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Geschäftsordnung 
 

§ 1  Vereinsrichtlinien  

(1) Produktqualität 

Verbraucher erwarten von Bioprodukten aus der Region eine sehr gute Produktqualität und 

sind dann auch bereit diese entsprechend zu entlohnen. Deshalb strebt der Verein ein 

verbindliches Qualitätsniveau seiner Mitglieder an. Hierzu gehören: 

• Zertifizierung nach den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Öko-Verordnung 

• Beim Zukauf die Bevorzugung regionaler Bio-Produkte 

• Verarbeitungsbetriebe müssen mindestens ein Bio-Produkt aus Erzeugnissen von 

Landwirten aus dem Liefergebiet der Biogenuss-Plattform anbieten 

• Gesetzliche Hygiene-Anforderungen sind auf allen Ebenen einzuhalten 

• Angebotene Ware soll frisch sowie geschmacklich und optisch einwandfrei sein 

• Bei der Qualitätskontrolle im Logistik-Betrieb wird mangelhafte Ware aussortiert und ggf. 

reklamiert 

• Da die Beurteilung der Qualität oft subjektiv ist, ist die Förderung der Qualitätssicherheit 

ein Entwicklungsprozess 

(2) Soziale Kriterien 

• Die Vereinsmitglieder achten auf faire Arbeitsbedingungen. Dazu gehört unter anderem 

eine angemessene Mitarbeiterentlohnung. 

• Aus- und Weiterbildung sind uns wichtig 

(3) Transparenz und Glaubwürdigkeit 

Transparenz, Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind die Basis unseres Wirtschaftens 

•  Mind. 1 x im Jahr sollten Verbraucher die Möglichkeit bekommen direkten Kontakt zum 

Vereinsmitglied aufnehmen zu können. Z.B.: 

- Tag der offenen Tür/Feldführung/Kochabend beim Vereinsmitglied 

- Teilnahme an einem Hoffest eines anderen Vereinsmitglieds  

• Auslobung des Regionalitätsanteils bei der Produktbeschreibung 

(4) Vermarktung 

Damit Waren von den Vereinsmitgliedern vermarktet werden dürfen müssen die 

Vereinsmitglieder die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zur Lebensmittel-

Informations-Verordnung bereitstellen. Dazu gehören derzeit unter anderem: 

• Zutaten 

• Kennzeichnung der Allergene 

• Nährwertkennzeichnung 

• Verpackungsgröße 

Über die gesetzlichen Mindestangaben hinaus sollten folgende Informationen bereitgestellt 

werden: 

• Produktfotos 

• Marketing-Texte (Was macht das Produkt besonders? Was ist der Vorteil? Wie 

unterscheidet es sich von anderen?) 

(5) Preisfindung 

Die Erlöse für die Erzeuger sollen eine nachhaltige Entwicklung der Mitgliedsbetriebe 

ermöglichen. 

Die Verkaufspreise der Vereinsmitglieder an den Logistiker sollten sich nicht von denen an 
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andere Wiederverkäufer unterscheiden. 

Die Preiskonditionen gelten entsprechend dem Angebotszeitraum des Erzeugers an den 

Logistiker. 

(6) Liefersicherheit 

Verbraucher vertrauen darauf, dass sie die von ihnen bestellte Ware im angegebenen 

Lieferzeitraum erhalten. Um die Kundenerwartungen nicht zu enttäuschen muss die 

Liefersicherheit im Rahmen der naturgegebenen Möglichkeiten sichergestellt werden 

• Das Vereinsmitglied muss nach bestem Wissen und Gewissen die verfügbaren Mengen 

für die Plattform kalkulieren und die Lieferfähigkeit der angebotenen Mengen 

sicherstellen 

• Die individuell abgesprochenen Lieferzeitpunkte sind einzuhalten 

• Bei Nichtlieferfähigkeit erfolgt eine unmittelbare Rückmeldung an den Logistiker um 

Planänderungen durchführen zu können. 

(7) Der Verein fühlt sich mit seinen Grundsätzen dem Gemeinwohl und der 

Schöpfungsbewahrung verpflichtet und empfiehlt deshalb seinen Mitgliedern die Erstellung 

einer Gemeinwohlbilanz.  

§ 2  Aufnahme von Neumitgliedern 

Der Verein strebt an ein möglichst breites und attraktives Produktsortiment präsentieren zu 

können. Ziel ist es, ein Angebot für die Verbraucher zu schaffen, das dieser gerne und wiederholt 

annimmt.  

Bei Antrag auf Mitgliedschaft prüft der Vorstand diesen nach folgenden Kriterien: 

(1) Einhaltung der Satzungs- und Geschäftsordnungskriterien: 

Der Antragsteller muss den §2 Abs. 1 der Satzung erfüllen. Bei der Umsetzung des §1 der 

Geschäftsordnung kann der Verein dem Betrieb Hilfestellung anbieten und einen Zeitplan 

von maximal 2 Jahren zur Umsetzung der Anforderungen verabreden. 

(2) Förderung der Vereinsziele: 

Der Vorstand prüft, ob eine Aufnahme des Betriebs/Mitglieds für die Ziele des Vereins 

förderlich ist. Der Vorstand macht sich ein möglichst umfassendes Bild von aufzunehmenden 

Betrieben. Überschneidet sich das Angebot des Antragstellers mit dem eines 

Vereinsmitglieds gilt es zu prüfen ob eine weitere Ausdehnung des Angebots den Zielen des 

Vereins förderlich ist.  

Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme oder Ablehnung des Betriebs und informiert die 

Mitglieder über diese Entscheidung.  

§ 3  Vorstand 

(1) Wahlen 

Die Vorstandsmitglieder werden einzeln gewählt, und zwar zuerst der 1. Vorsitzende, dann 

die Stellvertreter und anschließend mögliche Beisitzer. Jedes Mitglied hat so viele Stimmen, 

wie Ämter im jeweiligen Wahlgang vergeben werden. Falls bei einer Wahl kein Kandidat die 

absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, gibt es eine Stichwahl zwischen den 

beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.  

Die Wahl erfolgt schriftlich und in geheimer Abstimmung. 

Falls die Anzahl der Kandidaten eines Wahlgangs die Anzahl der Ämter nicht übersteigt, kann, 

wenn kein anwesendes Mitglied und kein Kandidat widersprechen, auch offen und im Block 

abgestimmt werden. 

Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Scheidet ein 

Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, wählt die Mitgliederversammlung für 

den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds durch Zuwahl auf der 

nächsten Mitgliederversammlung einen Nachfolger. Die vorzeitige Abwahl eines 

Vorstandsmitglieds durch die Mitgliederversammlung bedarf einer 2/3-Mehrheit der 
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abgegebenen Stimmen. 

Um die Handlungsfähigkeit des Vorstands zu gewährleisten, kann nach dem Ausscheiden von 

Vorstandsmitgliedern, der Vorstand kommissarische Vorstandsmitglieder bestellen, deren 

Amtsdauer längstens bis zur nächsten Mitgliederversammlung geht. In diesem Fall ist so 

rasch wie möglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen. 

(2) Entscheidungen 

Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder. Die Vorstandsmitglieder sind zur 

Verschwiegenheit über die Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen in dieser Eigenschaft 

bekannt geworden sind. Angelegenheiten, die bereits offenkundig sind, die das 

Vorstandsmitglied kraft gesetzlicher oder behördlicher Anordnung offenlegen muss oder die 

ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, sind davon nicht betroffen. 

(3) Geschäftsbereiche des Vorstandes 

Nach der Wahl der Vorstandsmitglieder legt der Vorstand die Aufgabengebiete der einzelnen 

Vorstandsmitglieder fest und macht sie den Mitgliedern bekannt. Ein Vorstandsmitglied wird 

zum Kassier ernannt. 

§ 4  Fördermitgliedschaften 

(1) Folgende Rechte und Pflichten gelten für Basis-Fördermitglieder: 

• Ein Basis-Fördermitglied leistet einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag. Die Art der 

Abwicklung regelt die Beitragsordnung 

(2) Folgende Rechte und Pflichten gelten für Premium-Fördermitglieder: 

• Premium-Fördermitglieder zahlen einen Beitrag. Die Höhe der Beiträge und die Art der 

Abwicklung regelt die Beitragsordnung. 

• Premium-Fördermitglieder werden auf der Biogenussplattform mit Logo genannt. Sie 

haben außerdem das Recht mit der Mitgliedschaft zu werben. 

• Premium-Fördermitglieder haben die Pflicht den Verein über alle für die Mitgliedschaft 

wesentlichen Belange zu unterrichten. 

§ 5  Mitgliederversammlung 

(1) Anträge 

Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe der Mitglieder sind mindestens zwei 

Wochen vor ihrem Zusammentritt dem Vorstand schriftlich mit kurzer Begründung 

einzureichen. 

Eingereichte Anträge dürfen im Wortlaut verändert werden, wenn ein konkreter 

Änderungsvorschlag der Mitgliederversammlung vorgelegt wird. 

Neue Anträge auf der Mitgliederversammlung dürfen ausschließlich vom Vorstand 

eingereicht werden und auch nur dann, wenn mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind 

und mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder der Bearbeitung des Antrags zustimmen. 

Davon ausgenommen sind neue Anträge zur Satzung, Beitrags- und Geschäftsordnung. 

(2) Abstimmungen 

Bei Abstimmungen gilt, soweit die Satzung oder Geschäftsordnung nichts anderes vorsieht, 

die einfache Mehrheit, das heißt, Enthaltungen werden nicht mitgezählt, sondern nur die 

gültigen Ja- und Nein-Stimmen. Bei gleicher Anzahl von Ja- und Nein-Stimmen gilt der Antrag, 

über den abgestimmt wird, als abgelehnt. 

Die Abstimmungen finden offen statt, sofern die Geschäftsordnung oder die Satzung nichts 

anderes vorsehen. 

Auf Antrag eines Mitgliedes findet eine geheime Abstimmung statt. 

Wenn mehr als zwei Alternativen zum gleichen Thema zur Abstimmung stehen, wird über 

den weiterreichenden Antrag zuerst abgestimmt. 
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Änderungen an der Satzung, Beitrags- und Geschäftsordnung werden blockweise 

abgestimmt. Den Umfang eines Blocks bestimmt der Antragsteller. 

§ 6  Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer mit einer Amtszeit von drei Jahren. Eine 

Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprüfer prüfen die Kasse jährlich und berichten der 

Mitgliederversammlung. Es gelten die Wahlregeln analog § 3. 

§ 7  Vereinsvermögen 

Das Vereinsvermögen wird aus den Mitgliedsbeiträgen gebildet. Das Vereinsvermögen darf nur 

für die Vereinszwecke und für die anfallenden Verwaltungskosten verwendet werden. 

Die Mitgliederversammlung beschließt jährlich einen Haushalt für das kommende Geschäftsjahr. 

Dieser umfasst mindestens folgende Positionen: 

(1) Verwaltungsausgaben 

(2) Öffentlichkeitsarbeit (laufende Ausgaben) 

(3) Aufwandsentschädigungen 
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