu zeichnen. Neben der Satzung, die Sie online in der jeweils aktuellen Fassung
einsehen und downloaden können, wollen wir Ihnen folgende wichtige Informationen mit auf den Weg geben:
Wie wird man Mitglied?
Als InteressentIn laden Sie Ihre vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung sowie eine Kopie Ihres amtlichen
Lichtbildausweises auf der Homepage hoch. Anschließend überweisen Sie die Geschäftsanteilsnominale, die Sie
zeichnen möchten (zuzüglich etwaiger Beitrittsspesen), auf das Konto der Göttin des Glücks Genossenschaft in
Gründung. Sobald der Aufnahmeantrag vom Vorstand angenommen ist, sind Sie Mitglied und erhalten eine
diesbezügliche Bestätigung. Die Bearbeitung von Beitrittserklärungen erfolgt bei der nächstmöglichen
Vorstandssitzung. Sollten Sie nicht aufgenommen werden, wird Ihnen ein eventuell bereits überwiesener Betrag
selbstverständlich und umgehend zurückerstattet.
Was bedeutet die Mitgliedschaft?
Die Mitgliedschaft verschafft Ihnen Miteigentümerschaft an der Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung
und besteht grundsätzlich auf Unternehmensdauer. Der erste Geschäftsanteil sichert Ihnen Ihr Stimmrecht und
somit Ihr Mitspracherecht in der Genossenschaft als Ausdruck der genossenschaftlichen Selbstverwaltung.
Darüber hinaus werden gewisse Produkte und Vorteile nur an Mitglieder vergeben.
Wie werden die Anteile verzinst?
Die Beteiligung an der Genossenschaft wird generell nicht verzinst. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist
jedoch eine Gewinnausschüttung möglich.
Wann kommt es zu einer Gewinnausschüttung?
Grundsätzlich steht bei der Genossenschaft die Förderung der Mitglieder durch Leistungen im Vordergrund.
Gewinnausschüttungen setzen voraus, dass ein Gewinn vorhanden ist, alle rechtlichen Voraussetzungen für eine
Ausschüttung vorliegen und die Generalversammlung nicht eine andere Form der Gewinnverwendung (z.B. die
Bildung von Rücklagen) beschließt.
Wie kann der Geschäftsanteil gekündigt oder übertragen werden?
Geschäftsanteile können unter Einhaltung der in der Satzung festgelegten Frist von drei Monaten per Ende eines
jeden Geschäftsjahres gekündigt werden. Wenn der Vorstand der Genossenschaft zustimmt, können Sie Ihre
Geschäftsanteile auch jederzeit, also ohne Frist, an jemand anderen übertragen.
Was passiert bei einer Kündigung?
Eine Rückzahlung des eingezahlten Kapitals erfolgt zum strikten Nominalwertprinzip. Es liegt keine
Substanzbeteiligung vor. Ausscheidende GenossenschafterInnen haben, außer auf ihr eingezahltes Kapital, daher
keinen Anspruch auf das Vermögen der Genossenschaft. Die Auszahlung des Betrages kann frühestens drei Jahre
nach Ende der Mitgliedschaft, also ab dem Wirksamwerden der Kündigung, erfolgen (Sperrjahre).
Kann vom Geschäftsanteilskauf zurückgetreten werden?
Ein Rücktrittsrecht besteht nur für VerbraucherInnen und binnen 14 Tagen ab Zugang der Information über die
Aufnahme in die Genossenschaft (siehe dazu beiliegende Widerrufsbelehrung).
Welche Haftung haben Mitglieder in der Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung?
Bei aufrechtem Geschäftsbetrieb gibt es keine Haftung der Mitglieder. Nur im Fall des Konkurses oder der
Liquidation besteht - für den Fall, dass die einbezahlten Mittel nicht zur Befriedigung aller GläubigerInnen
ausreichen - gemäß der Satzung für jeden gezeichneten Geschäftsanteil noch eine Nachschussverpflichtung in der
Höhe eines weiteren Einfachen des Nominales. Forderungen der Genossenschaft gegenüber ihren ehemaligen
Mitgliedern verjähren dabei 3 Jahre nach dem Ausscheiden.
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Ergänzung zum Informationsblatt1)
Mitgliedschaft Als Mitglied einer Genossenschaft ist man Miteigentümer. Die Miteigentümerschaft besteht
grundsätzlich auf Unternehmensdauer.
Stimmrecht und Generalversammlung Das Prinzip der Genossenschaft ist “eine Stimme pro Kopf”, unabhängig
von der Anzahl der gezeichneten Anteile. Die Generalversammlung, zu der alle Mitglieder eingeladen werden, ist
das oberste Entscheidungsgremium der Genossenschaft. Damit haben die Miteigentümer bei allen strategischen
und personellen Entscheidungen ein gewichtiges Wort mitzureden.
Stimmgewichtung nach Kurien Jedes Mitglied wird bei Aufnahme einer der 4 Kurien zugeteilt: Kurie 1: Pioniere,
Gründungsmitglieder und Mitglieder, die sich langjährig und wesentlich für die Genossenschaft und deren Ziele
engagieren (Beispiel: GründerInnen, Ge-sellschafterInnen der Göttin des Glücks GmbH), Kurie 2: KundInnen, Kurie
3: KooperationspartnerInnen (Beispiel: EZA Fairer Handel, Weltläden, ProduzentInnen, HändlerInnen, zukünftige
FranchisenehmerInnen) und MitarbeiterInnen der Genossenschaft und mit ihr assoziierten Unternehmen, Kurie 4:
juristische oder physische Personen im Sinne des § 5a Abs. 2 Z 1 GenG. (Beispiel: befreundete Unternehmen,
InvestorInnen ab Zeichnung von 100 Anteilen = EUR 10.000). *)
Vorteile für Genossenschaftsmitglieder Mitglieder kommen in den Genuss exklusiver Vorteile oder spezieller
Angebote (s. A2- Blatt “Genossenschaft in Gründung”).
Verzinsung Die Beteiligung an der Genossenschaft wird generell nicht verzinst.
Gewinnausschüttung und Dividenden Das grundsätzliche Interesse einer Genossenschaft im Gegensatz zu
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) ist nicht die Gewinnmaximierung und der Shareholdervalue, sondern die
Förderung der Mitglieder und deren Resilienz (Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit). Das heißt, dass Gewinne
tendentiell als Rücklagen oder Investitionen für die Weiterentwicklung der Genossenschaft und ihre Gemeinwohlorientierte Arbeit verwendet werden. In der Generalversammlung kann jedoch auch für jedes Geschäftsjahr aufs
neue eine Ausschüttung beschlossen werden, sofern Gewinn vorhanden ist. Alle Genossenschaftsmitglieder sind
an den Gewinnen beteiligt und können - abhängig von der Höhe ihres Geschäftsanteils - am Ende des
Geschäftsjahres eine Dividende abrufen. Die maximale Höhe der Dividende wird vom Vorstand bei Vorhandensein
eines ausschüttungsfähigen Gewinns vorgeschlagen und von der Generalversammlung beschlossen. Es steht
jedem Mitglied frei, die Dividende abzurufen oder zugunsten der Genossenschaft darauf zu verzichten. Bei
Abrufung der Dividende kann frei entschieden werden, ob 100% oder nur ein Teil davon abgerufen wird.
Dividenden können in cash oder in Form von Warengutscheinen der Göttin des Glücks oder von anderen
befreundeten, nachhaltigen Unternehmen/Projekten (Beispiel: Abo einer nachhaltigen Zeitschrift, Biolebensmittel,
Biokistel, Zotter, Waldviertler, Sonnentor, Culum Natura udgl.) abgerufen werden.
Kündigung der Mitgliedschaft Geschäftsanteile können unter Einhaltung der in der Satzung festgelegten Frist
von drei Monaten per Ende eines jeden Geschäftsjahres gekündigt werden. Es liegt keine Substanzbeteiligung vor.
Ausscheidende GenossenschafterInnen haben, außer auf ihr eingezahltes Kapital, daher keinen Anspruch auf das
Vermögen der Genossenschaft. Eine Rückzahlung des eingezahlten Kapitals erfolgt zum strikten
Nominalwertprinzip. Die Auszahlung des Betrages kann frühestens drei Jahre nach Ende der Mitgliedschaft, also
ab dem Wirksamwerden der Kündigung, erfolgen (Sperrjahre). *)
Rücktritt Ein Rücktrittsrecht besteht nur für VerbraucherInnen und binnen 14 Tagen ab Zugang der Information
über die Aufnahme in die Genossenschaft (siehe dazu die Widerrufsbelehrung auf www.crowdcoopfunding.at).
1 alle weiteren Details siehe Satzung der “Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung” - zu finden auf:
)

www.gdg-fashion.at oder www.crowdcoopfunding.at
E-Mail
presse@goettindesgluecks.at

Göttin des Glücks
Genossenschaft
in Gründung

Gerichtsstand
Handelsgericht Wien
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Übertragung eines Geschäftsanteils Wenn der Vorstand der Genossenschaft zustimmt (tendentielles “ja” außer
bei BewerberInnen, die aus ideologischen Gründen nicht zur Göttin des Glücks passen), können Geschäftsanteile
jederzeit, also ohne Frist, an jemand anderen übertragen werden.
Haftung (Nachschussverpflichtung) Bei aufrechtem Geschäftsbetrieb gibt es keine Haftung der Mitglieder. Nur
im Fall des Konkurses oder der Liquidation besteht - für den Fall, dass die einbezahlten Mittel nicht zur Befriedigung
aller GläubigerInnen ausreichen - für jeden gezeichneten Geschäftsanteil noch eine Nachschussverpflichtung in
der Höhe eines weiteren Einfachen des Nominales (§ 76 GenG, siehe Satzung). Forderungen der Genossenschaft
gegenüber ihren ehemaligen Mitgliedern verjähren dabei 3 Jahre nach dem Ausscheiden (§78 GenG). Hiermit gibt
die “GDG Genossenschaft in Gründung” folgende Bemühungszusage ab: In den ersten Jahren des Aufbaus, der
mit dem Gründungsgeld finanziert wird und in dem die Genossenschaft noch keinen eigenen Umsatz (Gewinn) als
Franchisegeberin macht, wird sie kein eigenes Personal anstellen und keine Räumlichkeiten anmieten. Die
Aufbauarbeit wird mit dem Personal der GDG GmbH. bewältigt (finanzielle Abgeltung mit dem Gründungsgeld). Es
werden daher in dieser Aufbauphase keine Schulden im Sinne von Negativkapital oder Verbindlichkeiten aufgebaut.
Daher wird es tendentiell weder zu einer Überschuldung noch zu Negativkapital kommen und die Nachschusspflicht
daher nicht schlagend werden können.
Steuerliche Abschreibbarkeit Anteile sind für Unternehmen im Falle der Liquidation oder des Konkurses der
Genossenschaft abschreibbar.
*) Diese Frist könnte man in der Satzung noch auf 1 Jahr reduzieren (gesetzliche Mindestnorm lt. §79 GenG). Der
Sinn hinter unserer Sperrfrist von 3 Jahren: Die Forderungen an ein Genossenschaftsmitglied aus seiner
Deckungspflicht verjähren in drei Jahren (§78 GenG). Mit der jetzigen Regelung von 3 Jahren ist bei Auszahlung
auch die Nachhaftung vorbei.
10

E-Mail
presse@goettindesgluecks.at

Göttin des Glücks
Genossenschaft
in Gründung

Gerichtsstand
Handelsgericht Wien
Firmenbuchnummer
in Gründung

Beispiel für Entscheidungsfindung im Kuriensystem
1.

2.

Wichtige Entscheidungen brauchen 75% + 1Stimme (§34,35) – Bs Änderung der Satzung,
Rechtsform, Zuordnung von Mitgliedern zu K1, Einbringung der Geno in anderes
Unternehmen, Verschmelzung der Geno, Auflösung der Geno, Enthebung von
Vorstand/Aufsichtsrat, Austritt aus Revisionsverband
Nicht so wichtige Entscheidungen brauchen 50% + 1 Stimme

KURIEN der Genossenschaft
K1 = Pioniere, Gründungsmitglieder

10%
30%

K2 = EndkundInnen

30%
K3 = Kooperations-/GeschäftspartnerInnen
(EZA, Produzenten, FN) + MitarbeiterInnen

30%
K4 = jur. + phys. Personen na. § 5a Abs. 2 Z 1 GenG
(InvestorInnen, andere)
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Rechenbeispiel für Entscheidung in der Generalversammlung:

K1
K2
K3
K4

mit "JA"
Mitglieder anwesend gestimmt
Stimmgewicht
10
10
100%
30%
1.000
100
40%
30%
20
10
50%
30%
2
2
50%
10%

gerechnet
Ergebnis
wird
Verhältnis
100%x30%=
30% für "JA"
40%x30%=
12% für "JA"
50%x30%=
15% für "JA"
50%x10%=
5% für "JA"
Summe=
62% für "JA"
dh. Vorschlag angenommen

Das Stimmengewicht der K1 (Geschäftsführung, Vorstand) ist am wichtigsten, weil es bei wichtigen
Entscheidungen immer ¾ Anwesende braucht (laut Satzung).
Je weniger Mitglieder in einer Kurie sind, desto höher ist die einzelne Stimme zu gewichten, daher
haben tendentiell wenige InvestorInnen in K4 trotz 10% Gewichtung dennoch relativ viel
Stimmgewicht.
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