S
Statuten
n Kelle
eramt S
Solar – die Ge
enosse
enscha
aft
1. Nam
me und Sitz
S
Unter de
em Namen „K
Kelleramt So
olar – Die Ge
enossenschaft“ besteht eine Genosseenschaft im Sinne
S
von Art. 828 ff des Schweizerisch
hen Obligatio
onenrechtes (OR) mit Sitz in Oberlunnkhofen. Die Dauer
der Geno
ossenschaft ist unbefriste
et.

2. Zwe
eck
„Kelleram
mt Solar – die Genossenschaft“ bezw
weckt den Ba
au und Betrie
eb von größeeren Photovo
oltaikanlagen zur Stromein
nspeisung in
n das öffentlicche Elektrizittätsnetz. Sie fördert den Informations
saustauscch unter den Mitgliedern der Genosse
enschaft und
d unter Organisationen unnd Institution
nen,
welche d
den gleichen Zweck verfo
olgen. Sie ka
ann Mitglied werden
w
von überregionallen,
zweckve
erwandten Organisationen. Sie kann ssich auch an
n nichtsolaren Alternativeenergie-Proje
ekten
beteilige
en.

3. Mitg
gliedsch
haft
3.1 Mittglieder
Mitglied der „Kelleram
mt Solar – Die Genossen
nschaft“ könn
nen natürlich
he und juristissche Person
nen sowie
Körperscchaften des öffentlichen
ö
Rechts werd
den, die sich verpflichten, den Genosssenschaftszw
weck zu
unterstüttzen und min
ndestens einen Anteilsscchein zu überrnehmen. Ein
n Mitglied daarf nicht mehr als
20% am Anteilschein
nkapital besittzen. Die Za hl der Mitglie
eder ist unbe
eschränkt.

3.2 Auffnahme
Beitrittsg
gesuche sind
d in schriftlich
her Form an den Genoss
senschaftsvo
orstand zu ricchten. Über die
d
Aufnahm
me eines Mitg
gliedes befindet die Verw
waltung. Rek
kursinstanz is
st die Generaalversammlu
ung. Im
Beitrittsg
gesuch verpfflichtet sich das
d Mitglied zzur vollen Lib
berierung ein
nes Anteilschheins innert 30
3
Tagen. D
Die Namen der
d Mitglieder werden niccht öffentlich publiziert.

3.3 Übe
ertragung
g
Die Mitgliedschaft istt grundsätzlic
ch nicht überrtragbar. Derr Vorstand ka
ann aber auff begründete
es,
schriftliches Gesuch hin ausnahm
msweise eine
e Übertragun
ng zulassen (Krankheit, W
Wegzug etc.)).

3.4 Aus
stritt
Die Mitgliedschaft errlischt:
hen Personen
n durch Austtritt, Ausschlu
uss oder Tod
d
 Bei natürlich
hen und öffen
ntlich-rechtlicchen Personen durch Austritt, Ausschhluss oder Auflösung
A
 Bei juristisch
G
chaft kann nu
ur schriftlich und
u unter Ein
nhaltung eineer Kündigungsfrist
Der Austtritt aus der Genossensc
von drei Monaten au
uf Ende eines
s Kalenderjah
hres an den Vorstand erffolgen.
Ein Austtritt ist frühesstens 3 Jahre
eichnung ein
e nach der Ze
nes oder meh
hrerer Anteilsscheine mög
glich.
Das austretende Gen
nossenschafftsmitglied (o
oder dessen Erben) kann bis spätesteens am 31.
Dezemb
ber des Folge
ejahres schrifftlich die Rücckzahlung eines oder me
ehrerer Anteiilscheine in seinem
s
Besitz zu
um Nennwerrt verlangen. Am übrigen Genossenschaftsvermögen steht ihm
m kein Recht zu.
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nn in Raten erfolgen
e
und
d kann nach Ermessen
E
de
es Vorstandees bis zu 3 Jahren
Die Rückkzahlung kan
hinausge
eschoben we
erden. Die Rückzahlung
R
erfolgt zum Nominalwert
N
sofern nichtt Verluste zu decken
sind.
Verlangtt das austrete
ende Mitglied
d (oder desssen Erben) in
nnert Frist ke
eine Rückzahhlung, fallen seine
Einlagen
n ins Genosssenschaftsve
ermögen.

3.5 Aus
sschluss
Bei Zuwiderhandlung
g gegen den Genossenscchaftszweck
k kann ein Ge
enossenschaaftsmitglied durch
d
den Vorsstand ausgesschlossen werden. Im Üb
brigen gelten
n die gesetzlichen Bestim
mmungen.

3.6 Hafftung
Für die V
Verbindlichke
eiten der Genossenschafft haftet auss
schliesslich das
d Genosseenschaftsvermögen.
Jede perrsönliche Ha
aftung oder Nachschussp
N
pflicht der Ge
enossenscha
aftsmitgliederr ist ausgesc
chlossen.

4. Finanzielle Bestimm
mungen
4.1. Fin
nanzierung
Die Genossenschaft beschafft sic
ch ihre Mitte l durch:
Anteilscheine im Nennwe
ert von CHF 1'000.—
 A
 S
Subventione
en und Beiträ
äge öffentlich
her oder priva
ater Organisationen
 A
Allgemeine Spenden,
S
Sc
chenkungen und Legate
 Z
Zinslose ode
er zinsgünstig
ge Darlehen
 V
Verfallene Anteilscheine
A
nes Ausschlu
usses
aufgrund ein
 Erarbeitete Mittel
M
Zinsen und Erträge
E
aus dem
d
Genosssenschaftsve
ermögen
 Z

4.2 Pro
ojekt-Realisierung
Projekte und Anlagen dürfen erstt realisiert we
erden, wenn 60% der geplanten Inveestitionssumm
me durch
Eigenkapital gedecktt ist. Projektrrealisierunge
en bedürfen der
d Genehmigung durch die GV.

4.3 Enttschädigu
ung
Der Vorsstand und die
e Kommissio
onen der Gen
nossenschafft erhalten für ihre Tätigkeeit eine
angemesssene Vergü
ütung. Die Ge
esamtsumme
e der Entsch
hädigungen ist in der Jahhresrechnung
g
auszuwe
eisen. Die Au
usrichtung vo
on Sitzungsg
geldern ist au
usgeschlosse
en.

4.4 Reiingewinn
Der Rein
ngewinn aus dem Verkau
uf der produzzierten Energ
gie wird nach
h Abzug der Betriebskostten, der
Rückstellungen, der gesetzlichen
n Reserven ssowie der übrigen Kosten
n auf Grund dder Bilanz un
nd
Erfolgsre
echnung erm
mittelt.
esetzlicher Reservefond
R
d
4.4.1 Ge
Von eine
em allfälligen
n Reingewinn
n sind vorab jährlich mind
destens 5% dem
d
gesetzliich vorgeseh
henen
Reserve
efonds (Art. 860
8 OR) zuzu
uweisen bis d
der Reservefonds einen Fünftel des G
Genossensc
chaftskapitals ausmacht.
4.4.2 We
eitere Reserrveanlagen
Die GV kkann die Bild
dung von weiteren Reserrveanlagen beschliessen
b
.
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vestitionen und
u Rückstellungen
4.4.3 Inv
Die Genossenschaft investiert in Projektierun
ng, Bau und Betrieb von zweckentspr
z
rechenden Anlagen.
A
Sie bilde
et ausreichen
nde Rückstelllungen für d ie Instandha
altung der genossenschafftlichen Anlagen und
Einrichtu
ungen.
4.4.4 Ausschüttung
Nach frü
ühestens drei Jahren ab Genossensc
G
chaftsgründun
ng oder soba
ald die kosteendeckende
Einspeissevergütung (KEV) des Bundes
B
oder ähnliche Sub
bventionsins
strumente greeifen, erfolgt pro
Anteilsch
hein aus dem
m Reingewinn eine maxim
mal dem land
desüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen
entsprecchende Aussschüttung an die Genosse
enschaftsmittglieder (OR 859, Abs. 3)).
4.4.5 Üb
briger Gewin
nn
Ein even
ntuell darübe
er hinaus verbleibender R
Reingewinn flliesst für neu
ue Projekte inns Genossen
nschaftsvermöge
en.

4.5 Jah
hresrechn
nung
Die Buch
hführung hatt nach kaufm
männischen G
Grundsätzen im Sinne de
er obligationeenrechtlichen
n
Bestimm
mungen zu errfolgen. Das Geschäftsja hr entsprichtt dem Kalend
derjahr.

5. Org
ganisatio
on
5.1 Org
gane
Die Orga
ane der Genossenschaft sind:
1. Die Generalvversammlung
2. Der Vorstand
d
3. Die Kontrollsstelle

5.2 Generalversa
ammlung
Oberstess Organ der Genossensc
chaft ist die G
Generalversa
ammlung (GV
V). Ihr stehe n folgende
Befugnissse zu:
 Festlegung und
u Änderun
ng der Statute
en
Wahl des Prräsidiums und des Vizeprräsidiums
 W
 W
Wahl des Vo
orstandes und der Kontro
ollstelle
 A
Abnahme de
er Jahresrech
hnung und d es Geschäfttsberichts
 Entlastung des
d Vorstandes und Gene
ehmigung de
er Vergütung
g
weiteren Rese
erveanlagen
 Beschlussfasssung zur Bildung von w
d Auflösung
g der Genos
ssenschaft
 Beschlussfasssung über die
a weiteren
n Gegenständ
de, die durch
h Gesetz odeer Statuten der
 Beschlussfasssung über alle
G
Generalversammlung vo
orbehalten sin
nd, oder die vom Vorstan
nd der Generralversammlung
unterbreitet werden.
u
w

G
ammlung
5.2.1 Orrdentliche Generalversa
Die orde
entliche Gene
eralversamm
mlung ist durcch den Vorstand innerhalb von 6 Monnaten nach Ablauf
A
des Gesschäftsjahress einzuberufe
en.
Die GV w
wird mindesttens 20 Tage
e vor dem Ve
ersammlungs
stag schriftlic
ch einberufenn. Der Einlad
dung
sind die provisorische Traktandenliste, der Ja
ahresbericht und die Jahrresrechnungg und bei eine
er
Statuten
nänderung de
er wesentlich
he Inhalt der vorgeschlag
genen Änderungen beizu legen.
Anträge die an der GV
G behandeltt werden solllen, sind dem
m Vorstand bis
b spätestenns 7 Tage vo
or der
Versamm
mlung schrifttlich einzureichen.
Über niccht traktandie
erte Anträge können kein
ne Beschlüss
se gefasst we
erden.

Seite 3

usserordentliche Generralversammllung
5.2.2 Au
Die Einb
berufung eine
er ausserordentlichen Ge
eneralversam
mmlung kann
n durch den V
Vorstand, du
urch die
Kontrollsstelle oder du
urch 1/3 der Mitglieder ve
erlangt werde
en. Diese ha
at innerhalb vvon 2 Monate
en
stattzufin
nden.
5.2.3 Stiimmrecht
Jedes G
Genossenschaftsmitglied hat ungeach
htet der Anza
ahl Anteilsche
eine nur einee Stimme. Es
s kann
sich durcch ein anderes Mitglied oder
o
durch eiine handlung
gsfähige Fam
milienangehöörige mittels
schriftlicher Vollmach
ht vertreten lassen. Kein Bevollmächtigter kann mehr
m
als ein M
Mitglied vertrreten.
eschlussfass
sung
5.2.4 Be
Soweit d
das Gesetz oder
o
die Statu
uten nichts a
anderes besttimmen, fasst die GV ihree Beschlüsse
e mit
einfache
em Mehr der abgegebene
en Stimmen.
das Los, bei Sachgeschä
Bei Stim
mmgleichheit entscheidet bei Wahlen d
äften das Prääsidium mit
Stichentsscheid.
Die Wah
hlen und Absstimmungen erfolgen
e
offe
en, sofern nic
cht mindestens von einem
m Viertel derr
anwesen
nden Mitglied
der geheime Abstimmung
g verlangt wiird.
Bei der B
Beschlussfasssung über die
d Entlastun
ng des Vorsta
andes haben
n die Mitgliedder des Vorsttandes
kein Stim
mmrecht.

5.3 Vorrstand
Die GV w
wählt zur Leiitung der Genossenschafft einen Vors
stand mit min
ndestens 3 M
Mitgliedern. Die
D
Mitgliede
er des Vorsta
andes müsse
en Genossen
nschaftsmitg
glieder sein. Ihre Amtsdauuer beträgt 2 Jahre.
Wiederw
wahl ist mögliich.
Die GV b
bestimmt dass Präsidium und das Vize
epräsidium, im Übrigen konstituiert
k
siich der Vorsttand
selbst.
5.3.1 Ko
ompetenzen
In die Ko
ompetenzen des Vorstan
ndes fallen allle Geschäfte
e, die nicht durch Statuteen oder Gese
etz einem
anderen Organ Vorb
behalten sind
d.
Beschlüssse werden mit
m einem einfachem Me
ehr gefasst, wobei
w
zur Beschlussfähiggkeit mindesttens die
Hälfte de
er Verwaltungsmitgliederr anwesend ssein muss.
mmengleichhe
eit entscheidet die doppe
elte Stimme des
d Präsidiums.
Bei Stim
Der Vorsstand ist bere
echtigt zur Erledigung sp
pezieller Sachgeschäfte Arbeitsgruppe
A
en zu wählen und
Fachperrsonen oder spezialisierte
s
e Organisatio
onen beizuziehen. Diesen kommt nurr beratende Stimme
S
zu.
äufigkeit derr Sitzungen
5.3.2 Hä
Der Vorsstand versam
mmelt sich au
uf Einladung des Präsidiu
ums so oft es
s die Geschääfte erfordern oder
wenn ein
n Mitglied de
es Vorstandes oder die K
Kontrollstelle das Begehre
en auf Einberrufung stellt.
Verwaltung die
Sofern kkein Mitglied die Einberuffung einer ph
hysischen Sittzung verlang
gt, kann die V
d
Beschlüssse auch auff dem Zirkula
arweg fällen (elektronisch
h oder postalisch).

5.4 Untterschrifte
enregelun
ng
Der Vorsstand bestim
mmt die zeichnungsberech
htigten Perso
onen, welche
e kollektiv zuu Zweien
zeichnun
ngsberechtig
gt sind.
Für beso
ondere Sachgeschäfte ka
ann sie die Z
Zeichnungsbe
erechtigung an eine Einzzelperson zeitlich
befristet delegieren. Zeichnungsb
berechtigte m
müssen im Handelsregist
H
ter eingetraggen sein.
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5.5 Kontrollstelle
Die Genossenschaft erfüllt die Vo
oraussetzung
gen für die Pflicht
P
zur ord
dentlichen Reevision im Sinne von
Art. 727 OR nicht und verzichtet darauf. Bean
ntragt ein Ge
enossenscha
aftsmitglied m
mindestens 10
1 Tage
vor einerr Generalverrsammlung eine
e
eingesch
hränkte Reviision, muss diese
d
durchggeführt werde
en.
Übersteiigt das Geno
ossenschaftskapital den B
Betrag von CHF
C
150000 kann die Geeneralversam
mmlung
erne oder extterne Revisio
on beschließ en.
eine inte

6. Sch
hlussbes
stimmungen
6.1 Aufflösung
Zur Auflö
ösung und Liquidation de
er Genossen
nschaft bedarrf es der Zus
stimmung vonn 2/3 der an der GV
anwesen
nden Genosssenschaftsm
mitglieder.
Bei der A
Auflösung de
er Genossenschaft sind zzuerst sämtliche Schulde
en zu tilgen. D
Danach sind die
Anteilsch
heine zurückkzuzahlen.
Ein allfälllig verbleibe
endes Vermö
ögen steht zu
ur Verfügung der GV. Es kann zur Fö rderung eine
em dem
Genosse
enschaftszwe
eck möglichs
st entspreche
enden, geme
einnützigen Zweck
Z
verweendet werden
n oder
aber liqu
uidiert und de
en Genossen
nschaftsmitg liedern pro Kopf
K
ausbeza
ahlt werden.
Die GV kkann jederze
eit die Auflösung und Liqu
uidation der Genossensc
chaft beschlieessen. Soferrn die GV
nicht bessondere Liqu
uidatoren bes
stellt, wird di ese vom Vorrstand durchgeführt. Im Ü
Übrigen gelte
en für die
Auflösun
ng und Liquid
dation die Be
estimmungen
n der Artikel 911 ff. OR.

6.2 Mittteilungen
Mitteilun
ngen an die Mitglieder
M
der Genossensschaft erfolge
en auf elektronischem W
Weg. Auf
ausdrückklichen Wunsch eines Mitgliedes kan
nn sie auch durch
d
Brief (A
A-Post) erfolggen. Die
Genosse
enschaftsmittglieder sind verpflichtet, der Verwaltu
ung Änderungen ihrer eleektronischen oder
postaliscchen Adresse
e zu melden. Die Genosssenschaft ve
ersendet ihre Mitteilungenn mit befreiender
Wirkung an die jeweils letzte ihr bekannt
b
geg ebene Adres
sse.
Publikatiionsorgan ge
egenüber Dritten in den g
gesetzlich vo
orgeschriebenen Fällen isst das
Schweizzerische Handelsamtsblatt (SHAB).

6.3 Sta
atutenände
erungen
Zur Statu
utenänderun
ng bedarf es der Zustimm
mung von 2/3
3 der an der Generalversa
G
ammlung
anwesen
nden Genosssenschaftsm
mitglieder.
Eine Änd
derung des Absatzes
A
4.2
2 (60% statt 8
80%) wurde an der Gene
eralsversamm
mlung der
Genosse
enschaft vom
m 24. Februa
ar, 2014, bes chlossen und dem Handelsregisteram
mt in Aarau
mitgeteillt.

6.3 Genehmigun
ng
Diese Sttatuten wurden durch die
e Generalverssammlung vom 21.06.20
013 angenom
mmen und tre
eten
gleichzeitig in Kraft.
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