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Die Satzung der EVM Berlin eG –  
die innere Verfassung der Genossenschaft

Liebes Mitglied,

die Satzung, die Sie hier in Händen halten, ist die innere  

Verfassung unse rer Genossenschaft. Sie ergänzt die gesetz

lichen Bestimmungen, die im Wesentlichen im Genossen

schaftsgesetz (GenG) geregelt sind und legt die Struktur, die 

Kompetenzen und die Ziele der EVM Berlin eG fest.

In der Satzung ist der Gegenstand des Unternehmens wie 

folgt beschrie ben: „Zweck der Genossenschaft ist vorrangig 

eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsver

sorgung der Mitglieder der Genossenschaft (§ 2 Abs. 1)“.

Dabei stellt das Wohnen bei der EVM Berlin eG einen dritten 

Weg zwischen den Alternativen Wohnen zur Miete oder im 

Eigentum dar. Alle Wohnungsnutzer sind zugleich auch Mit

eigentümer der Genossenschaft. Ihre besondere Stellung als 

Mitglied wird auch sprachlich deutlich: Statt einem Mietver

trag erhalten Sie als Bewohner einen Dauernutzungsvertrag, 

bei dem die Sicherheit des Wohnens höchste Priorität hat.

Genossenschaften sind trotz ihrer langen Geschichte 

und Tradition moderner und zeitgemäßer denn je. Denn  

keine andere Unternehmensform vereint wirtschaftliche 

Notwendigkeiten, Nachhaltigkeit, soziale Kompetenz und 

demokratische Strukturen zum Wohl aller Beteiligten. Die  

Genossenschaftsidee wurde nicht umsonst zum immate

riellen UNESCO-Kulturerbe erklärt und in die Repräsenta

tive Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit  

aufgenommen.

Die Satzung der EVM Berlin eG legt in Abschnitt III „Rechte 

und Pflichten der Mitglieder“ in § 13 bis § 16 die Spielregeln 

in der Genossenschaft dar. § 13 Abs. 1 Satz 1 lautet: „Alle 

Mitglieder haben gleiche Rechte.“ Im Klartext bedeutet dies, 

dass jedes Mitglied – unabhängig von der Anzahl seiner Ge

schäftsanteile – eine Stimme hat, und so Vertreter wählen 

bzw. sich selbst aufstellen lassen kann. In § 14 hingegen wird 

das „Recht auf wohnliche Versorgung“ beschrieben. 

Abschnitt V der Satzung „Organe der Genossenschaft“  

beschreibt in § 20 bis § 36 detailliert und für jeden nach

vollziehbar, wie die Entscheidungspro zesse innerhalb der  

Genossenschaft verlaufen. Neben der Vertreterversamm

lung, dem von den Mitgliedern gewählten „Parlament der 

Genossenschaft“, gibt es den Aufsichtsrat, der wiederum 

den Vorstand bestellt, berät und kontrolliert.

In unserer Genossenschaft nehmen die Wahlen zur Vertre

terversammlung und ihre jährlich stattfindenden Sitzun

gen einen hohen Stellenwert ein. Zu den Aufgaben dieses  

höchsten genossenschaftlichen Gremiums zählen Entschei

dungen über Satzungsänderungen, Genehmigung des Jah

resabschlusses sowie die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder.

Als innere Verfassung bildet die Satzung für jedes einzelne 

Mitglied die Grundlage für sein Verhältnis zu unserer Genos

senschaft. Deshalb freuen wir uns darüber, wenn Sie beim 

Lesen feststellen, dass es sich lohnt, Mitglied der EVM Berlin 

eG zu sein! 

EVM  Berlin 

Erbbauverein Moabit 

Eingetragene Genossenschaft

Der Vorstand

Vorwort
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I. – II. 

I. FIRMA, SITZ UND GEGENSTAND DER GENOSSENSCHAFT

II. MITGLIEDSCHAFT

§ 3 Mitglieder

(1) Mitglieder können werden

a) natürliche Personen,

b) Personenhandelsgesellschaften sowie juristische 

Per sonen des privaten und öffentlichen Rechtes.

Soweit ausländerrechtlich erforderlich, müssen Auslän

der eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom  

Bewerber zu unterzeichnenden unbedingten Beitritts

erklärung, die den Erfordernissen des Genossenschafts

gesetzes entsprechen muss, und der Zulassung durch 

die Genossenschaft. Über die Zulassung beschließt der 

Vorstand. Lehnt er die Zulassung ab, so entscheidet 

der Aufsichtsrat auf Berufung des Abgewiesenen, die 

innerhalb von 30 Tagen eingelegt werden muss, nach 

Anhörung des Vorstandes endgültig. 

Dem Bewerber ist vor Abgabe seiner Beitrittserklärung 

die Satzung in der jeweils gültigen Fassung zur Ver

fügung zu stellen; es reicht aus, wenn die Satzung im 

Internet unter der Adresse der Genossenschaft abruf

bar ist und dem Bewerber ein Ausdruck der Satzung  

angeboten wird.

§ 5 Eintrittsgeld

(1) Vor der Aufnahme ist ein Eintrittsgeld zu zahlen, über 

dessen Höhe Vorstand und Aufsichtsrat nach gemein

samer Beratung beschließen.

(2) Das Eintrittsgeld ist dem Ehegatten, dem eingetrage

nen Lebenspartner und den Kindern eines Mitgliedes 

zu erlassen. Ebenso ist zu verfahren, wenn das Mitglied 

verstorben ist; in diesem Falle ist auch einem bis dahin 

in Wohngemeinschaft in einer Wohnung der Genossen

schaft mit dem verstorbenen Mitglied lebenden ständi

gen Lebensgefährten das Eintrittsgeld zu erlassen.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch

a) Kündigung,

b) Übertragung des Geschäftsguthabens,

c)  Tod,

d) Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person 

oder einer PersonenhandeIsgesellschaft,

e) Ausschluss.

§ 7 Kündigung der Mitgliedschaft

(1) Das Mitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres 

seinen Austritt aus der Genossenschaft erklären.

§ 1 Firma und Sitz

Die Genossenschaft führt die Firma

EVM Berlin  

Erbbauverein Moabit  

Eingetragene Genossenschaft

Sie hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2 Gegenstand

(1) Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute,  

sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversor

gung der Mitglieder der Genossenschaft.

(2) Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und 

Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben 

und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs

wirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur  

anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören 

Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden 

und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaft-

liche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

(3) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nicht-

mitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat 

beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

(4) Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von 

§ 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen.
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II.

(2) Die Kündigung muss drei Monate vor Geschäftsjahres

abschluss schriftlich erfolgen.

(3) Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes au

ßerordentliches Kündigungsrecht nach Maßgabe von  

§ 67a GenG, wenn die Vertreterversammlung

a) eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der 

Genossenschaft,

b) die Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder zur 

Leistung von Nachschüssen,

c) die Verlängerung der Kündigungsfrist über zwei  

Jahre hinaus, 

d) die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung 

zur Inanspruchnahme von Einrichtungen oder von 

anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Er

bringung von Sach- oder Dienstleistungen beschließt.

(4) Das Mitglied scheidet aus der Genossenschaft zu dem 

Jahresabschluss aus, zu dem die Kündigung fristge

recht erfolgt ist.

§ 8 Übertragung des Geschäftsguthabens

(1) Ein Mitglied kann jederzeit sein Geschäftsguthaben 

durch schriftliche Vereinbarung auf einen anderen 

übertragen und hierdurch aus der Genossenschaft 

ohne Auseinandersetzung ausscheiden. Die Übertra

gung bedarf der Zustimmung des Vorstandes.

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus 

der Genossenschaft auszuscheiden, teilweise übertra

gen und hierdurch die Anzahl seiner Geschäftsanteile 

verringern, soweit es nicht nach der Satzung oder einer 

Vereinbarung mit der Genossenschaft zur Beteiligung 

mit mehreren Geschäftsanteilen verpflichtet ist oder die 

Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen Voraus-

setzung für eine vom Mitglied in Anspruch genommene 

Leistung der Genossenschaft ist. Die Voraussetzungen 

des Abs. 1 gelten entsprechend.

(3) Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genossenschaft, so 

muss er die Mitgliedschaft erwerben. Ist der Erwerber 

bereits Mitglied, so ist das Geschäftsguthaben des aus

geschiedenen oder übertragenden Mitgliedes seinem 

Geschäftsguthaben zuzuschreiben. 

Wird durch die Zuschreibung der Betrag der bisher  

gezeichneten Geschäftsanteile überschritten, so hat 

sich der Erwerber bis zur Höhe des neuen Geschäfts

guthabens mit einem oder mehreren Anteilen zu be-

teiligen.

(4) Die Mitgliedschaft bzw. die Mitgliedsnummer und die 

daraus folgenden Rechte sind nicht übertragbar.

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft im Todesfall

Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft auf die Erben 

über. Sie endet jedoch mit dem Schluss des Geschäftsjahres, 

in dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere Erben können das 

Stimmrecht in der Mitgliederversammlung nur durch einen 

gemeinschaftlichen Vertreter ausüben.

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflösung 
oder Erlöschen einer juristischen Person oder 
Personenhandelsgesellschaft

Wird eine juristische Person oder eine Personenhandels

gesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mit

gliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 

die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. 

Führt die Auflösung oder das Erlöschen zu einer Gesamt

rechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechtsnachfolger die  

Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres fort.

§ 11 Ausschluss eines Mitgliedes

(1) Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus 

der Genossenschaft ausgeschlossen werden,

a) wenn es die Einrichtungen oder das Vermögen der 

Genossenschaft vorsätzlich oder grob fahrlässig 

in größerem Umfange oder in anderer Weise durch 

genossenschaftswidriges Verhalten, bei vermin

derter Zurechnungsfähigkeit oder bei Unzurech

nungsfähigkeit unzumutbar, das Ansehen oder die  

wirtschaftlichen Belange der Genossenschaft oder 

ihrer Mitglieder schädigt oder zu schädigen versucht,

b) wenn das Nutzungsverhältnis durch die Genossen

schaft rechtskräftig fristlos gekündigt wurde,

c) wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung 

unter Androhung des Ausschlusses nicht innerhalb 

von 3 Monaten die ihm nach Gesetz, Satzung oder 

Vertrag der Genossenschaft gegenüber obliegenden 

Verpflichtungen erfüllt; dies gilt insbesondere dann, 

wenn dadurch die Gefahr einer Beeinträchtigung 

der Leistungsfähigkeit der Genossenschaft oder der  

Belange ihrer Mitglieder herbeigeführt wird,

d) wenn sein Aufenthalt länger als fünf Jahre unbe

kannt ist,

e) wenn die Voraussetzungen des Buchstaben c) ge

geben sind, nur die dort geforderten schriftlichen 

Abmahnungen deshalb nicht erfolgen konnten, weil 

der Aufenthalt des Mitgliedes länger als drei Jahre 

unbekannt ist,
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f) wenn ihm als Ausländer die Aufenthaltsgenehmi

gung rechtskräftig entzogen wird.

(2) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. 

Ein Mitglied, das den Organen der Genossenschaft an

gehört, kann auf Vorschlag des Vorstandes nur durch 

Beschluss der Vertreterversammlung ausgeschlossen 

werden. Dem auszuschließenden Mitglied ist vorher die 

Möglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu äu

ßern; dies gilt nicht in den Fällen des Abs. 1, Buchstaben 

d) und e). 

Bei einem Ausschluss gemäß Absatz 1 Buchst. d) und 

e) finden die Regelungen des Absatz 3 Satz 1 sowie der 

Absatz 4 keine Anwendung.

(3) Der Ausschließungsbeschluss ist dem ausgeschlos

senen Mitglied unverzüglich vom Vorstand durch  

eingeschriebenen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) mit

zuteilen. Vom Zeitpunkt der Absendung bzw. im Fall 

von Absatz 1 Buchstabe d) und e) ab dem Tag der Be

schlussfassung kann das ausgeschlossene Mitglied 

nicht mehr an der Vertreterversammlung teilnehmen, 

Organmitglieder dürfen ihr Amt nicht mehr ausüben.

(4) Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb eines 

Monats nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses 

durch einen an den Vorstand gerichteten, eingeschrie

benen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) gegen den  

Ausschluss Berufung einlegen. Über die Berufung ent

scheidet der Aufsichtsrat endgültig. Sofern der Aus

schluss durch Beschluss der Vertreterversammlung 

erfolgte, ist keine Berufung möglich.

(5) Ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates 

kann nur ausgeschlossen werden, wenn die Vertreter

versammlung den Widerruf der Bestellung zum Vor

stand bzw. die Abberufung als Aufsichtsratsmitglied 

beschlossen hat.

§ 12 Auseinandersetzung

(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossenschaft 

auseinander zu setzen. Maßgebend ist die Bilanz, die 

für das Geschäftsjahr, zu dessen Ende das Mitglied 

ausgeschieden ist, festgestellt worden ist (§ 34 Abs. 1  

Ziffer 2 Buchst. a).

(2) Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinander

setzungsguthaben, nicht auch einen Anteil an den 

Rücklagen und dem sonstigen Vermögen der Genos

senschaft verlangen. 

Das Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet 

nach dem Geschäftsguthaben des Mitgliedes (§ 17  

Abs. 8).

(3) Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinan

dersetzung eine ihr zustehende fällige Forderung mit 

dem Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds zu  

verrechnen.

(4) Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinander

setzungsguthabens an Dritte sind unzulässig und der 

Genossenschaft gegenüber unwirksam. 

(5) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausge

schiedenen binnen sechs Monaten seit dem Ende des 

Geschäftsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, 

auszuzahlen. Die Auszahlung soll innerhalb von vier 

Wochen nach Feststellung der Bilanz (Abs. 1) erfolgen. 

Der Ausgeschiedene kann jedoch die Auszahlung nicht 

vor Ablauf von sechs Monaten nach seinem Ausschei

den verlangen. Der Anspruch auf Auszahlung verjährt 

in zwei Jahren.

(6) Weist die der Auseinandersetzung zugrundeliegende 

Bilanz einen Verlust aus, der die Geschäftsguthaben 

und die gesetzliche Rücklage übersteigt, so hat der 

Ausgeschiedene den auf ihn entfallenden Anteil an die 

Genossenschaft zu zahlen. Dieser Anteil wird nach dem 

Verhältnis der Haftsumme des Ausgeschiedenen zur 

Gesamthaftsumme aller Mitglieder einschließlich der 

zum Schluss des gleichen Geschäftsjahres Ausgeschie

denen berechnet; er ist auf die Haftsumme des Aus

geschiedenen (§ 19) beschränkt. Der Ausgeschiedene 

ist auch dann zur Verlustdeckung heranzuziehen, wenn 

der Verlust auf neue Rechnung vorgetragen wird. Die 

Auseinandersetzungsforderung der Genossenschaft 

wird vier Wochen nach der Vertreterversammlung, die 

die Bilanz genehmigt hat, fällig.

II.
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III. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

§ 13 Rechte der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder haben gleiche Rechte. Sie üben ihre 

Rechte als Mitglieder in Angelegenheiten der Genos

senschaft durch die Wahl der Vertreter für die Vertre

terversammlung und, soweit sie als Vertreter gewählt 

werden, gemeinschaftlich in der Vertreterversammlung 

durch Beschlussfassung aus. Sie bewirken dadurch, 

dass die Genossenschaft ihre Aufgaben erfüllen kann.

(2) Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich ins

besondere das Recht jedes Mitgliedes auf Inanspruch

nahme von Dienstleistungen und Einrichtungen der 

Genossenschaft nach den dafür getroffenen Bestim

mungen sowie das Recht auf Teilnahme an sonstigen 

Vorteilen, die die Genossenschaft ihren Mitgliedern ge

währt nach Maßgabe der Satzungsbestimmungen und 

der gemäß § 28 aufgestellten Grundsätze.

(3) Das Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft vor allem 

berechtigt,

a) sich mit weiteren Geschäftsanteilen nach Maßgabe 

des § 17 zu beteiligen,

b) Vertreter für die Vertreterversammlung zu wählen  

(§ 30), sofern die Teilnahme nicht gemäß § 11 Abs. 3 

ausgeschlossen ist,

c) sich als Mitglied eines Organs der Genossenschaft  

(§ 20) wählen zu lassen,

d) in einer vom hundertsten Teil der Mitglieder in 

Textform abgegebenen Eingabe die Einberufung 

einer Vertreterversammlung oder die Ankündigung  

von Gegenständen zur Beschlussfassung in einer 

bereits einberufenen Vertreterversammlung zu for

dern (§ 32 Abs. 3 und 4),

e) soweit es zu den Mitgliedern gehört, auf deren 

Verlangen die Vertreterversammlung gemäß § 32 

Abs. 3 einberufen wurde, an dieser Vertreterver

sammlung teilzunehmen und hier das Antrags- und  

Rede recht durch einen Bevollmächtigten auszuüben 

(§ 33 Abs. 5),

f) in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform 

abgegebenen Eingabe die Einberufung einer Mit

gliederversammlung zur Abschaffung der Vertreter

versammlung zu verlangen; § 33 und § 34 gelten  

entsprechend,

g) die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in 

einer vom zehnten Teil der Mitglieder unterschriebe

nen Eingabe beim Gericht zu beantragen (§ 83 Abs. 3  

und 4 GenG),

h) eine Abschrift der Liste der gewählten Vertreter und 

der Ersatzvertreter zu verlangen (§ 30 Abs. 10),

i) am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen 

(§ 40),

j) das Geschäftsguthaben ganz oder teilweise durch 

schriftliche Vereinbarung auf einen anderen zu 

übertragen (§ 8). Eine teilweise Übertragung von 

Geschäftsguthaben ist unwirksam, soweit das Mit

glied nach Satzung oder einer Vereinbarung mit der 

Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren Ge

schäftsanteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung 

mit mehreren Geschäftsanteilen Voraussetzung für 

eine von dem Mitglied in Anspruch genommenen 

Leistung der Genossenschaft ist,

k) den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären  

(§ 7),

l) freiwillig übernommene Geschäftsanteile nach Maß

gabe von § 18 zu kündigen,

m) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens 

gemäß § 12 zu fordern,

n) Einsicht in das Protokoll über die Beschlüsse der Ver

treterversammlung zu nehmen und eine Abschrift 

des Protokolls zu verlangen sowie auf seine Kosten 

eine Abschrift des in der Geschäftsstelle ausgelegten 

Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Bemer

kungen des Aufsichtsrates zu fordern (§ 33 Abs. 5, 

§ 38 Abs. 1),

o) die Mitgliederliste einzusehen,

p) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsbe

richtes einzusehen.

(4) Das Mitglied hat das Recht, vor Beschlussfassung durch 

die zuständigen Organe gehört zu werden, wenn der 

Beschluss eine Änderung des mit dem Mitglied verein

barten Nutzungsvertrages, mit Ausnahme der Erhö

hung der Nutzungsgebühr, zur Folge haben soll oder 

wenn durch den Beschluss eine wesentliche Verände

rung in der von dem Mitglied genutzten Wohnung oder 

an den Gemeinschaftseinrichtungen nach näherer Maß

gabe von § 22 Abs. 7 und 8 bewirkt werden soll.

(5) Zehn Mitglieder einer Wohnhausgruppe haben das 

Recht, die Anhörung der dort wohnenden Mitglieder 

über die in § 13 Abs. 4 genannten Angelegenheiten zu 

verlangen. Die Anhörung ist von den zuständigen Or

ganen unverzüglich in geeigneter Weise durchzufüh

ren. Das Ergebnis der Anhörung ist den Mitgliedern der 

betreffenden Wohnhausgruppe, den Mitgliedern der 

Vertreterversammlung, dem Aufsichtsrat und dem Vor

stand bekannt zu geben.

III.
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§ 14 Recht auf wohnliche Versorgung

(1) Das Recht auf Nutzung einer Genossenschaftswoh

nung sowie das Recht auf Erwerb eines Eigenheimes 

oder einer Wohnung in der Rechtsform des Woh

nungseigentums steht ebenso wie das Recht auf In

anspruchnahme von Betreuungsleistungen in erster 

Linie Mitgliedern der Genossenschaft zu. Ausnahmen 

sind möglich bei bestehenden Mietverhältnissen beim 

Erwerb von Wohngebäuden durch die Genossenschaft, 

bei Dienstwohnungen für Hauswarte und bei Vorlie

gen eines Besetzungsrechtes durch eine Personen

handelsgesellschaft oder eine juristische Person des 

privaten oder öffentlichen Rechtes für eine bestimmte 

Anzahl von Wohnungen in Sonderformen, zum Beispiel 

Schwesternwohnungen sowie Alten- und Studenten

wohnungen. Vorstand und Aufsichtsrat können weitere 

Ausnahmen und Bedingungen beschließen.

(2) Die Genossenschaft soll angemessene Preise für die 

Überlassung des Gebrauchs von Genossenschafts

wohnungen bilden, d. h. eine Kosten- und Aufwands

deckung, einschließlich angemessener Verzinsung des 

Eigenkapitals sowie der ausreichenden Bildung von 

Rücklagen, unter Berücksichtigung der Gesamtrenta

bilität der Genossenschaft ermöglichen. Ein Anspruch 

des einzelnen Mitgliedes kann hieraus nicht abgeleitet 

werden.

§ 15 Überlassung und Zuweisung von Wohnungen 
und Eigenheimen

(1) Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung be

gründet ein dauerndes Nutzungsrecht des Mitgliedes.

(2) Das Nutzungsverhältnis an einer Genossenschaftswoh

nung kann während der Mitgliedschaft nur unter den  

im Nutzungsvertrag festgesetzten Bedingungen auf

gehoben werden. Scheidet das Mitglied aus der Genos

senschaft aus, so erlischt das Recht auf Nutzung der 

Wohnung mit dem Tag, an dem die Mitgliedschaft endet.

§ 16 Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder haben gleiche Pflichten.

(2) Aus der Mitgliedschaft ergibt sich die Verpflichtung zur 

Aufbringung der von der Genossenschaft zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben benötigten Eigenmittel beizutragen 

durch

a) Übernahme einer den Umfang der Inanspruchnahme 

von genossenschaftlichen Leistungen berücksichti

genden Anzahl von Geschäftsanteilen nach Maßga

be des § 17 und fristgemäße Zahlungen hierauf, 

b) Teilnahme am Verlust (§ 41),

c) Zahlung eines Anteils am Fehlbetrag bei der Ausein

andersetzung (§ 12 Abs. 4),

d) weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Vertreter

versammlung nach Auflösung der Genossenschaft 

(§ 19 Abs. 2). Diese Regelung zur weiteren Zahlung 

gilt nicht für die Geschäftsanteile, die die Mitglieder 

zum Zweck der Durchführung eines Altersvorsor

gevertrages auch im Sinne des Altersvorsorgever-

träge-Zertifizierungsgesetzes übernommen haben,

e) Zahlung des Eintrittsgeldes (§ 5).

(3) Das Mitglied ist verpflichtet, für die Errichtung und Er

haltung des genossenschaftlichen Eigentums Gemein

schaftshilfe nach Maßgabe von Richtlinien zu leisten, 

die die Vertreterversammlung beschließt.

(4) Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Genos

senschaft hat das Mitglied ein vom Vorstand nach den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung fest

gesetztes Entgelt zu entrichten und die getroffenen 

Vereinbarungen zu erfüllen sowie einen festgesetzten 

Finanzierungsbeitrag zu erbringen.

(5) Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung seiner An

schrift oder E-Mail-Adresse unverzüglich mitzuteilen.

III.
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IV. GESCHÄFTSANTEIL, GESCHÄFTSGUTHABEN, HAFTSUMME  
UND NACHSCHUSSPFLICHT

§ 17 Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben

(1) Das Mitglied beteiligt sich an der Genossenschaft auf

grund einer schriftlichen, unbedingten Beitrittserklä

rung durch die Beteiligung mit Geschäftsanteilen. Der 

Geschäftsanteil wird auf 150,- Euro festgesetzt.

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich mit mindestens drei 

Anteilen zu beteiligen. Dies gilt jedoch nicht für die Mit

glieder, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Satzungsbestimmung bereits der Genossenschaft an

gehören, oder für Wohnungsnutzer der durch die Ge

nossenschaft erworbenen Häuser.

(3) Jedes Mitglied, dem eine Wohnung oder eine sonsti

ge Leistung der Genossenschaft überlassen wird, hat  

darüber hinaus einen angemessenen Beitrag zur Auf

bringung der Eigenleistung durch die Beteiligung mit 

weiteren Geschäftsanteilen, soweit dies für die in An

spruch genommene Leistung nach der im Folgenden 

erwähnten Anlage erforderlich ist, zu erbringen. Diese 

Anteile sind Pflichtanteile. 

Bei Erwerb eines Wohngebäudes durch die Genossen

schaft sind Ausnahmen möglich. Die insgesamt gemäß 

Satz 1 und 2 erforderlichen Pflichtanteile entsprechend 

der in Anspruch genommenen Leistung sind der als Be

standteil dieser Satzung als Anlage beigefügten Auf

stellung zu entnehmen. 

Diese Aufstellung gilt jedoch nicht für die Mitglieder, 

die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzungs

bestimmung bereits in einer Genossenschaftswoh

nung, einem Einfamilienhaus der Genossenschaft oder 

in einem von der Genossenschaft gebauten Eigenheim 

wohnen, solange sie dasselbe Objekt nutzen und so

fern die betreffenden Mitglieder oder nach ihrem Tod 

ihre Ehegatten nach der Aufstellung gemäß Satz 3  

mehr Pflichtanteile als vor dem Inkrafttreten dieser 

Satzungsbestimmung für die Nutzung dieses Objektes 

besitzen müssten. Vorstehender Satz gilt auch bei Än

derungen der Pflichtanteilsstaffel für den Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Änderungen. In diesen Fällen sind 

die bisher von den betreffenden Mitgliedern oder ihren 

Ehegatten für die Inanspruchnahme der Nutzung die

ses Objektes gezeichneten Anteile Pflichtanteile.

Soweit sich das Mitglied bereits mit weiteren Anteilen 

(Abs. 4) beteiligt hat, werden diese auf die Pflichtanteile 

angerechnet.

(4) Über die Pflichtanteile hinaus können sich die Mitglie

der zusätzlich mit freiwilligen Anteilen beteiligen, wenn 

die vorhergehenden Anteile bis auf den zuletzt neu 

gezeichneten Anteil voll eingezahlt sind und der Vor

stand die Beteiligung zugelassen hat. Ebenso können 

sich die Mitglieder zum Zweck der Durchführung eines 

Altersvorsorgevertrages auch im Sinne des Altersvor

sorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes mit weiteren 

Geschäftsanteilen beteiligen, wenn die vorhergehen

den Anteile bis auf den zuletzt gezeichneten Anteil voll 

eingezahlt sind und der Vorstand die Beteiligung zuge

lassen hat. Diese Anteile sind keine Pflichtanteile.

(5) Zusätzlich erworbene Anteile sind Pflichtanteile, bis die 

nach der aktuell gültigen Satzung vorgesehene Anzahl 

von Pflichtanteilen erreicht ist.

(6) Jeder Anteil ist – abgesehen von durch den Erwerb ei

nes Wohngebäudes begründeten Fällen – sofort einzu

zahlen.

(7) Solange ein Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist 

die Dividende dem Geschäftsguthaben zuzuschreiben.

(8) Die Zahl der Anteile, mit denen sich ein Mitglied beteili

gen kann, ist auf 2.000 Anteile begrenzt; Abs. 3 bleibt 

unberührt.

(9) Die Einzahlungen auf den bzw. die Geschäftsanteil(e), 

vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, vermin

dert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das Ge

schäftsguthaben des Mitgliedes.

§ 18 Kündigung freiwillig übernommener Anteile

(1) Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder meh

reren seiner freiwilligen Geschäftsanteile im Sinne von 

§ 17 Abs. 4 zum Schluss eines Geschäftsjahres durch 

schriftliche Erklärung kündigen, soweit es nicht nach 

der Satzung oder einer Vereinbarung mit der Genos

senschaft zur Beteiligung mit mehreren Geschäftsan

teilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehre

ren Geschäftsanteilen Voraussetzung für eine von dem 

Mitglied in Anspruch genommene Leistung der Genos

senschaft ist. § 7 Abs. 2 gilt sinngemäß, das heißt, die  

Kündigung muss wie bei den Pflichtanteilen drei Monate 

vor Geschäftsjahresabschluss schriftlich erfolgen. 

IV.
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V. ORGANE DER GENOSSENSCHAFT

§ 20 Organe

(1) Die Genossenschaft hat als Organe

den Vorstand,

den Aufsichtsrat,

die Vertreterversammlung, solange die Mitglie der-

zahl 1.500 übersteigt. An die Stelle der Vertreter

versammlung tritt die Mitgliederversammlung, wenn 

die Zahl der Mitglieder unter 1.501 sinkt.

(2) Die Organe der Genossenschaft sind verpflichtet, die 

Kosten der Verwaltung und Geschäftsführung in ange

messenen Grenzen zu halten.

(3) Mitglieder, die beruflich oder nebenberuflich die glei

chen Geschäfte wie die Genossenschaft betreiben, Bau

finanzierungen durchführen oder dem Bau- oder Mak

lergewerbe angehören, sollten nicht die Mehrheit der 

Aufsichtsratsmitglieder bilden.

(4) Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates dür

fen in Angelegenheiten der Genossenschaft eine für sie 

gewinnbringende Tätigkeit nur ausüben, wenn Vorstand 

und Aufsichtsrat dies gemeinsam beschlossen haben.

§ 21 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht mindestens aus zwei, höchstens 

jedoch aus drei Personen. Alle Vorstandsmitglieder 

müssen Mitglied der Genossenschaft und natürliche 

Personen sein. Gehören juristische Personen oder Per

sonenhandelsgesellschaften der Genossenschaft an, 

können die zur Vertretung befugten Personen in den 

Vorstand bestellt werden.

(2) Die Vorstandsmitglieder sollen hauptamtlich tätig sein 

und werden für die Dauer von höchstens fünf Jahren 

vom Aufsichtsrat bestellt. Im Einzelfall können neben

amtliche Vorstandsmitglieder für die Dauer von höchs

tens drei Jahren bestellt werden.

(3) Die Wiederbestellung ist zulässig. Die Wiederbestel

lung eines Vorstandsmitglieds hat mindestens sechs 

Monate vor Ablauf seiner Amtszeit zu erfolgen. Die 

Bestellung endet spätestens mit Ende des Kalender

jahres, in dem das Vorstandsmitglied das gesetzli

che Renten eintrittsalter erreicht oder bei dauernder  

Berufsunfähigkeit. Eine Verlängerung über das gesetz

liche Renten eintrittsalter hinaus ist im Einzelfall für 

(2) Ein Mitglied, das einzelne Geschäftsanteile gekün

digt hat, kann nur den Teil seines Geschäftsgutha

bens beanspruchen, der die auf die verbleibenden 

Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen, vermehrt 

um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert um ab

geschriebene Verlustanteile, übersteigt. Für die Er

mittlung des auszuzahlenden Teils des Geschäftsgut

habens gilt § 12 sinngemäß. Soweit ein verbleibender 

Geschäftsanteil noch nicht voll eingezahlt ist (§ 17  

Abs. 4 bis 7), wird der auszahlungsfähige Teil des Ge

schäftsguthabens hiermit verrechnet.

§ 19 Haftung und Nachschusspflicht

(1) Haftsumme: 

Die Mitglieder haften der Genossenschaft mit ihren 

Geschäftsanteilen. 

(2) Nachschusspflicht:

1. Die Mitglieder haben für den Fall, dass die Gläubiger 

im Insolvenzverfahren der Genossenschaft nicht be

friedigt werden, keine Nachschüsse zur Insolvenz

masse zu leisten.

2. Die Vertreterversammlung kann nach Auflösung der 

Genossenschaft beschließen, dass die Mitglieder, so

weit dies erforderlich ist, zur Deckung eines Fehlbe

trages im Sinne von

a) § 87 a Abs. 1 GenG zu weiteren Einzahlungen auf den 

Geschäftsanteil verpflichtet sind, sofern sie diesen 

noch nicht voll eingezahlt haben;

b) § 87 a Abs. 2 GenG weitere Zahlungen nach dem 

Verhältnis ihrer Genossenschaftsanteile zu leisten 

haben. 

Ein Mitglied kann jedoch zu weiteren Zahlungen nach 

§ 87 a Abs. 2 GenG höchstens bis zu dem Betrag in  

Anspruch genommen werden, der dem Gesamt

betrag seiner Geschäftsanteile entspricht. Diese 

Regelung zur weiteren Zahlung gilt nicht für die 

Geschäftsanteile, die die Mitglieder zum Zweck der 

Durchführung eines Altersvorsorgevertrages auch 

im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-

gesetzes übernommen haben.

IV. – V.
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höchstens drei Jahre möglich. Die Bestellung kann vor

zeitig nur durch die Vertreterversammlung widerrufen 

werden (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 Buchst. g). 

(4) Die Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner ei

nes Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedes können 

nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Gleiches gilt für 

die Eltern, Kinder und Geschwister sowie deren Ehe

gatten bzw. eingetragenen Lebenspartner eines Vor

stands- oder Aufsichtsratsmitgliedes.

(5) Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur 

Entscheidung durch die Vertreterversammlung vorläu

fig ihres Amtes entheben. Der Beschluss bedarf einer 

Mehrheit von drei Vierteln aller Mitglieder des Auf

sichtsrates. Die Vertreterversammlung ist unverzüglich 

einzuberufen. Den vorläufig ihres Amtes enthobenen 

Mitgliedern des Vorstandes ist in der Vertreterver

sammlung Gehör zu geben.

(6) Anstellungsverträge mit besoldeten Vorstandsmitglie

dern dürfen höchs tens auf die Dauer der Bestellung 

abgeschlossen werden. Sie können auch im Falle des 

Widerrufs der Bestellung als Vorstandsmitglied nur aus 

wichtigem Grund gekündigt werden, es sei denn, dass 

der Vertrag etwas anderes bestimmt.

§ 22 Leitung und Vertretung der Genossenschaft

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener 

Verantwortung. Er hat dabei die Beschränkungen zu 

beachten, die Gesetz und Satzung festlegen.

(2) Die Genossenschaft wird vertreten durch ein Vorstands

mitglied in Gemeinschaft mit einem anderen Vorstands

mitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

(3) Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenschaft, 

indem sie der Firma der Genossenschaft oder der Be

nennung des Vorstandes ihre Namensunterschrift bei

fügen. Ein Prokurist zeichnet in der Weise, dass er der 

Firma seinen Namen mit einem die Prokura andeuten

den Zusatz beifügt.

(4) Ist eine Willenserklärung gegenüber der Genossen

schaft abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber 

einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

(5) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder 

können Einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter 

Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften er

mächtigen. Das gilt sinngemäß für Vorstandsmitglieder, 

die in Gemeinschaft mit einem Prokuristen die Genos

senschaft vertreten.

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft 

aufgrund seiner Beschlüsse; § 28 bleibt unberührt. 

Protokolle über Beschlüsse des Vorstandes werden  

nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Vorstandes 

angefertigt. Sie sind von den an der Sitzung teilneh

menden Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. Die 

Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Protokolle ist  

sicherzustellen.

(7) Der Vorstand hat vor Beschlussfassung ein Mitglied zu 

hören, wenn der Beschluss eine Änderung des mit dem 

Mitglied vereinbarten Nutzungsvertrages, mit Aus

nahme der Erhöhung der Nutzungsgebühr, zur Folge  

haben soll oder wenn durch den Beschluss eine wesent

liche Veränderung in der von dem Mitglied genutzten 

Wohnung bewirkt werden soll. Soll der Beschluss in 

gemeinsamer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat 

herbeigeführt werden, so hat der Vorstand dem Auf

sichtsrat vor Beschlussfassung über die Anhörung 

des Mitgliedes zu berichten. Als wesentliche Verände

rung einer Wohnung sind insbesondere Modernisie

rungsmaßnahmen größeren Umfanges oder bauliche  

Veränderungen anzusehen, die ihrer Art nach keine  

Instandhaltungsarbeiten sind.

(8) Der Vorstand hat vor Beschlussfassung die durch den 

Beschluss betroffenen Mitglieder zu hören, wenn durch 

den Beschluss neue Gemeinschaftseinrichtungen grö

ßeren Umfanges erstellt oder wesentliche Verände

rungen an bestehenden Gemeinschaftseinrichtungen 

bewirkt werden sollen. Soll der Beschluss in der ge

meinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat  

herbeigeführt werden, so hat der Vorstand dem Auf

sichtsrat über die Anhörung der Mitglieder zu berichten.

(9) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat auf Verlangen über 

die Angelegenheiten der Genossenschaft zu berichten 

und in den Sitzungen des Aufsichtsrates, zu denen er 

eingeladen wird, Auskunft zu erteilen.

(10) Der Vorstand hat jeweils für das folgende Geschäftsjahr 

einen Finanzplan aufzustellen und ihn dem Aufsichtsrat 

zur Zustimmung vorzulegen. Der Finanzplan soll spä

testens drei Monate nach Beginn des Geschäftsjahres 

vorgelegt werden. Bis zur Zustimmung durch den Auf

sichtsrat ist die Auftragserteilung für Arbeiten größe

ren Umfanges nur zulässig, wenn dies in gemeinsamer 

Sitzung beschlossen wird.

V.
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(11) Der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversamm

lung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlust

rechnung sowie Anhang) und den Lagebericht mit den 

Bemerkungen des Aufsichtsrates und dessen Bericht 

vorzulegen.

(12) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die von 

jedem Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen ist. Die 

Geschäftsordnung ist dem Aufsichtsrat unverzüglich 

zur Kenntnis zu geben. 

§ 23 Sorgfaltspflichten des Vorstandes

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäfts-

führung die Sorgfalt eines ordentlichen und ge

wissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft  

anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheim

nisse der Genossenschaft, namentlich Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit 

im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Still-

schweigen zu bewahren.

(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind 

der Genossenschaft zum Ersatz des daraus entste

henden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. 

Sie haben nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt eines or

dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer 

Genossenschaft angewandt haben.

(3) Die Ersatzpflicht gegenüber der Genossenschaft tritt 

nicht ein, wenn die Handlung auf einem gesetzmäßi

gen Beschluss der Vertreterversammlung beruht. Die 

Ersatzpflicht wird dagegen nicht dadurch ausgeschlos

sen, dass der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat.

§ 24 Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Die Mit

glieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied 

der Genossenschaft sein. Gehören juristische Personen 

oder Personenhandelsgesellschaften der Genossen

schaft an, können die zur Vertretung befugten Perso

nen in den Aufsichtsrat gewählt werden.

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Vertre

terversammlung für drei Jahre gewählt. Ihre Amtszeit 

endet mit dem Schluss der Vertreterversammlung, die 

über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach 

der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in 

dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mit

gerechnet. Alljährlich scheidet ein Drittel der Mitglieder 

wegen Beendigung aus und ist durch Neuwahl zu er

setzen. Wiederwahl ist zulässig.

(3) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so 

besteht der Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentli

chen Vertreterversammlung, in der die Ersatzwahlen  

vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mit

gliedern. Frühere Ersatzwahlen durch eine außerordent

liche Vertreterversammlung sind nur dann erforderlich, 

wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf weniger 

als die Hälfte seiner von der Vertreterversammlung ge

wählten Mitglieder herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen 

für den Rest der Amtsdauer ausgeschiedener Auf

sichtsratsmitglieder. Dauernd verhinderte Aufsichts

ratsmitglieder sind durch die Vertreterversammlung 

abzuberufen und durch Neuwahlen zu ersetzen.

(4) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vor

standsmitglieder oder dauernde Vertreter von Vor

standsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht als 

Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis zur Genossen

schaft stehen. 

(5) Die Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner 

eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedes oder 

eines Mitarbeiters, der in einem Arbeitsverhältnis zur 

Genossenschaft steht, können nicht Mitglieder des Auf

sichtsrates sein. Gleiches gilt für die Eltern, Kinder und 

Geschwister sowie deren Ehegatten bzw. eingetrage

nen Lebenspartner eines Vorstands- oder Aufsichts

ratsmitgliedes oder eines Mitarbeiters, der in einem 

Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft steht. Ehemalige 

Vorstandsmitglieder können erst nach Ausscheiden aus 

dem Amt ab erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat ge

wählt werden. Mitarbeiter können nicht Mitglieder des 

Aufsichtsrates sein.

(6) Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der 

Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Vertretern 

von verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. In 

dieser Zeit und bis zur erteilten Entlastung dürfen sie 

wegen ihrer Tätigkeit im Vorstand keine Tätigkeit als 

Aufsichtsratsmitglied ausüben.

(7) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen

den, einen Schriftführer und deren Stellvertreter. Das 

gilt auch, sobald sich seine Zusammensetzung durch 

Wahlen verändert hat.

(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(9) Die Aufsichtsratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Es 

verstößt nicht gegen den Grundsatz der Ehrenamtlich

keit, wenn die Aufsichtsratsmitglieder eine angemes

sene Vergütung erhalten, über die die Vertreterver

sammlung entscheidet. Daneben ist der Ersatz barer 

V.
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Aufwendungen einschließlich der Erstattung etwai

ger Reisekosten aus Anlass der Aufsichtsratstätigkeit  

zulässig.

§ 25 Aufgaben des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschäfts

führung zu fördern, zu beraten und zu überwachen. Die 

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates werden durch 

Gesetz und Satzung begrenzt.

(2) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber 

den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außergericht

lich. Über die Führung von Prozessen gegen Vorstands

mitglieder entscheidet die Vertreterversammlung.

(3) Der Aufsichtsrat hat der Vertreterversammlung über sei

ne Tätigkeit zu berichten. Darüber hinaus sind die Vertre

ter unverzüglich zu benachrichtigen, wenn sich Verände

rungen im Vorstand oder Aufsichtsrat ergeben haben.

(4) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Kommissionen 

bestellen, insbesondere um seine Verhandlungen und 

Beschlüsse vorzubereiten oder um deren Ausführung 

zu überwachen.

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Kom

missionen können ihre Obliegenheiten nicht anderen 

Personen übertragen. Der Aufsichtsrat kann sich zur 

Erfüllung seiner Überwachungspflicht der Hilfe sach

verständiger Dritter bedienen.

§ 26 Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates

Für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichts

ratsmitglieder gilt § 23 sinngemäß.

§ 27 Sitzungen des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat hält nach Bedarf Sitzungen ab. Die Sit

zungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates 

einberufen und geleitet. Die Geschäftsordnung trifft die 

näheren Bestimmungen.

(2) Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu sei

nen Sitzungen einladen. Der Vorstand nimmt ohne 

Stimmrecht an den Sitzungen teil.

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Auf

sichtsrat unverzüglich einberufen, wenn ein Drittel der 

Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand unter 

Angabe des Zweckes und der Gründe dies verlangen.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte seiner von der Vertreterversammlung gewählten 

Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Er fasst seine 

Beschlüsse mit Mehrheit der Sitzungsteilnehmer; bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(5) Schriftliche und telegrafische Beschlussfassungen des 

Aufsichtsrates sind nur zulässig, wenn kein Mitglied des 

Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

(6) Über die Beschlüsse sind Protokolle anzufertigen, die 

vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unter

schreiben sind. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit 

der Protokolle ist sicherzustellen.

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzen

den vertreten. Er überwacht ihre Ausführung.

§ 28 Gegenstände der gemeinsamen Beratungen 
von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat beraten und beschließen nach 

gemeinsamer Sitzung außer über die in §§ 20 Abs. 4,  

30 Abs. 2 und 42 Abs. 7 genannten Angelegenheiten über:

a) die Grundsätze über die Vergabe von Genossen

schaftswohnungen sowie Einfamilienhäusern und 

für die Benutzung von Einrichtungen der Genossen

schaft,

b) die Grundsätze für die Leistung von Selbsthilfe,

c) die Aufstellung des Bauprogramms einschließlich 

der Modernisierung und Instandhaltung sowie seine 

zeitliche Durchführung,

d) die Grundsätze für die Veräußerung von Eigenhei

men, Wohnungen in der Rechtsform des Wohnungs

eigentums und anderen Wohnungsbauten sowie 

über die Bestellung und Übertragung von Erbbau

rechten und Dauerwohnrechten,

e) die Grundsätze für die Betreuung der Errichtung von 

Eigenheimen und Wohnungen in der Rechtsform des 

Wohnungseigentums oder des Dauerwohnrechts, für 

die Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungs

maßnahmen und die Verwaltung fremder Wohnungen,

f) den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken,

g) die Grundsätze für die Durchführung der Wohnungs

bewirtschaftung,

h) die Grundsätze, nach denen Darlehen nach Maß - 

gabe von § 34 Abs. 1 Ziffer 2 Buchst. i) gewährt  

werden können,

i) die Grundsätze für die Finanzplanung,

j) die Grundsätze für die Anlage von Eigenmitteln und 

die Aufnahme von Fremdmitteln, 

k) die Grundsätze für Nichtmitgliedergeschäfte,
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l) die Erteilung einer Prokura und über Anstellungsver

träge mit Prokuristen,

m) Betriebsvereinbarungen,

n) die Einstellung in und die Entnahme aus Ergebnis

rücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 

sowie über den Vorschlag zur Verwendung des Bi

lanzgewinnes oder zur Deckung des Verlustes,

o) die zu treffenden Maßnahmen aufgrund des Berich

tes über die gesetzliche Prüfung,

p) die Vorlagen an die Vertreterversammlung,

q) die Vorlage von Bestimmungen über das Wahlver

fahren bei der Wahl von Vertretern zur Vertreterver

sammlung (Wahlordnung) sowie deren Änderung,

r) die Festlegung der Tage der Wahl zur Vertreterver

sammlung,

s) die Entscheidung über die Berufung gegen Be

schlüsse des Wahlvorstandes bei Einsprüchen gegen 

das Wahlverfahren sowie gegen die Feststellung  

der Vertreter,

t) die Beteiligung an anderen Unternehmen oder Zu

sammenschlüssen sowie die Gründung von Tochter

gesellschaften,

u) die Höhe des Eintrittsgeldes,

v) sonstige Gegenstände, für die die gemeinsame Be

schlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat ge

setzlich oder satzungsgemäß vorgeschrieben ist.

§ 29 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und 
Aufsichtsrat

(1) Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Auf

sichtsrates finden nach Bedarf statt. Die Sitzungen 

werden in der Regel auf Vorschlag des Vorstandes 

vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und  

geleitet. Auf Verlangen des Prüfungsverbandes ist eine 

gemeinsame Sitzung des Vorstandes und Aufsichts-

rates einzuberufen.

(2) Zur Beschlussfähigkeit der gemeinsamen Sitzung  

ist erforderlich, dass jedes der Organe für sich be

schlussfähig ist. Vorstand und Aufsichtsrat beschlie

ßen nacheinander getrennt. Anträge, deren Annahme 

nicht jedes der beiden Organe beschließt, gelten als  

ab gelehnt. 

Beschlüsse über Aufstellung und Änderung der Wahl

ordnung zur Vertreterversammlung (§ 28 Buchst. q) 

sowie über die Erteilung einer Prokura und über Anstel

lungsverträge mit Prokuristen (§ 28 Buchst. I) müssen 

vom Vorstand einstimmig gefasst werden.

(3) Über die Beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen sind 

vom Schriftführer des Aufsichtsrates Protokolle anzu

fertigen, die vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und 

einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. Die 

Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Protokolle ist  

sicherzustellen.

§ 30 Zusammensetzung der Vertreterversammlung 
und Stellung der Vertreter

(1) Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 

von den Mitgliedern der Genossenschaft gewählten 

Vertretern. Die Vertreter müssen persönlich Mitglieder 

der Genossenschaft sein. Sie dürfen nicht dem Vor

stand oder dem Aufsichtsrat angehören und sich nicht 

durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

(2) Die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, glei

cher und geheimer Wahl für die Dauer von fünf Jahren 

gewählt. Die Wahl erfolgt in Wahlbezirken. Die Einteilung 

der Wahlbezirke bei der jeweils letzten Wahl bleibt erhal

ten, es sei denn, Vorstand und Aufsichtsrat beschließen 

in gemeinsamer Sitzung mit Zweidrittelmehrheit eine 

Neueinteilung der Wahlbezirke. Mit derselben Mehr

heit können Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer 

Sitzung eine Änderung der bei der jeweils letzten Wahl 

erfolgten Zuweisung der nicht zugezogenen Mitglieder, 

sofern diese außerhalb der Wahlbezirke wohnen, an ei

nen anderen Wahlbezirk vornehmen. Auf je angefange

ne 180 Mitglieder ist in jedem Wahlbezirk ein Vertreter 

zu wählen. Außerdem sind in jedem Wahlbezirk Ersatz

vertreter zu wählen. Briefwahl sowie die elektronische 

Wahl sind zulässig. Sinkt die Zahl der Mitglieder so weit, 

dass die Mindestzahl von 50 Vertretern bei Anwendung 

der Schlüsselzahl 180 nicht erreicht würde, so tritt an 

die Stelle der Zahl 180 diejenige durch 10 teilbare Zahl, 

die erforderlich ist, um 50 Vertreter zu erreichen. Es 

ist in den Fällen der Sätze 5 und 6 die Anzahl der Mit

glieder am 1. Oktober des Wahljahres heranzuziehen. 

Die Anzahl der Vertreter bleibt bis zur nächsten Neu

wahl der Vertreterversammlung unverändert. Nähere 

Bestimmungen über das Wahlverfahren einschließlich 

der Feststellung des Wahlergebnisses werden in einer 

Wahlordnung getroffen. Die Wahlordnung regelt auch 

die Zusammensetzung des Wahlvorstandes und seine 

Aufgaben. Die Tätigkeit der Mitglieder des Wahlvor

standes ist ehrenamtlich. Es verstößt nicht gegen den 

Grundsatz der Ehrenamtlichkeit, wenn die Mitglieder 

des Wahlvorstandes für jede Sitzung, einschließlich der 

Teilnahme an Wahlversammlungen, eine Vergütung zur 

Abgeltung schwer nachweisbarer Aufwendungen er

halten, deren Höhe in gemeinsamer Sitzung von Vor

stand und Aufsichtsrat festgelegt wird.
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(3) Die Amtszeit der Vertreter beginnt mit der Annahme 

der Wahl und der Wahlbestätigung durch den Wahlvor

stand. Die Amtszeit der Vertreter endet mit der Wahl

bestätigung der neuen Vertreter und der Annahme der 

Wahl durch sie.

(4) Die Wahl der Vertreter findet alle fünf Jahre in der Zeit 

zwischen dem 1. Oktober und dem 30. November statt.

(5) Jedes Mitglied hat bei der Wahl eine Stimme. Die Ertei

lung von Stimmvollmacht ist, soweit sie in den beiden 

folgenden Sätzen nicht vorgesehen ist, nicht zuläs

sig. Handlungsunfähige und beschränkt geschäftsfä

hige Personen sowie juristische Personen üben das  

Wahlrecht durch ihren gesetzlichen Vertreter, Perso

nenhandelsgesellschaften durch einen zur Vertretung 

ermächtigten Gesellschafter aus. Mehrere Erben eines 

verstorbenen Mitgliedes können ihr Wahlrecht nur 

durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben.

(6) Wählbar als Vertreter oder Ersatzvertreter sind nur na

türliche Personen, die voll geschäftsfähig sind und nicht 

dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat angehören. Ist ein 

Mitglied der Genossenschaft eine juristische Person 

oder eine Personenhandelsgesellschaft, können natür

liche Personen, die zu deren gesetzlicher Vertretung 

befugt sind, als Vertreter gewählt werden. Nicht wähl

bar ist ein Mitglied, an das der Beschluss über seinen 

Ausschluss gemäß § 11 Abs. 3 abgesandt worden ist 

oder das seine Mitgliedschaft gemäß § 7 gekündigt hat.

(7) Das Amt des Vertreters erlischt vorzeitig, wenn ein Ver

treter in den Vorstand bestellt oder in den Aufsichtsrat 

gewählt wird (Beginn der Amtszeit), sein Amt nieder

legt, geschäftsunfähig wird, aus der Genossenschaft 

ausscheidet oder wenn der Beschluss über seinen Aus

schluss gemäß § 11 Abs. 3 abgesandt worden ist oder 

mit seinem Tode. 

Erlischt die Vertretungsbefugnis vorzeitig, so muss an 

die Stelle des ausgeschiedenen Vertreters ein Ersatz

vertreter treten. Die Wahlordnung kann bestimmen, 

dass der Ersatzfall schon eintritt, wenn ein gewählter 

Vertreter vor Annahme der Wahl wegfällt.

(8) In der Vertreterversammlung hat jeder Vertreter eine 

Stimme, die nicht übertragbar ist. Wer durch die Be

schlussfassung entlastet oder von einer Verbindlich

keit befreit werden soll, darf insoweit nicht mitstimmen. 

Das Gleiche gilt bei einer Beschlussfassung darüber, ob 

die Genossenschaft gegen ihn einen Anspruch geltend 

machen soll.

(9) Neuwahlen zur Vertreterversammlung müssen abwei

chend von Abs. 4 unverzüglich erfolgen, wenn die Zahl 

der Vertreter unter Berücksichtigung des an die Stelle 

eines weggefallenen Vertreters jeweils einrückenden 

Ersatzvertreters unter die vorgesehene Mindestzahl 

(Abs. 1 Satz 1) sinkt.

(10) Eine Liste mit Namen, sowie den Anschriften oder Te

lefonnummern oder E-Mail-Adressen der gewählten 

Vertreter und der Ersatzvertreter ist mindestens zwei  

Wochen lang in den Geschäftsräumen der Genossen

schaft zur Einsicht für die Mitglieder auszulegen. Die 

Auslegung ist in einem öffentlichen Blatt (§ 42 Abs. 2 

und 3) bekannt zu machen. Die Auslegungsfrist be

ginnt mit der Bekanntmachung. Auf Verlangen ist je

dem Mitglied unverzüglich eine Abschrift der Liste  

auszuhändigen, hierauf ist in der Bekanntmachung über 

die Auslegung der Liste hinzuweisen. Die Liste gemäß  

Satz 1 ist im Mitteilungsblatt der Genossenschaft (§ 42) 

zu veröffentlichen.

§ 31 Vertreterversammlung

(1) Die ordentliche Vertreterversammlung muss spätes

tens bis zum 31. März jeden Jahres stattfinden.

(2) Der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversamm

lung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Ver

lustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht mit 

den Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der 

Aufsichtsrat hat der Vertreterversammlung über seine 

Tätigkeit zu berichten.

(3) Der Vorstand bereitet die Vertreterversammlung in der 

Regel gemeinsam mit dem Aufsichtsrat vor. Vor einer 

ordentlichen Vertreterversammlung bespricht der Vor

stand mit den Vertretern jedes Wahlbezirks die diesen 

Wahlbezirk besonders betreffenden Angelegenheiten. 

Der Vorstand führt die satzungsgemäß gefassten Be

schlüsse der Vertreterversammlung durch.

(4) Außerordentliche Vertreterversammlungen sind, ab

gesehen von den im Genossenschaftsgesetz oder in 

dieser Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, ein

zuberufen, wenn es im Interesse der Genossenschaft 

erforderlich ist. Dies ist besonders dann anzunehmen, 

wenn der Prüfungsverband die Einberufung zur Be

sprechung des Prüfungsergebnisses oder zur Erörte

rung der Lage der Genossenschaft für notwendig hält.

(5) Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichts-

rates nehmen ohne Stimmrecht an der Vertreter

versammlung teil.
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§ 32 Einberufung der Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung wird in der Regel vom Vorsit

zenden des Aufsichtsrates einberufen.  Das ge setzliche 

Recht des Vorstandes auf Einberufung der Vertreter

versammlung wird dadurch nicht berührt.

(2) Die Einladung zur Vertreterversammlung erfolgt unter 

Angabe der Tagesordnungspunkte durch eine den Ver

tretern zugegangene Mitteilung in Textform. Die Einla

dung ergeht vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder 

vom Vorstand, falls dieser die Vertreterversammlung 

einberuft. Zwischen dem Tag der Vertreterversamm

lung und dem Tag des Zugangs der Einladung muss ein 

Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen. Dabei 

wird der Tag des Zugangs und der Tag der Vertreter

versammlung nicht mitgezählt.

(3) Die Tagesordnung der Vertreterversammlung ist allen 

Mitgliedern der Genossenschaft im Internet unter der 

Adresse der Genossenschaft bekannt zu machen.

(4) Die Vertreterversammlung muss unverzüglich einbe

rufen werden, wenn der hundertste Teil der Mitglie

der oder der zehnte Teil der Vertreter dies in einer in 

Textform abgegebenen Eingabe unter Anführung des 

Zweckes und der Gründe verlangt. Fordert der hun

dertste Teil der Mitglieder oder der zehnte Teil der Ver

treter rechtzeitig (Abs. 6 Satz 2) in gleicher Weise die 

Beschlussfassung über bestimmte, zur Zuständigkeit 

der Vertreterversammlung gehörende Gegenstände,  

so müssen diese auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(5) Mitglieder auf deren Verlangen gemäß Abs. 4 eine Ver

treterversammlung einberufen wird oder die die Be

schlussfassung über bestimmte Gegenstände in einer 

Vertreterversammlung gefordert haben, können an 

dieser Versammlung zu diesem Tagesordnungspunkt 

teilnehmen. Die teilnehmenden Mitglieder üben ihr 

Rede- und Antragsrecht in der Vertreterversammlung 

durch einen Bevollmächtigten aus, der aus ihrem Kreis 

zu wählen ist.

(6) Beschlüsse können nur über Tagesordnungspunk

te gefasst werden. Nachträglich können Anträge  

auf Beschlussfassung gemäß Abs. 4, soweit sie zur 

Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören, 

aufgenommen werden, wenn sie spätestens eine Wo

che vor der Vertreterversammlung in der in Abs. 2  

Satz 1 und 2 festgesetzten Form zugegangen sind. 

Dasselbe gilt für Anträge des Vorstandes oder des  

Aufsichtsrates. Anträge über die Leitung der Ver

sammlung sowie der in der Vertreterversammlung 

gestellte Antrag auf Einberufung einer außerordent

lichen Vertreterversammlung müssen nicht angekün

digt werden.

§ 33 Leitung der Vertreterversammlung und 
Beschlussfassung

(1) Die Leitung der Vertreterversammlung hat der Vorsit

zende des Aufsichtsrates oder bei seiner Verhinderung 

der stellvertretende Vorsitzende. Sind beide verhindert, 

so hat ein Mitglied des Vorstandes die Versammlung zu 

leiten. Der Versammlungsleiter ernennt einen Schrift

führer, die Stimmenzähler und drei Protokollfeststeller.

(2) Abstimmungen erfolgen durch Hand erheben. Auf An

trag kann die Vertreterversammlung mit einfacher 

Mehrheit beschließen, geheim durch Stimmzettel ab

zustimmen. 

Bei der Beschlussfassung zu § 34 Abs. 1 Ziffer 2 Buchst. 

f), g), k), l), o), p) und q) der Satzung ist durch Stimm

zettel geheim abzustimmen, wenn dies auf Antrag 

eines Vertreters mit einem Zehntel der abgegebenen 

Stimmen beschlossen wird.

(3) Für die Feststellung, ob ein Beschluss zustande ge

kommen ist, werden nur die abgegebenen Stimmen ge

zählt. Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. 

Das Gleiche gilt, wenn bei Wahlen durch Stimmzettel 

unbeschriebene oder den Wahlvorschlägen nicht ent

sprechende Stimmzettel abgegeben werden. Bei Stim

mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(4) Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen aufgrund von Einzel

wahlvorschlägen, die in der Vertreterversammlung zu 

machen sind. Es können nur einzelne Personen vorge

schlagen werden. Listenvorschläge sind nicht zulässig. 

Stellen sich die Vorgeschlagenen zur Wahl, haben sie zu 

erklären, ob sie dem in § 20 Abs. 3 genannten Perso

nenkreis angehören.

Gewählt wird durch Stimmzettel. Jeder Wahlberechtig

te hat so viele Stimmen, wie Aufsichtsratsmitglieder 

zu wählen sind, dabei darf für jeden Bewerber nur eine 

Stimme abgegeben werden. Es sind diejenigen gewählt, 

die mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen er

halten haben. Soweit diese Mehrheit in einem Wahl

gang nicht erreicht wird, kommen die nicht gewählten 

Personen, die Stimmen erhalten haben, erneut zur 

Wahl. Bei dieser Wahl muss der Vorschlag mindestens 

die zweifache Zahl der noch zu Wählenden enthalten.  

Wenn diese Zahl aus dem vorangegangenen Wahl
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gang nicht erreicht wird, ist der Wahlvorschlag in der 

Vertreterversammlung entsprechend zu ergänzen. Ge

wählt ist auch in jedem weiteren Wahlgang nur derje

nige, der mehr als die Hälfte aller abgegeben Stimmen  

erhalten hat.

(5) Über die Beschlüsse der Vertreterversammlung ist ein 

Protokoll anzufertigen. Dieses soll den Ort und den Tag 

der Versammlung, den Namen des Vorsitzenden sowie 

Art und Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung 

des Vorsitzenden über die Beschlussfassung enthalten. 

Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen Per

sonen und die Zahl der auf sie entfallenden Stimmen 

anzugeben. Eine Aufbewahrung der Stimmzettel ist 

nicht erforderlich. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden, 

den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes und den 

Protokollfeststellern zu unterschreiben. Die Belege über 

die Einberufung sind als Anlagen beizufügen. Jedem 

Mitglied ist die Einsicht in das Protokoll zu gestatten 

und auf Verlangen eine Abschrift des Protokolls un

verzüglich zur Verfügung zu stellen. Den Vertretern ist 

dieses zuzusenden. Das Protokoll ist von der Genossen

schaft aufzubewahren.

(6) Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, die die 

Erhöhung des Geschäftsanteils, die Einführung oder 

Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren Ge

schäftsanteilen, die Einführung oder Erweiterung der 

Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von Nach

schüssen, die Verlängerung der Kündigungsfristen auf 

eine längere Frist als zwei Jahre oder eine wesentliche 

Änderung des Gegenstandes des Unternehmens be

trifft, so ist dem Protokoll außerdem ein Verzeichnis der 

erschienenen Vertreter beizufügen.

§ 34 Zuständigkeit der Vertreterversammlung

(1) Der Zuständigkeit der Vertreterversammlung unterliegt

1. die Kenntnisnahme vom

a) Lagebericht des Vorstandes,

b) Bericht des Aufsichtsrates,

c) Bericht über die gesetzliche Prüfung;

2. die Beschlussfassung über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang),

b) die Verwendung des Bilanzgewinns,

c) die Deckung des Bilanzverlustes,

d) die Verwendung der gesetzlichen Rücklage  

zum Zwecke der Verlustdeckung,

e) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichts-

rates,

f) die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und die Fest

setzung von Vergütungen nach § 24 Abs. 9,

g) die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern sowie 

den Widerruf der Bestellung und die fristlose Kündi

gung von Vorstandsmitgliedern,

h) die Genehmigung von Richtlinien bei Gemeinschafts

leistungen,

i) die Festsetzung von Beschränkungen, die bei Ge

währung von Darlehen an denselben Schuldner ein

gehalten werden sollen,

j) die Veräußerung von Genossenschaftswohnungen 

und die Umwandlung in Eigentum,

k) die Durchführung von Prozessen gegen Mitglieder 

des Vorstandes oder Aufsichtsrates,

l) die Wahl der Bevollmächtigten zur Vertretung der 

Genossenschaft in Prozessen gegen Aufsichtsrats

mitglieder, soweit sich die Prozesse aus ihrer Tätig

keit als Aufsichtsratsmitglieder ergeben,

m) die Änderung der Satzung,

n) die Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von 

weiteren Einzahlungen zur Deckung eines Fehlbetra

ges gemäß § 19 Abs. 2,

o) die Verschmelzung mit einer anderen Genossen

schaft, die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 

oder die Vermögensübertragung auf ein Unterneh

men anderer Rechtsform,

p) die Auflösung der Genossenschaft und die Wahl von 

Liquidatoren,

q) die Zustimmung zu der Satzung einer durch Ver

schmelzung neu gebildeten Genossenschaft so

wie zur Bestellung des ersten Vorstandes und des  

ersten Aufsichtsrates,

r) die Zustimmung zu der Wahlordnung für die Wahl 

von Vertretern zur Vertreterversammlung oder ihre 

Änderung,

s) sonstige Gegenstände, für die die Beschlussfassung 

durch die Vertreterversammlung gesetzlich oder 

satzungsgemäß vorgeschrieben ist.

(2) Sinkt die Zahl der Mitglieder unter 1.501, so üben die Mit

glieder ihre Rechte in Angelegenheiten der Genossen

schaft gemeinschaftlich in der Mitglieder versammlung 

aus. Diese tritt an die Stelle der Vertreterversammlung. 

Die Vorschriften über die Vertreterversammlung finden 

auf die Mitgliederversammlung entsprechende Anwen

dung. Soweit für die Ausübung von Rechten die Mitwir

kung einer bestimmten Anzahl von Vertretern oder für 

die Beschlussfassung die Anwesenheit einer bestimm

ten Zahl von Vertretern vorgeschrieben ist, treten an 

die Stelle der Vertreter die Mitglieder.
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(3) Unter der Voraussetzung von Abs. 2 finden die Vor

schriften der § 13 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Buchst. b) 

und h) sowie § 30 keine Anwendung.

§ 35 Mehrheitserfordernisse

(1) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte aller Vertreter anwesend ist. Trifft 

dies nicht zu, so ist nach mindestens zwei und höchs

tens vier Wochen eine weitere Vertreterversammlung 

einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der an

wesenden Vertreter die entsprechenden Beschlüsse 

fassen kann. 

Die Beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit  

der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, so

weit nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere 

Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmt sind.

(2) Beschlüsse der Vertreterversammlung über

a) den Widerruf der Bestellung von Vorstandsmit-

gliedern und die Abberufung von Aufsichtsrats-

mitgliedern,

b) die Änderung der Satzung,

c) Beschlüsse gemäß § 19 Abs. 2,

d) die Verschmelzung mit einer anderen Genossen

schaft oder die Vermögensübertragung auf ein  

Unternehmen anderer Rechtsform, 

e) die Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktien

gesellschaft,

f) die Auflösung der Genossenschaft, 

bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von drei 

Vierteln der abgegebenen Stimmen, soweit nicht § 385 

m AktG etwas anderes bestimmt.

(3) Beschlüsse über die Auflösung oder Verschmelzung der 

Genossenschaft sowie über die Übertragung ihres Ver

mögens oder ihrer Umwandlung in eine Aktiengesell

schaft können nur gefasst werden, wenn mindestens 

die Hälfte aller Vertreter in der Vertreterversammlung 

anwesend ist.

(4) Beschlüsse, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder 

zur Inanspruchnahme von Einrichtungen oder anderen 

Leistungen der Genossenschaft oder zur Leistung von 

Sachen oder Diensten eingeführt oder erweitert wird, 

bedürfen einer Mehrheit von mindestens neun Zehn

teln der abgegebenen Stimmen.

(5) Wurde eine Mitgliederversammlung zur Abschaffung 

der Vertreterversammlung einberufen, können Be

schlüsse über die Abschaffung der Vertreterversamm

lung nur gefasst werden, wenn mindestens 50 % aller 

Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Beschlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehr

heit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

§ 36 Auskunftsrecht

(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreter-

versammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegen

heiten der Genossenschaft zu geben, soweit das zur 

sachgemäßen Beurteilung des Tagesordnungspunk

tes erforderlich ist. Die Auskunft hat den Grundsätzen 

einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu  

entsprechen.

(2) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,

a) soweit sie nach vernünftiger kaufmännischer Beur

teilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht 

unerheblichen Nachteil zuzufügen,

b) soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Aus

kunft strafbar macht oder soweit er eine gesetzliche, 

satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungs

pflicht verletzen würde.

(3) Wird einem Vertreter eine Auskunft verweigert, so kann 

er verlangen, dass seine Frage und der Grund, aus dem 

die Auskunft verweigert worden ist, in das Protokoll 

aufgenommen werden.
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VI. RECHNUNGSLEGUNG

VII. RÜCKLAGEN, GEWINNVERTEILUNG UND VERLUSTDECKUNG

§ 37 Geschäftsjahr und Aufstellung des 
Jahresabschlusses

(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Oktober bis zum 30. 

September.

(2) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungs

wesen und die Betriebsorganisation die Erfüllung der 

Aufgaben der Genossenschaft gewährleisten.

(3) Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäfts-

jahres einen Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung und einen Anhang) aufzustellen. Der 

Jahresabschluss muss den gesetzlichen Vorschriften 

über die Bewertung sowie den gesetzlichen Vorschrif

ten über die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn und 

Verlustrechnung entsprechen. Die vorgeschriebenen 

Formblätter sind anzuwenden.

(4) Zusammen mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand 

einen Lagebericht aufzustellen. Im Lagebericht sind zu

mindest der Geschäftsverlauf und die Lage der Genos

senschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind mit dem 

Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes oder 

zur Deckung des Bilanzverlustes spätestens im Februar 

eines jeden Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat zur Prü

fung vorzulegen.

§ 38 Vorbereitung der Beschlussfassung über den 
Jahresabschluss und die Gewinnverwendung

(1) Der durch den Aufsichtsrat geprüfte Jahresabschluss 

(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und 

der Lagebericht des Vorstandes mit den Bemerkungen 

des Aufsichtsrates sind spätestens eine Woche vor der 

Vertreterversammlung in der Geschäftsstelle der Ge

nossenschaft zur Einsicht der Mitglieder auszulegen. 

Den Vertretern werden sie mit der Einladung zur Ver

treterversammlung zugesandt.

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind mit den 

Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dem Vorschlag 

zur Verwendung des Bilanzgewinnes oder zur Deckung 

des Bilanzverlustes und dem Bericht des Aufsichtsrates 

der Vertreterversammlung zur Beschlussfassung bzw. 

Kenntnisnahme (§ 34 Abs. 1) vorzulegen.

§ 39 Rücklagen

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist  

ausschließlich zur Deckung eines bilanzmäßigen Ver-

lustes bestimmt.

(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des 

Jahresüberschusses abzüglich eines Verlustvortrages 

zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50 % des Ge

samtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen 

Geschäftsguthaben erreicht hat. Die gesetzliche Rück

lage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden.

(3) Außerdem können andere Ergebnisrücklagen gebildet 

werden.

(4) Der Vorstand darf mit Zustimmung des Aufsichtsrates 

bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bis maxi

mal 50 % des Jahresüberschusses verbindlich in die 

Ergebnisrücklagen gemäß Abs. 3 einstellen (vgl. § 20  

Satz 2 GenG).

§ 40 Gewinnverteilung

(1) Der Bilanzgewinn kann unter den Mitgliedern als Ge

winnanteil verteilt werden; er kann zur Bildung von 

anderen Ergebnisrücklagen verwandt oder auf neue 

Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnanteil 

soll so bemessen sein, dass die Genossenschaft im 

Rahmen ihres gemeinnützigen Zwecks (i. S. d. § 2 

der Satzung) ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen kann.  

Insbesondere ist eine ausreichende Rücklagenbildung 

anzustreben. Der ausgeschüttete Gewinnanteil darf 

6 % des Ge schäftsguthabens nicht überschreiten. Der 

an die Mitglieder auszuschüttende Gewinnanteil darf 

mit unterschiedlichen Prozentsätzen, bezogen auf das 

Geschäftsguthaben, getrennt nach Pflichtanteilen im  

Sinne von  § 17 Abs. 2, weiteren Geschäftsanteilen im 

Sinne von § 17 Abs. 4 sowie weiteren Geschäftsantei

len zur Durchführung eines Altersvorsorgevertrages, 

auch im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizie

rungsgesetzes, beschlossen werden. Die Verteilung  

als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis der  

VI. – VII.
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VIII. BEKANNTMACHUNGEN UND PRÜFUNG

§ 42 Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen werden unter der Firma der Ge

nossenschaft veröffentlicht; sie sind gemäß § 22 Abs. 2 

und 3 zu unterzeichnen. Bekanntmachungen des Auf

sichtsrates werden unter Nennung des Aufsichtsrates 

vom Vorsitzenden oder bei Verhinderung von seinem 

Stellvertreter unterzeichnet.

(2) Bekanntmachungen, die durch Gesetz oder Satzung 

in einem öffentlichen Blatt zu erfolgen haben, werden 

in „Die Wohnungswirtschaft“ veröffentlicht. Alle nicht 

unter Satz 1 fallenden Bekanntmachungen werden nur 

dann, wenn sie nicht durch unmittelbare Benachrichti

gung der Mitglieder oder im Internet unter der Adresse 

der Genossenschaft erfolgen, im in Satz 1 genannten 

Organ veröffentlicht.

(3) Sind Bekanntmachungen in dem in Abs. 2 genannten 

Blatt nicht zu erreichen, so werden sie im „Bundesan

zeiger“ veröffentlicht.

(4) Der Vorstand gibt ein mindestens einmal jährlich er

scheinendes Mitteilungsblatt heraus. Er hat den Anzei

genvertrieb und die Geschäfte des Mitteilungsblattes 

zu führen. Im Mitteilungsblatt soll über alle personellen 

Veränderungen in den Organen der Genossenschaft so

wie über interessierende Probleme, die in Zusammen

hang mit der Genossenschaft oder dem Wohnungsbau 

stehen, berichtet werden.

(5) Über Inhalt und Gestaltung des Mitteilungsblattes be

rät ein Redaktionskomitee, dem ein Vorstandsmitglied, 

der Aufsichtsratsvorsitzende und aus jedem Wahlbezirk 

jeweils der mit den meisten Stimmen gewählte Vertre

ter angehören. Jedes Mitglied des Redaktionskomitees 

kann sich vertreten lassen: Das Vorstandsmitglied von 

einem anderen Vorstandsmitglied, der Aufsichtsrats

vorsitzende von einem Aufsichtsratsmitglied, ein Ver

treter von einem anderen gewählten Vertreter des 

betreffenden Wahlbezirkes. Das Redaktionskomitee 

ist beschlussfähig, wenn vier Mitglieder des Komitees,  

Geschäftsguthaben bei Beginn des Geschäftsjahres,  

für das der Jahresabschluss aufgestellt ist. Die Gewinn

anteile sind sechs Wochen nach der Vertreterversamm

lung fällig.

(2) Über Art und Weise der Auszahlung der fälligen Ge

winnanteile entscheidet der Vorstand. Sofern die hier

bei entstehenden Kosten nicht in einem angemessenen 

Verhältnis zu der auszuzahlenden Summe stehen, kann 

er das Mitglied nach pflichtgemäßem Ermessen ent

sprechend belasten. Der Anspruch auf Auszahlung der 

Gewinnanteile verjährt in zwei Jahren, sofern es dem 

Vorstand ohne unzumutbaren Aufwand nicht möglich 

ist, sie dem Mitglied in dieser Zeit zukommen zu lassen.

(3) Solange übernommene Geschäftsanteile noch nicht voll 

eingezahlt sind, wird der Gewinnanteil nicht ausgezahlt, 

sondern dem Geschäftsguthaben zugeschrieben. Das 

gilt auch, wenn das Geschäftsguthaben zur Deckung 

eines Verlustes vermindert worden ist.

(4) Der Gewinnanteil für das Geschäftsguthaben auf die 

weiteren Geschäftsanteile zur Durchführung eines Al

tersvorsorgevertrages im Sinne von § 17 Abs. 4 wird 

nicht ausgezahlt, sondern ist für den Erwerb weiterer 

Geschäftsanteile zum Zweck der Durchführung eines 

Altersvorsorgevertrages auch im Sinne des Altersvor

sorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zu verwenden.

§ 41 Verlustdeckung

(1) Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Vertre

terversammlung über die Verlustdeckung zu beschlie

ßen. Insbesondere darüber, in welchem Umfange der 

Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben 

oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu besei

tigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlust

deckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht 

nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern 

nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflicht

zahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der 

Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn 

diese noch rückständig sind.

(2) Der Teil des Geschäftsguthabens, der auf die weite

ren Geschäftsanteile zum Zwecke der Durchführung  

eines Altersvorsorgevertrages auch im Sinne des Al

tersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes entfällt, 

wird zur Verlustdeckung nicht herangezogen.

VII. – VIII.
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darunter mindestens ein Mitglied des Vorstandes oder 

des Aufsichtsrates, anwesend sind. Das Redaktionsko

mitee beschließt mit einfacher Mehrheit. 

Die Veröffentlichung von Artikeln oder Zuschriften 

kann nur mit einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden  

Redaktionskomiteemitglieder abgelehnt werden. Eine 

Kürzung eines Artikels oder einer Zuschrift darf nur 

vor genommen werden, wenn eine Dreiviertelmehrheit 

der anwesenden Redaktionskomiteemitglieder vorher 

zugestimmt hat. Das Redaktionskomitee gibt sich eine 

Geschäftsordnung.

(6) Die Verantwortung für den Inhalt des Mitteilungsblat

tes wird von dem in das Redaktionskomitee nach Abs. 

5 entsandten Vorstandsmitglied getragen. Übernimmt 

das Vorstandsmitglied nicht für die gesamte Ausgabe 

die Verantwortung, so wird vom Redaktionskomitee aus 

dessen Mitte ein verantwortlicher Redakteur gewählt. 

Die Verantwortung für Teilgebiete des Mitteilungsblat

tes kann auch anderen Mitgliedern des Redaktionsko

mitees übertragen werden.

(7) Die Tätigkeit der Redaktionskomiteemitglieder ist eh

renamtlich. Es verstößt nicht gegen den Grundsatz der 

Ehrenamtlichkeit, wenn die Mitglieder des Redaktions

komitees für jede Sitzung, an der sie teilnehmen, eine 

Vergütung zur Abgeltung von schwer nachweisbaren 

Aufwendungen erhalten, deren Höhe in gemeinsamer 

Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat festgelegt wird. 

§ 43 Prüfung

(1) Zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 

der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind  

die betriebliche Organisation, die Vermögenslage und 

die Geschäftsführung der Genossenschaft nach den 

Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes und 

anderer Gesetze in jedem Geschäftsjahr zu prüfen. 

Im Rahmen der Prüfung ist der Jahresabschluss unter  

Einbeziehung der Buchführung und des Lageberich

tes zu prüfen.

(2) Die Genossenschaft wird von dem Prüfungsverband ge

prüft, dem sie angehört. Sie ist Mitglied des Verbandes 

Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.

(3) Der Prüfungsverband kann bei Vorliegen besonderer 

Gründe oder auf Antrag der Genossenschaft auch au

ßerordentliche Prüfungen durchführen.

(4) Der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die 

Prüfung sorgfältig vorzubereiten. Er hat den Prüfern 

alle Unterlagen und geforderten Aufklärungen zu  

geben, die für die Durchführung der Prüfung be  

nötigt werden.

(5) Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfungs

verband den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Ver

lustrechnung sowie Anhang) unverzüglich nach seiner 

Feststellung durch die Vertreterversammlung auf dem 

vorgeschriebenen Formblatt, den Lagebericht mit den 

Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dessen Bericht 

einzureichen.

(6) Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und 

Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung, unverzüglich 

nach Eingang des Prüfungsberichtes, zu beraten. 

Der Prüfungsverband ist berechtigt, an der Sitzung 

teil zunehmen. Die Organe der Genossenschaft sind 

verpflichtet, den Beanstandungen und Auflagen des  

Prüfungsverbandes nachzukommen.

(7) Der Prüfungsverband ist berechtigt, an den Vertreter

versammlungen der Genossenschaft teilzunehmen und 

darin jederzeit das Wort zu ergreifen. Er ist daher zu 

allen Vertreterversammlungen fristgerecht einzuladen.

VIII.
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IX. AUFLÖSUNG UND ABWICKLUNG

§ 44 Auflösung

Die Genossenschaft wird aufgelöst

a) durch Beschluss der Vertreterversammlung,

b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens,

c) durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der  

Genossen weniger als drei beträgt.

§ 45 Abwicklung

(1) Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des Genos

senschaftsgesetzes maßgebend.

(2) Bei der Verteilung des Genossenschaftsvermögens  

erhalten die Mitglieder nicht mehr als ihr Geschäfts-

guthaben.

(3) Verbleibt bei der Abwicklung ein Restvermögen, so ist 

es nach Beschluss der Vertreterversammlung einem 

anderen Unternehmen, das einem gemeinnützigen 

Zweck dient, zu übertragen.

IX. – Anlage

§ 46 Inkrafttreten

Diese Satzung ist durch die Vertreterversammlung vom  

22. März 2019 beschlossen worden. Sie ist nach Eintra

gung in das Genossenschaftsregister in Kraft getreten am:  

1. Oktober 2019.

X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Entsprechend der in Anspruch genommenen Leistung 

muss ein Mitglied gemäß § 17 Abs. 3 im Besitz folgender  

Pflichtanteile sein:

1. 1-Zimmer-Wohnungen 4 Pflichtanteile

2. 1½- bis 2-Zimmer-Wohnungen 5 Pflichtanteile

3. 2½-, 2 22 - bis 3-Zimmer-Wohnungen 6 Pflichtanteile

4. 3½-Zimmer-Wohnungen und größer 7 Pflichtanteile

5. Einfamilienhäuser der Genossenschaft 8 Pflichtanteile

6. Für die von der Genossenschaft gebauten oder noch zu 

bauenden Wohnungen und Einfamilienhäuser als Eigen

tumsmaßnahmen sind jeweils die in den Ziffern 1 bis 5 

aufgeführten Pflichtanteile zuzüglich jeweils zweier wei

terer Anteile zu übernehmen.

ANLAGE ZUR SATZUNG
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