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01 - Büro des Landrates Coesfeld, 25.07.2017 
  
 Auskunft erteilt: Frau Thiesing 

Gebäude: Gebäude 1, Coesfeld 

Zimmer: 136 

Telefon: 9112 

Fax: 9198 

E-Mail: simone.thiesing@kreis-
coesfeld.de 

 
Kurzprotokoll zum Treffen AK 1 „Rechtsfragen/Betriebswirtschaft“ der Arbeitsgruppe 
„Dorfladen“ am 24.07.17 
 
Anwesend: siehe Teilnehmerliste 
 
Folgende Aspekte wurden bei dem Treffen erörtert: 

- Herr Gröll stellt verschiedene Rechtsformen vor, mit der ein Dorfzentrum/Dorfladen 
umgesetzt und betrieben werden kann. 

- Hierbei wird deutlich, dass in Vinnum zwei verschiedene Organisationen benötigt werden: 

  eine Organisation, z. B. Verein, der sich um die gesamte Dorfentwicklung kümmert 
(inkl. anderer Projekte, wie Dorfgemeinschaftshaus)  

  eine Organisation zur Schaffung und zum Betrieb des Dorfladens. 

 Der „Dorfverein“ könnte/sollte an der Dorfladen-Organisation beteiligt sein. 

- Herr Gröll stellt die Rechtsform „Genossenschaft“ und „UG & Still“ gegenüber und nennt 
Vor- und Nachteile (siehe Anlage). 

  die wesentlichen Nachteile der Genossenschaft sind die lange Gründungsphase und 
der hohe Aufwand inkl. hoher Kosten für jährlich vorgeschriebene Prüfungen 

  die UG & Still wird als am besten geeignet dargestellt, da sie die Vorteile einer GmbH 
(hohe Flexibilität) mit den Vorteilen der Genossenschaft (hohe Sicherheit für Beteiligte) 
kombiniert. Eine regelmäßige Prüfung kann hier freiwillig erfolgen. 

- Abstimmung: einstimmig für die UG & Still als zukünftige Rechtsform für den Dorfladen 

- Zudem soll ein Verein für die Unterstützung der anderen Dorfentwicklungsprojekte 
gegründet werden. 

- Ein Notar sollte ggf. den Vertragsentwurf für die UG & Still prüfen. Dies soll in Abstimmung 
mit Herrn Gröll erfolgen, damit keine Unklarheiten auftreten. 

 
Nächste Schritte: 

- Arbeitstreffen am 21.08.2017, 18.30 Uhr, des AK 1 im Pfarrheim, um den Vertrag der UG 
& Still zu besprechen; Herr Gröll stellt vorab einen Entwurf zur Verfügung. 

- danach: Informationsabend für Bürger über die Arbeitsergebnisse 

- danach: Gründungsveranstaltung für die UG & Still für den Dorfladen  

- Herr Gröll ermittelt die optimalen und minimalen Anforderungen an das Raumprogramm 
für einen funktionierenden Dorfladen und stellt sie Frau Thiesing (zur Weiterleitung an den 
AK über Herrn Lohmann) vor dem nächten Arbeitstreffen zur Verfügung. 

- Herr Prof. Greiving und Herr Brass bieten an, Kriterien für ein objektives 
Bewertungsmodell zur Ermittlung des am besten geeigneten Standortes für den Dorfladen 
zusammenzustellen. Diese Kriterien sollen dann in ein Berechnungsmodell, mit dem eine 
Standortbewertung erfolgt, von Prof. Geiving eingepflegt werden. Dies dient der 
Standortfindung für den Dorfladen. 


