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I. Firma und Sitz der Genossenschaft

§ 1 Firma und Sitz

die Genossenschaft führt die Firma bauverein zu lünen eG.

Sie hat ihren Sitz in lünen.

diese Satzung ist durch die Vertreterversammlung vom 09.06.2010 beschlossen 
worden.

die neufassung der Satzung ist am 02.09.2010 in das Genossenschaftsregister 
des amtsgerichts lünen eingetragen worden.

II. Gegenstand der Genossenschaft

§ 2 zweck und GeGenStand der GenoSSenSchaFt

(1)   zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer mitglieder vorrangig 
durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare wohnungsversor-
gung.

(2)   die Genossenschaft kann bauten in allen rechts- und nutzungsformen 
bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann 
alle im bereich der wohnungs- und immobilienwirtschaft, des Städtebaus 
und der infrastruktur anfallenden aufgaben übernehmen. hierzu gehören 
Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, läden und räume für 
Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle einrichtungen 
und dienstleistungen.

(3) die Genossenschaft kann inhaberschuldverschreibungen an ihre mitglieder 
ausgeben. Sie kann ihren mitgliedern Genussrechte, die keinen unbe-
dingten rückzahlungsanspruch beinhalten, gewähren.

(4) beteiligungen sind zulässig. 
(5) die ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf nichtmitglieder ist nicht zu-

gelassen; Vorstand und aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraus-
setzungen.



8 9

III. Mitgliedschaft

§ 3 mitGlieder

mitglieder können werden
 a) natürliche Personen,
 b)  Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen des privaten 

und öffentlichen rechts,
 c) Personengesellschaften.

§ 4 erwerb der mitGliedSchaFt

zum erwerb der mitgliedschaft bedarf es einer vom bewerber zu unterzeich-
nenden unbedingten beitrittserklärung und der zulassung durch die Genos-
senschaft. über die zulassung beschließt der Vorstand. dem bewerber ist vor 
abgabe seiner beitrittserklärung die Satzung in der jeweils geltenden Fassung 
zur Verfügung zu stellen.

§ 5 eintrittSGeld

(1) bei der aufnahme ist ein eintrittsgeld von 20,00 euro zu zahlen. über 
die höhe des eintrittsgeldes bis zum höchstbetrag eines Geschäftsanteils 
beschließt der Vorstand.

(2) das eintrittsgeld kann dem ehegatten bzw. dem eingetragenen lebens-
partner und den minderjährigen kindern eines mitgliedes erlassen werden. 
hierüber entscheidet der Vorstand.

(3) einem beitretenden, der bereits mitglied einer anderen wohnungsgenossen-
schaft ist, kann das eintrittsgeld auf antrag erlassen werden.

§ 6 beendiGunG der mitGliedSchaFt

die mitgliedschaft endet durch
 a) kündigung,
 b) tod,
 c) übertragung des Geschäftsguthabens,
 d)  auflösung oder erlöschen einer juristischen Person oder einer Personen-

gesellschaft,
 e) ausschluss.

§ 7 kündiGunG der mitGliedSchaFt

(1) das mitglied hat das recht, durch kündigung seinen austritt aus der Ge-
nossenschaft zu erklären.

(2) die kündigung findet nur zum Schluss eines Geschäftsjahres statt. Sie 

muss mindestens drei monate vorher schriftlich erfolgen. Sie muss späte-
stens am 30.09. des Geschäftsjahres, in dem Sie ausgesprochen wird, der 
Genossenschaft zugegangen sein.

(3) das mitglied hat ein auf einen monat befristetes außerordentliches kündi-
gungsrecht nach maßgabe des § 67a GenG, wenn die Vertreterversamm-
lung

 a) eine wesentliche änderung des Gegenstandes der Genossenschaft,
 b) eine erhöhung des Geschäftsanteiles,
 c)  die erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren Geschäftsan-

teilen,
 d)  die erweiterung der Verpflichtung der mitglieder zur leistung von 

nachschüssen,
 e) eine längere kündigungsfrist als zwei jahre,
 f)  die einführung oder erweiterung der Verpflichtung zur inanspruch-

nahme von einrichtungen oder von anderen leistungen der Genos-
senschaft oder zur erbringung von Sach- oder dienstleistungen be-
schließt.

(4) das mitglied scheidet aus der Genossenschaft zu dem jahresschluss aus, 
zu dem die kündigung fristgerecht erfolgt ist.

§ 8 übertraGunG deS GeSchäFtSGuthabenS

(1) ein mitglied kann mit zustimmung des Vorstandes jederzeit, auch im lau-
fe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftliche Verein-
barung auf einen anderen übertragen und hierdurch aus der Genossen-
schaft ohne auseinandersetzung ausscheiden, sofern der erwerber bereits 
mitglied ist oder mitglied wird.

(2) ein mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft 
auszuscheiden, teilweise übertragen und hierdurch die anzahl seiner 
Geschäftsanteile verringern, soweit es nicht nach der Satzung oder ei-
ner Vereinbarung mit der Genossenschaft zur beteiligung mit mehreren 
Geschäftsanteilen verpflichtet ist oder die beteiligung mit mehreren Ge-
schäftsanteilen Voraussetzung für eine vom mitglied in anspruch genom-
mene leistung der Genossenschaft ist. die Voraussetzungen des abs. 1 
gelten entsprechend.

(3) ist der erwerber nicht mitglied der Genossenschaft, so muss er die mit-
gliedschaft erwerben. ist der erwerber bereits mitglied, so ist das Ge-
schäftsguthaben des ausgeschiedenen oder übertragenden mitgliedes 
seinem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. wird durch die zuschreibung 
der betrag der bisher übernommenen Geschäftsanteile überschritten, so 
hat der erwerber entsprechend der höhe des neuen Geschäftsguthabens 
einen oder mehrere anteile zu übernehmen.
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§ 9 beendiGunG der mitGliedSchaFt im todeSFall

Stirbt ein mitglied, so geht die mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres, 
in dem der erbfall eingetreten ist, auf die erben über. Sie endet mit dem Schluss 
des Geschäftsjahres, in dem der erbfall eingetreten ist. mehrere erben können ein 
Stimmrecht in dieser zeit nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben.

§ 10  beendiGunG der mitGliedSchaFt durch auFlöSunG oder erlöSchen einer 

juriStiSchen PerSon oder PerSonenhandelSGeSellSchaFt oder PerSonen-

GeSellSchaFt

wird eine juristische Person, eine Personenhandelsgesellschaft oder eine 
Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet deren mitglied-
schaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die auflösung oder das 
erlöschen wirksam geworden ist. Führt die auflösung oder das erlöschen 
zu einer Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechtsnachfolger die 
mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres fort.

§ 11 auSSchlieSSunG eineS mitGliedeS

(1) ein mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus der Genossen-
schaft ausgeschlossen werden,

 a)  wenn es durch ein genossenschaftswidriges Verhalten schuldhaft oder 
unzumutbar das ansehen oder die wirtschaftlichen belange der 
Genossenschaft oder ihrer mitglieder schädigt oder zu schädigen 
versucht,

 b)  wenn es trotz schriftlicher aufforderung unter androhung des aus-
schlusses den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft 
gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt. dies gilt 
insbesondere dann, wenn die Gefahr einer erheblichen beeinträchti-
gung der Genossenschaft besteht,

 c)  wenn über sein Vermögen ein antrag auf eröffnung eines insolvenz-
verfahrens gestellt worden ist,

 d)  wenn es unbekannt verzogen oder sein aufenthalt länger als 6 mo-
nate unbekannt ist.

(2) der ausschluss erfolgt durch beschluss des Vorstandes. dem auszuschlie-
ßenden mitglied ist vorher die möglichkeit zu geben, sich zu dem aus-
schluss zu äußern.

(3) der ausschließungsbeschluss ist dem ausgeschlossenen unverzüglich 
schriftlich vom Vorstand durch eingeschriebenen brief (z. b. einwurfein-
schreiben) mitzuteilen. Von dem zeitpunkt der absendung desselben 
kann das mitglied nicht mehr an der Vertreterversammlung teilnehmen.

(4) der ausgeschlossene kann innerhalb eines monats nach zugang des aus-
schließungsbeschlusses durch einen an den Vorstand gerichteten einge-
schriebenen brief (z.b. einwurfeinschreiben) gegen den ausschluss beru-
fung einlegen. über die berufung entscheidet der aufsichtsrat.

(5) in dem Verfahren vor dem aufsichtsrat müssen die beteiligten Gelegen-
heit zur Stellungnahme erhalten. der aufsichtsrat entscheidet mit der 
mehrheit der abgegebenen Stimmen. der beschluss ist den beteiligten 
durch eingeschriebenen brief (z. b. einwurfeinschreiben) mitzuteilen.

(6) ein mitglied des Vorstandes oder des aufsichtsrates kann erst ausgeschlos-
sen werden, wenn die Vertreterversammlung den widerruf der bestellung 
oder die abberufung (§  35 abs. 1 buchst. h) beschlossen hat.

§ 12 auSeinanderSetzunG

(1)  mit dem ausgeschiedenen hat sich die Genossenschaft auseinanderzuset-
zen. maßgebend ist die bilanz, die für das Geschäftsjahr, zu dessen ende das 
mitglied ausgeschieden ist, festgestellt worden ist (§ 35 abs. 1 buchst. b).

(2)  der ausgeschiedene kann lediglich sein auseinandersetzungsguthaben, 
nicht auch einen anteil an den rücklagen und dem sonstigen Vermögen 
der Genossenschaft verlangen. das auseinandersetzungsguthaben wird 
berechnet nach dem Geschäftsguthaben des mitgliedes (§ 17 abs. 7). 
die Genossenschaft ist berechtigt, bei der auseinandersetzung die ihr ge-
gen das ausgeschiedene mitglied zustehende fällige Forderung gegen das 
auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. der Genossenschaft haftet 
das auseinandersetzungsguthaben des mitgliedes für einen etwaigen 
ausfall, insbesondere im insolvenzverfahren des mitgliedes.

(3) die abtretung und die Verpfändung des auseinandersetzungsguthabens 
an dritte sind unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. 
der Vorstand kann ausnahmen zulassen. eine aufrechnung des auseinan-
dersetzungsguthabens durch das mitglied gegen seine Verbindlichkeiten 
gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet, soweit nicht der Vor-
stand ausnahmen zulässt.

(4) das auseinandersetzungsguthaben ist dem ausgeschiedenen binnen 
sechs monaten seit dem ende des Geschäftsjahres, zu dem das ausscheiden 
erfolgt ist, auszuzahlen, nicht jedoch vor Feststellung der bilanz. der 
anspruch auf auszahlung verjährt in zwei jahren.
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 l)  die zahlung des auseinandersetzungsguthabens gemäß § 12 zu fordern,
 m)  einsicht in die niederschrift über die beschlüsse der Vertreterversamm-

lung zu nehmen und eine abschrift der niederschrift zu verlangen 
sowie auf seine kosten eine abschrift des in der Geschäftsstelle ausge-
legten jahresabschlusses, des lageberichts und der bemerkungen des 
aufsichtsrates zu fordern,

 n) die mitgliederliste einzusehen,
 o) das zusammengefasste ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen.

§ 14 wohnliche VerSorGunG der mitGlieder

(1)  die nutzung einer Genossenschaftswohnung sowie der erwerb eines  
eigenheimes oder einer wohnung in der rechtsform des wohnungs-
eigentums bzw. dauerwohnrechts nach wohnungseigentumsgesetz  
stehen ebenso wie die inanspruchnahme von betreuungs-/dienstlei-
stungen in erster linie mitgliedern der Genossenschaft zu.

(2)  ein anspruch des einzelnen mitgliedes kann aus dieser bestimmung nicht 
abgeleitet werden.

(3)  das recht zur nutzung einer wohnung ist an die mitgliedschaft in der 
Genossenschaft gebunden.

§ 15 überlaSSunG Von wohnunGen

(1)  die überlassung einer Genossenschaftswohnung begründet grundsätz-
lich ein dauerndes nutzungsrecht des mitgliedes. die nutzungsgebühr 
wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger bewirtschaftung vom Vor-
stand festgesetzt.

(2)  das nutzungsverhältnis an einer Genossenschaftswohnung kann wäh-
rend des bestehens der mitgliedschaft nur unter den im nutzungsvertrag 
festgesetzten bedingungen aufgehoben werden.

§ 16 PFlichten der mitGlieder

(1)  alle mitglieder haben gleiche Pflichten. aus der mitgliedschaft ergibt sich 
die Verpflichtung zur aufbringung der von der Genossenschaft zur erfül-
lung ihrer aufgaben benötigten eigenmittel beizutragen durch:

 a)  übernahme von Geschäftsanteilen nach maßgabe des § 17 und frist-
gemäße zahlungen hierauf,

 b)  teilnahme am Verlust (§ 42),
 c)  weitere zahlungen gemäß beschluss der Vertreterversammlung nach 

auflösung der Genossenschaft bei mitgliedern, die ihren Geschäftsan-
teil noch nicht voll eingezahlt haben (§ 87a GenG).

IV. Rechte und Pflichten der Mitglieder

§13 rechte der mitGlieder

(1) alle mitglieder haben gleiche rechte. die mitglieder üben ihre rechte in 
angelegenheiten der Genossenschaft durch die wahl der Vertreter für die 
Vertreterversammlung und, soweit sie als Vertreter gewählt werden, ge-
meinschaftlich in der Vertreterversammlung durch beschlussfassung aus. 
Sie bewirken dadurch, dass die Genossenschaft ihre aufgaben erfüllen 
kann.

(2) aus den aufgaben der Genossenschaft ergibt sich insbesondere das 
recht jedes mitgliedes auf inanspruchnahme von dienstleistungen 
und einrichtungen der Genossenschaft nach den dafür getroffenen 
bestimmungen sowie das recht auf teilnahme an sonstigen Vorteilen, 
die die Genossenschaft ihren mitgliedern gewährt, nach maßgabe der 
folgenden Satzungsbestimmungen und der gemäß § 28 aufgestellten 
Grundsätze.

(3) das mitglied ist aufgrund der mitgliedschaft vor allem berechtigt,
 a) weitere Geschäftsanteile zu übernehmen (§ 17),
 b) Vertreter für die Vertreterversammlung zu wählen (§ 31),
 c)  in einer vom zehnten teil der mitglieder in textform abgegebenen 

eingabe die einberufung einer Vertreterversammlung oder die ankün-
digung von Gegenständen zur beschlussfassung in einer bereits ein-
berufenen Vertreterversammlung, soweit diese zur zuständigkeit der 
Vertreterversammlung gehören, zu fordern (§ 33 abs. 4),

 d)  an einer gemäß § 33 abs. 4 einberufenen Vertreterversammlung 
teilzunehmen und hier das antrags- und rederecht durch einen be-
vollmächtigten auszuüben, soweit es zu den mitgliedern gehört, auf 
deren Verlangen die Vertreterversammlung einberufen wurde (§ 33 
abs. 5),

 e)  in einer vom zehnten teil der mitglieder in textform abgegebenen 
eingabe die einberufung einer mitgliederversammlung zur abschaf-
fung der Vertreterversammlung zu verlangen; §§ 33 und 34 gelten 
entsprechend,

 f)  die ernennung oder abberufung von liquidatoren in einer vom zehn-
ten teil der mitglieder unterschriebenen eingabe beim Gericht zu be-
antragen,

 g)  eine abschrift der liste der gewählten Vertreter und ersatzvertreter zu 
verlangen,

 h) am bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen (§ 41),
 i)  das Geschäftsguthaben ganz oder teilweise durch schriftliche Verein-

barung auf einen anderen zu übertragen (§ 8),
 j) den austritt aus der Genossenschaft zu erklären (§ 7),
 k) weitere Geschäftsanteile nach maßgabe von § 18 zu kündigen,
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(2)  das mitglied ist verpflichtet, für die errichtung und erhaltung des genos-
senschaftlichen eigentums, Gemeinschaftshilfe nach maßgabe von richt-
linien zu leisten, die die Vertreterversammlung beschließt.

(3)  das mitglied hat bei der erfüllung von Pflichten und der wahrnehmung 
von rechten auch aus abgeschlossenen Verträgen die belange der Ge-
samtheit der mitglieder im rahmen der genossenschaftlichen treuepflicht 
angemessen zu berücksichtigen.

§ 17 GeSchäFtSanteile und GeSchäFtSGuthaben

(1) der Geschäftsanteil beträgt 600,00 euro.
(2)  Für den erwerb der mitgliedschaft ist jedes mitglied verpflichtet einen 

anteil zu übernehmen. dieser anteil ist ein Pflichtanteil.
(3) jeder Pflichtanteil ist sofort einzuzahlen. der Vorstand kann ratenzah-

lungen zulassen, jedoch sind in diesem Falle sofort nach zulassung der 
beteiligung 150,00 euro einzuzahlen. Vom beginn des folgenden monats 
an sind monatlich mindestens weitere 90,00 euro einzuzahlen, bis die 
Pflichtanteile voll erreicht sind. die vorzeitige Volleinzahlung des Pflicht-
anteiles ist zugelassen.

(4)  über den Geschäftsanteil gemäß abs. 2 und 3 hinaus können die mitglieder 
je Geschäftsjahr zwei weitere anteile übernehmen, wenn die vorherge-
henden anteile bis auf den zuletzt übernommenen voll eingezahlt sind 
und der Vorstand die übernahme zugelassen hat. Sie sind in monatlichen 
raten von mindestens 100,00 euro einzuzahlen. die vorzeitige Vollein-
zahlung ist zugelassen.

(5)  Solange ein Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die dividende dem 
Geschäftsguthaben zuzuschreiben. im übrigen gilt § 41 abs. 4 der Satzung.

(6)  die höchstzahl der anteile, mit denen sich ein mitglied insgesamt beteili-
gen kann, ist 10.

(7)  die einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e), vermehrt um zuge-
schriebene Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, 
bilden das Geschäftsguthaben des mitgliedes.

(8)  die abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an dritte ist 
unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. eine aufrech-
nung des Geschäftsguthabens durch das mitglied gegen seine Verbind-
lichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das aus-
einandersetzungsguthaben gilt § 12 der Satzung.

§ 18 kündiGunG weiterer anteile

(1)  das mitglied kann die beteiligung mit einem oder mehreren seiner weite-
ren Geschäftsanteile i. S. von § 17 abs. 4 zum Schluss eines Geschäftsjahres 
durch schriftliche erklärung kündigen, soweit es nicht nach einer Vereinba-
rung mit der Genossenschaft zur beteiligung mit mehreren Geschäftsan-
teilen verpflichtet ist oder die beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen 
Voraussetzung für eine von dem mitglied in anspruch genommene lei-
stung der Genossenschaft ist. die kündigung findet nur zum Schluss eines 
Geschäftsjahres statt. Sie muss mindestens drei monate vorher schriftlich 
erfolgen. Sie muss spätestens am 30.09. des Geschäftsjahres, in dem Sie 
ausgesprochen wird, der Genossenschaft zugegangen sein.

V. Geschäftsanteile, Geschäftsguthaben und  
Haftsumme
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(2)  ein mitglied, das einzelne Geschäftsanteile gekündigt hat, kann nur den 
teil seines Geschäftsguthabens beanspruchen, der die auf die verblei-
benden Geschäftsanteile geleisteten einzahlungen, vermehrt um zuge-
schriebene Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, 
übersteigt. Für die ermittlung des auszuzahlenden teils des Geschäfts-
guthabens gilt § 12 sinngemäß. Soweit ein verbleibender Geschäftsanteil 
noch nicht voll eingezahlt ist (§ 17 abs. 3-6), wird der auszahlungsfähige 
teil des Geschäftsguthabens hiermit verrechnet.

§ 19 auSSchluSS der nachSchuSSPFlicht

die mitglieder haben im Falle der insolvenz der Genossenschaft keine nach-
schüsse zu leisten.

VI. Organe der Genossenschaft

§ 20 orGane

die Genossenschaft hat als organe
den Vorstand,
den aufsichtsrat,
die Vertreterversammlung.
an die Stelle der Vertreterversammlung tritt die mitgliederversammlung, wenn 
die zahl der mitglieder unter 1.501 sinkt.

§ 21 VorStand

(1) der Vorstand besteht mindestens aus zwei Personen¹. Sie müssen mitglied 
der Genossenschaft und natürliche Personen sein. Gehören juristische Per-
sonen oder Personengesellschaften der Genossenschaft an, können die zur 
Vertretung befugten Personen in den Vorstand bestellt werden.

(2) mitglieder des Vorstandes können nicht sein die ehegatten und einge-
tragenen lebenspartner sowie weitere nahe angehörige eines Vorstands- 
oder aufsichtsratsmitgliedes.

(3) die Vorstandsmitglieder werden vom aufsichtsrat auf die dauer von höch-
stens 5 jahren bestellt. ihre wiederbestellung ist zulässig. die bestellung 
ist bis zur gesetzlichen altersgrenze möglich; sie endet jedoch bei voller 
minderung der erwerbsfähigkeit. die bestellung kann vorzeitig nur durch 
die Vertreterversammlung widerrufen werden (§ 34 buchst. j). der auf-
sichtsrat kann den Vorstand von den Vorschriften des § 181 bGb befreien.

(4) der aufsichtsrat kann mitglieder des Vorstandes bis zur entscheidung 
durch die Vertreterversammlung vorläufig ihres amtes entheben. der be-
schluss 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 
Vertreterversammlung mündlich Gehör zu geben.

(5) anstellungsverträge mit hauptamtlichen und nebenamtlichen Vorstands-
mitgliedern sollen auf die dauer der bestellung abgeschlossen werden. 
der aufsichtsratsvorsitzende unterzeichnet namens der Genossenschaft 
die anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern. Für die kündigung 
des anstellungsverhältnisses eines Vorstandsmitgliedes unter einhaltung 
der vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den abschluss von 
aufhebungsvereinbarungen ist der aufsichtsrat, vertreten durch seinen 
Vorsitzenden, zuständig. Für die außerordentliche kündigung des anstel-
lungsvertrages aus wichtigem Grund (fristlose kündigung) ist die Vertre-
terversammlung zuständig.

(6) bei ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern erlischt das auftragsverhältnis 
mit dem ablauf oder dem widerruf der bestellung.

¹  regelmäßig ist der Vorstand mit drei mitgliedern - davon 2 hauptamtliche Vorstandsmitglieder und 1 nebenamtliches Vor-

standsmitglied - zu besetzen. (Flexibilitätserhöhung!). diese Größenordnung hat sich in der Vergangenheit als richtig erwiesen.
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zum wohle der Genossenschaft zu handeln. über vertrauliche angaben 
und Geheimnisse der Genossenschaft, namentlich betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse, die ihnen durch die tätigkeit im Vorstand bekannt 
geworden sind, haben sie auch nach ihrem ausscheiden aus dem amt 
Stillschweigen zu wahren.

(2)  der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,
 a)  die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher zielsetzung zu führen,
 b)  die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen per-

sonellen, sachlichen und organisatorischen maßnahmen rechtzeitig 
zu planen und durchzuführen,

 c)  für ein ordnungsgemäßes rechnungswesen gemäß §§ 38 ff. der Sat-
zung zu sorgen,

 d)  über die zulassung des mitgliedschaftserwerbs und über die beteili-
gung mit weiteren Geschäftsanteilen zu entscheiden,

 e)  die mitgliederliste nach maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu 
führen,

 f)  im Prüfungsbericht festgehaltene mängel abzustellen und dem Prü-
fungsverband darüber zu berichten.

(3)  der Vorstand hat dem aufsichtsrat zu berichten über die beabsichtigte 
Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der unternehmens-
planung (insbesondere die Finanz-, investitions- und Personalplanung). 
der Vorstand hat den jahresabschluss und den lagebericht unverzüglich 
nach der aufstellung dem aufsichtsrat vorzulegen. § 25 abs. 3 ist zu 
beachten.

(4)  Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Genossenschaft 
zum ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner ver-
pflichtet. Sie haben nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt eines ordent-
lichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft ange-
wandt haben.

(5)  die ersatzpflicht gegenüber der Genossenschaft tritt nicht ein, wenn die 
handlung auf einem gesetzmäßigen beschluss der Vertreterversammlung 
beruht. die ersatzpflicht wird dagegen nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass der aufsichtsrat die handlung gebilligt hat.

§ 24 auFSichtSrat

(1)  der aufsichtsrat besteht aus mindestens sieben mitgliedern². die Vertre-
terversammlung kann eine höhere zahl festsetzen. die mitglieder des 
aufsichtsrates müssen persönlich mitglied der Genossenschaft und natür-
liche Personen sein. Gehören juristische Personen, Personengesellschaften 
oder Personenhandelsgesellschaften der Genossenschaft an, können die 
zur Vertretung befugten Personen in den aufsichtsrat gewählt werden.

§ 22 leitunG und VertretunG der GenoSSenSchaFt

(1)  der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwortung. er 
hat nur solche beschränkungen zu beachten, die Gesetz und Satzung fest-
legen.

(2)  die Genossenschaft wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied in Ge-
meinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen.

(3)  Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenschaft, indem sie der Firma 
der Genossenschaft oder der benennung des Vorstandes ihre namens-
unterschrift beifügen. der Prokurist zeichnet in der weise, dass er der 
Firma seinen namen mit einem die Prokura andeutenden zusatz beifügt.

(4)  ist eine willenserklärung gegenüber der Genossenschaft abzugeben, so 
genügt die abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied oder in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen.

(5)  zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von 
ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter arten von 
Geschäften ermächtigen. das gilt sinngemäß für Vorstandsmitglieder, die 
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen die Genossenschaft vertreten.

(6)  der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft aufgrund seiner be-
schlüsse, die mit der mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen sind. 
er ist mit mehr als der hälfte seiner mitglieder beschlussfähig. nieder-
schriften über beschlüsse sind von den mitwirkenden zu unterschreiben. 
die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der niederschriften sind sicherzu-
stellen.

(7)  der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die auch eine Geschäfts-
verteilung regeln sollte. Sie ist von jedem mitglied des Vorstandes zu 
unterschreiben.

(8)  die mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Sitzungen des 
aufsichtsrates teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen beschluss 
des aufsichtsrates die teilnahme ausgeschlossen wird. in den Sitzungen 
des aufsichtsrates hat der Vorstand die erforderlichen auskünfte über ge-
schäftliche angelegenheiten zu erteilen. bei der beschlussfassung des auf-
sichtsrates haben die mitglieder des Vorstandes kein Stimmrecht.

§ 23 auFGaben und PFlichten deS VorStandeS

(1)  die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossen-
schaft anzuwenden. eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vor-
standsmitglied bei einer unternehmerischen entscheidung vernünftiger-
weise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener information 

²  regelmäßig ist der aufsichtsrat mit neun mitgliedern zu besetzen. (Flexibilitätserhöhung!). diese Größenordnung hat sich in 

der Vergangenheit für den regelfall als richtig erwiesen.
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(2)  der aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmit-
gliedern gerichtlich und außergerichtlich. über die Führung von Prozes-
sen entscheidet die Vertreterversammlung.

(3)  der aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit auskünfte über die angele-
genheiten der Genossenschaft verlangen. ein einzelnes aufsichtsratsmit-
glied kann auskünfte nur an den gesamten aufsichtsrat verlangen. jedes 
aufsichtsratsmitglied hat das recht und die Pflicht, von den Vorlagen des 
Vorstandes kenntnis zu nehmen.

(4)  jedes mitglied des aufsichtsrates hat den inhalt des Prüfungsberichts zur 
kenntnis zu nehmen.

(5)  der aufsichtsrat hat den jahresabschluss, und die Vorschläge des Vor-
standes für die Verwendung eines jahresüberschusses oder die deckung 
eines jahresfehlbetrages zu prüfen und der Vertreterversammlung vor 
Feststellung des jahresabschlusses darüber bericht zu erstatten.

(6)  der aufsichtsrat kann aus seiner mitte ausschüsse bestellen, insbesondere 
um seine Verhandlungen und beschlüsse vorzubereiten oder um deren 
ausführung zu überwachen.

(7)  die mitglieder des aufsichtsrates und seiner ausschüsse können ihre ob-
liegenheiten nicht anderen Personen übertragen. der aufsichtsrat kann 
sich zur erfüllung seiner überwachungspflicht der hilfe sachverständiger 
dritter bedienen.

(8)  beschlüsse des aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden ausgeführt.
(9)  der aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 26 SorGFaltSPFlichten deS auFSichtSrateS

die mitglieder des aufsichtsrates haben bei ihrer tätigkeit die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften aufsichtsratsmitgliedes einer wohnungs-
genossenschaft anzuwenden. § 23 (1) Satz 2 gilt entsprechend. Sie haben 
über alle vertraulichen angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie 
der mitglieder und von dritten, die ihnen durch die tätigkeit im aufsichts-
rat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach 
ihrem ausscheiden aus dem amt. im übrigen gilt gemäß § 41 GenG für die 
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der aufsichtsratsmitglieder § 34 GenG 
sinngemäß 

§ 27 SitzunGen deS auFSichtSrateS

(1)  der aufsichtsrat hält nach bedarf Sitzungen ab. er soll einmal im kalen-
dervierteljahr, er muss einmal im kalenderhalbjahr zusammentreten. die 
Sitzungen werden vom Vorsitzenden des aufsichtsrates einberufen und 
geleitet. als Sitzungen des aufsichtsrates gelten auch die gemeinsamen 

(2)  aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder 
dauernde Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht 
als mitarbeiter in einem arbeitsverhältnis zur Genossenschaft stehen. 
mitglieder des aufsichtsrates können nicht sein die ehegatten und ein-
getragenen lebenspartner sowie weitere nahe angehörige eines Vor-
stands- und aufsichtsratsmitgliedes oder eines mitarbeiters, der in einem 
arbeitsverhältnis zur Genossenschaft steht.

(3)  ehemalige Vorstandsmitglieder können erst zwei jahre nach ausscheiden 
aus dem amt ab erteilter entlastung in den aufsichtsrat gewählt werden.

(4)  die aufsichtsratsmitglieder werden von der Vertreterversammlung für 
drei jahre gewählt. ihre amtszeit endet mit dem Schluss der Vertreter-
versammlung, die über die entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach 
der wahl beschließt. hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das aufsichts-
ratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet. wiederwahl ist zulässig. 
dauernd verhinderte aufsichtsratsmitglieder sind durch die Vertreterver-
sammlung abzuberufen und durch wahl zu ersetzen.

(5)  Scheiden mitglieder im laufe ihrer amtszeit aus, so besteht der aufsichts-
rat bis zur nächsten ordentlichen Vertreterversammlung, in der die ersatz-
wahlen vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden mitgliedern. 
Frühere ersatzwahlen durch eine außerordentliche Vertreterversammlung 
sind nur dann erforderlich, wenn der aufsichtsrat nicht mehr beschluss-
fähig ist im Sinne von § 27 abs. 4. ersatzwahlen erfolgen für den rest der 
amtsdauer ausgeschiedener aufsichtsratsmitglieder.

(6)  nur für einen im Voraus begrenzten zeitraum kann der aufsichtsrat einzel-
ne seiner mitglieder zu Vertretern von verhinderten Vorstandsmitgliedern  
bestellen. in dieser zeit und bis zur erteilten entlastung wegen ihrer  
tätigkeit im Vorstand dürfen sie keine tätigkeit als aufsichtsratsmitglied 
ausüben.

(7)  der aufsichtsrat wählt aus seiner mitte einen Vorsitzenden, einen Schrift-
führer und deren Stellvertreter. das gilt auch, soweit sich seine zusam-
mensetzung durch wahlen nicht verändert hat.

(8)  dem aufsichtsrat steht ein angemessener auslagenersatz zu. Soll ihm für 
seine tätigkeit als aufsichtsrat darüber hinaus eine Vergütung gewährt wer-
den, beschließt über die höhe der Vergütung die Vertreterversammlung.

§ 25 auFGaben und PFlichten deS auFSichtSrateS

(1)  der aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschäftsführung zu fördern, 
zu beraten und zu überwachen. die rechte und Pflichten des aufsichts-
rates werden durch Gesetz und Satzung begrenzt. hierbei hat er insbe-
sondere die leitungsbefugnis des Vorstandes gemäß § 27 abs. 1 GenG zu 
beachten.



22 23

 l)  die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Vertreterversammlung,
 m)  bestimmungen über das wahlverfahren bei der wahl von Vertretern 

zur Vertreterversammlung.

§ 29 GemeinSame SitzunGen Von VorStand und auFSichtSrat

(1)  Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des aufsichtsrates sollen re-
gelmäßig abgehalten werden. die Sitzungen werden in der regel auf Vor-
schlag des Vorstandes vom Vorsitzenden des aufsichtsrates einberufen. 
die Sitzungen leitet der Vorsitzende des aufsichtsrates oder ein von die-
sem benannter Vertreter. auf Verlangen des Prüfungsverbandes ist eine 
gemeinsame Sitzung des Vorstandes und aufsichtsrates einzuberufen.

(2)  zur beschlussfähigkeit der gemeinsamen Sitzungen ist erforderlich, dass 
jedes der organe für sich beschlussfähig ist. jedes organ beschließt ge-
trennt. anträge, deren annahme nicht jedes der beiden organe ord-
nungsmäßig beschließt, gelten als abgelehnt.

(3)  über die beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen sind vom Schriftführer 
des aufsichtsrates niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden, 
dem Schriftführer und einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. die 
Vollständigkeit und Verfügbarkeit der niederschriften ist sicherzustellen.

§ 30 rechtSGeSchäFte mit VorStandS- und auFSichtSratSmitGliedern

(1)  Geschäfte und rechtsgeschäfte mit der wohnungsgenossenschaft dürfen 
die mitglieder des Vorstandes sowie ihre ehegatten, eingetragenen 
lebenspartner und weiteren nahen angehörigen nur nach vorheriger 
zustimmung des aufsichtsrates, die mitglieder des aufsichtsrates sowie 
ihre ehegatten, eingetragenen lebenspartner und weiteren nahen an-
gehörigen nur nach vorheriger zustimmung des Vorstandes und des 
aufsichtsrates abschließen. dies gilt auch für einseitige rechtsgeschäfte 
sowie für die änderung und beendigung von Verträgen. der zustim-
mung des aufsichtsrates bedarf weiterhin die gewerbliche oder freibe-
rufliche tätigkeit des Vorstandes im selben Geschäftsbereich wie dem 
der Genossenschaft.

(2)  abs. 1 gilt auch für rechtsgeschäfte zwischen der Genossenschaft und 
juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen ein organ-
mitglied oder seine in abs. 1 genannten angehörigen beteiligt sind oder 
auf die sie maßgeblichen einfluss haben.

(3)  rechtsgeschäftliche erklärungen und Verträge im Sinne von abs. 1 sind 
namens der Genossenschaft vom Vorstand und vom Vorsitzenden des 
aufsichtsrates bzw. seinem Stellvertreter zu unterzeichnen. die betrof-
fenen sind von der mitunterzeichnung ausgeschlossen.

Sitzungen von Vorstand und aufsichtsrat gemäß § 29. die Geschäfts-
ordnung trifft die näheren bestimmungen.

(2)  der aufsichtsrat soll den Vorstand in der regel zu seinen Sitzungen einla-
den. der Vorstand nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil.

(3)  der Vorsitzende des aufsichtsrates muss den aufsichtsrat unverzüglich 
einberufen, wenn ein drittel der mitglieder des aufsichtsrates oder der 
Vorstand unter angabe des zwecks und der Gründe dies verlangen.

(4)  der aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die hälfte seiner von 
der Vertreterversammlung gewählten mitglieder bei der beschlussfassung 
anwesend ist. er fasst seine beschlüsse mit mehrheit der abgegebenen 
Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein antrag als abgelehnt.

(5)  Schriftliche beschlussfassungen des aufsichtsrates sind nur zulässig, wenn 
kein mitglied diesem Verfahren widerspricht.

(6)  über die beschlüsse sind niederschriften anzufertigen, die vom Vorsit-
zenden und dem Schriftführer zu unterschreiben sind. die Vollständigkeit 
und Verfügbarkeit der niederschriften ist sicherzustellen.

§ 28  GeGenStände der GemeinSamen beratunGen Von VorStand und auF-

SichtSrat

Vorstand und aufsichtsrat beschließen auf der Grundlage von Vorlagen des 
Vorstandes nach gemeinsamer beratung durch getrennte abstimmung über
 a)  die aufstellung des neubau- und modernisierungsprogramms,
 b)  die Grundsätze für die Vergabe von Genossenschaftswohnungen und 

für die benutzung von einrichtungen der Genossenschaft,
 c)  die Grundsätze für die leistung von Selbsthilfe,
 d)  die Grundsätze für die Veräußerung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken sowie über die bestellung und übertragung von erb-
baurechten 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 
entwicklungsmaßnahmen und die Verwaltung fremder wohnungen,

 f)  das konzept für den rückbau von Gebäuden,
 g)  die Grundsätze für nichtmitgliedergeschäfte,
 h)  die beteiligungen,
 i)  die erteilung einer Prokura,
 j)  den bericht über die gesetzliche Prüfung und die zu treffenden maß-

nahmen,
 k)  die einstellung in und die entnahme aus ergebnisrücklagen bei der auf-

stellung des jahresabschlusses sowie über den Vorschlag zur Verwen-
dung des bilanzgewinns oder zur deckung des Verlustes (§ 39 abs. 2),
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(7)  das amt des Vertreters erlischt vorzeitig, wenn ein Vertreter sein amt  
niederlegt, geschäftsunfähig wird oder aus der Genossenschaft ausscheidet.  
erlischt das amt des Vertreters vorzeitig, so tritt an die Stelle des ausge-
schiedenen Vertreters ein ersatzvertreter. die wahlordnung kann bestim-
men, dass der ersatzfall schon eintritt, wenn ein gewählter Vertreter vor 
annahme der wahl wegfällt.

(8)  neuwahlen zur Vertreterversammlung müssen abweichend von abs. 4 
unverzüglich erfolgen, wenn die zahl der Vertreter unter berücksichtigung 
des an die Stelle eines weggefallenen Vertreters jeweils einrückenden er-
satzvertreters unter die vorgesehene mindestzahl (abs. 1 Satz 1) sinkt.

(9)  eine liste mit namen und anschriften der gewählten Vertreter und der 
ersatzvertreter ist mindestens zwei wochen lang in den Geschäftsräumen 
der Genossenschaft zur einsicht der mitglieder auszulegen. die auslegung 
ist gem. § 43 der Satzung in einem öffentlichen blatt bekannt zu machen. 
auf Verlangen ist jedem mitglied eine abschrift der liste auszuhändigen; 
hierauf ist in der bekanntmachung über die auslegung der liste hinzuwei-
sen.

§ 32 VertreterVerSammlunG

(1)  die ordentliche Vertreterversammlung hat in den ersten sechs monaten 
des Geschäftsjahres stattzufinden.

(2)  der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversammlung den jahresab-
schluss (bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und einen anhang) sowie 
den lagebericht nebst bemerkungen des aufsichtsrates vorzulegen. der 
aufsichtsrat hat der Vertreterversammlung über seine tätigkeit zu berichten.

(3)  außerordentliche Vertreterversammlungen sind, abgesehen von den im 
Genossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung ausdrücklich bestimmten 
Fällen, einzuberufen, wenn es im interesse der Genossenschaft erforder-
lich ist. dies ist besonders dann anzunehmen, wenn der Prüfungsverband 
die einberufung zur besprechung des Prüfungsergebnisses oder zur erör-
terung der lage der Genossenschaft für notwendig hält.

§ 33 einberuFunG der VertreterVerSammlunG

(1)  die Vertreterversammlung wird in der regel vom Vorsitzenden des auf-
sichtsrates einberufen. das gesetzliche recht des Vorstandes auf einberu-
fung der Vertreterversammlung wird dadurch nicht berührt.

(2)  die einladung zur Vertreterversammlung erfolgt unter angabe der Ge-
genstände der tagesordnung durch eine den Vertretern zugegangene 
schriftliche mitteilung. die einladung ergeht vom Vorsitzenden des auf-
sichtsrates oder vom Vorstand, falls dieser die Vertreterversammlung ein-

§ 31 zuSammenSetzunG der VertreterVerSammlunG und wahl der Vertreter

(1)  die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 (gem. § 43 1 
GenG) von den mitgliedern der Genossenschaft gewählten Vertretern. 
die Vertreter müssen persönlich mitglieder der Genossenschaft sein. Sie 
dürfen nicht dem Vorstand oder dem aufsichtsrat angehören und sich 
nicht durch einen bevollmächtigten vertreten lassen.

(2)  wählbar als Vertreter oder ersatzvertreter sind nur natürliche Personen, 
die voll geschäftsfähig sind. ist ein mitglied der Genossenschaft eine 
juristische Person oder eine Personengesellschaft, können natürliche 
Personen, die zu deren gesetzlicher Vertretung befugt sind, als Vertreter 
gewählt werden.

(3)  jedes mitglied hat bei der wahl des jeweils zu wählenden Vertreters eine 
Stimme. das mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter können schriftlich 
Stimmvollmacht erteilen. ein bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei 
mitglieder vertreten. bevollmächtigte können nur mitglieder der Genos-
senschaft oder ehegatten, eingetragene lebenspartner, eltern und voll-
jährige kinder des mitgliedes sein. die bevollmächtigung von Personen, 
die sich geschäftsmäßig zur ausübung des Stimmrechts erbieten, ist aus-
geschlossen.

(4)  die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und gehei-
mer wahl gewählt. auf je 100 mitglieder ist ein Vertreter zu wählen. auf 
die übrigen mitglieder entfällt ein weiterer Vertreter. Ferner sind ersatzver-
treter zu wählen. briefwahl ist zulässig. nähere bestimmungen über die 
wahl der Vertreter und ersatzvertreter einschließlich der Feststellung des 
wahlergebnisses werden in der wahlordnung getroffen.

(5)  die amtszeit der Vertreter beginnt mit der annahme der wahl, jedoch 
nicht vor ende der amtszeit der bisherigen Vertreter. die amtszeit eines 
ersatzvertreters beginnt mit dem wegfall eines Vertreters. die amtszeit 
eines Vertreters sowie die des an seine Stelle getretenen ersatzvertreters 
endet mit der Vertreterversammlung, die über die entlastung der mitglie-
der des Vorstandes und des aufsichtsrates über das vierte Geschäftsjahr 
nach dem beginn der amtszeit beschließt. das Geschäftsjahr, in dem die 
amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

(6)  die neuwahl der Vertreter und der ersatzvertreter muss jeweils spätestens 
bis zu der Vertreterversammlung durchgeführt sein, die über die entla-
stung der mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem beginn der amtszeit der bisherigen Vertreter  
beschließt. Soweit eine wirksame neuwahl der Vertreterversammlung 
nicht stattgefunden hat, bleibt die bisherige Vertreterversammlung im 
rahmen der gesetzlichen höchstfrist (§ 43a abs. 4 GenG) bis zur neu-
wahl im amt.
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(3)  in der Vertreterversammlung hat jeder Vertreter eine Stimme, die nicht 
übertragbar ist. wer durch die beschlussfassung entlastet oder von einer 
Verbindlichkeit befreit werden soll, darf insoweit nicht mitstimmen. das 
Gleiche gilt bei einer beschlussfassung darüber ob die Genossenschaft ge-
gen ihn einen anspruch geltend machen soll.

(4)  die mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates nehmen ohne 
Stimmrecht an der Vertreterversammlung teil.

(5)  bei der Feststellung des Stimmverhältnisses werden nur die abgegebenen 
Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden 
nicht berücksichtigt. bei Stimmengleichheit gilt ein antrag - vorbehaltlich 
der besonderen regelung bei wahlen gemäß abs. 6 - als abgelehnt.

(6)  wahlen zum aufsichtsrat erfolgen aufgrund von einzelwahlvorschlä-
gen. listenvorschläge sind unzulässig. erfolgt die wahl mit Stimmzettel, 
so bezeichnet der wahlberechtigte auf seinem Stimmzettel die bewer-
ber, die er wählen will. dabei darf für jeden bewerber nur eine Stimme 
abgegeben werden. jeder wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind. Gewählt sind nach der anzahl 
der abgegebenen Stimmen die bewerber, die auf mehr als der hälfte 
der gültig abgegebenen Stimmzettel bezeichnet sind. erfolgt die wahl 
ohne Stimmzettel, so ist über die zu wählenden Personen einzeln ab-
zustimmen. erhalten die bewerber im 1. wahlgang nicht mehr als die 
hälfte der abgegebenen Stimmen, so sind im 2. wahlgang die bewer-
ber gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. bei Stimmengleich-
heit entscheidet das durch den Versammlungsleiter zu ziehende los.  
der Gewählte hat unverzüglich zu erklären, ob er die wahl annimmt.

(7) über die beschlüsse der Vertreterversammlung ist eine niederschrift anzu-
fertigen. Sie 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 Personen und die zahl der auf sie entfallenden 
Stimmen anzugeben. eine aufbewahrung der Stimmzettel ist nicht erfor-
derlich. die niederschrift ist vom Versammlungsleiter und den anwesenden 
mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. die belege über die einberu-
fung sind als anlagen beizufügen. wird eine Satzungsänderung beschlossen, 
die die erhöhung des Geschäftsanteils, die einführung oder erweiterung der 
Pflichtbeteiligung mit weiteren anteilen, die einführung oder erweiterung 
der nachschusspflicht, die Verlängerung der kündigungsfrist über zwei jahre 
hinaus, ferner die Fälle des § 16 abs. 3 GenG betrifft, so ist der niederschrift 
ein Verzeichnis der erschienenen Vertreter mit Vermerk der Stimmenzahl bei-
zufügen. jedem mitglied ist die einsicht in die niederschrift zu gestatten und 
auf Verlangen eine abschrift der niederschrift unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. die niederschrift ist von der Genossenschaft aufzubewahren.

beruft. zwischen dem tag der Vertreterversammlung und dem tag des 
zugangs der schriftlichen mitteilung muss ein zeitraum von mindestens 
zwei wochen liegen.

(3)  die tagesordnung der Vertreterversammlung ist allen mitgliedern der Ge-
nossenschaft durch Veröffentlichung im internet unter der adresse der 
Genossenschaft bekannt zu machen.

(4)  die Vertreterversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn 
der zehnte teil der mitglieder oder der dritte teil der Vertreter dies in einer 
in textform abgegebenen eingabe unter anführung des zwecks und der 
Gründe verlangt. Fordert der zehnte teil der mitglieder oder der dritte 
teil der Vertreter 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 Vertreterversammlung 
einberufen wird oder die die beschlussfassung über bestimmte Gegen-
stände in einer Vertreterversammlung gefordert haben, können an die-
sen Versammlungen teilnehmen. die teilnehmenden mitglieder üben ihr 
rede- und antragsrecht in der Vertreterversammlung durch einen bevoll-
mächtigten aus, der aus ihrem kreis zu wählen ist.

(6)  beschlüsse können nur über Gegenstände der tagesordnung gefasst wer-
den. nachträglich können anträge auf beschlussfassung, soweit sie zur 
zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören, aufgenommen werden.

(7)  Gegenstände der tagesordnung müssen rechtzeitig vor der Vertreterver-
sammlung durch eine den Vertretern zugegangene schriftliche mitteilung 
angekündigt werden. zwischen dem tag der Vertreterversammlung und 
dem tag des zugangs der schriftlichen mitteilung muss ein zeitraum von 
mindestens einer woche liegen. dasselbe gilt für anträge des Vorstandes 
oder des aufsichtsrates. anträge über die leitung der Versammlung sowie 
der in der Vertreterversammlung gestellte antrag auf einberufung einer 
außerordentlichen Vertreterversammlung braucht nicht angekündigt zu 
werden.

§ 34 leitunG der VertreterVerSammlunG und beSchluSSFaSSunG

(1)  die leitung der Vertreterversammlung hat der Vorsitzende des aufsichts-
rates oder bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Sind 
beide verhindert, so hat ein mitglied des Vorstandes die Versammlung 
zu leiten. der Versammlungsleiter ernennt einen Schriftführer sowie die 
Stimmenzähler.

(2)  abstimmungen erfolgen nach ermessen des Versammlungsleiters durch 
handheben oder aufstehen. auf antrag kann die Vertreterversammlung mit 
einfacher mehrheit beschließen, geheim durch Stimmzettel abzustimmen.
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bestimmten zahl von Vertretern vorgeschrieben ist, treten an die Stelle 
der Vertreter die mitglieder.

§ 35a zuStändiGkeit der mitGliederVerSammlunG

(1)  Für die beschlussfassung über die ausgabe und ausgestaltung von inhaber- 
schuldverschreibungen ist die mitgliederversammlung zuständig; §§ 33 
und 34 gelten entsprechend.

(2)  wird die mitgliederversammlung zur beschlussfassung über die ausgabe 
von inhaberschuldverschreibungen einberufen, werden diese beschlüsse 
mit der mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

§ 36 mehrheitSerForderniSSe

(1)  die beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit der mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung 
eine größere mehrheit oder weitere erfordernisse bestimmt sind.

(2)  beschlüsse der Vertreterversammlung über
 a) die änderung der Satzung,
 b)  die umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung, 

Vermögensübertragung oder Formwechsel,
 c)  den widerruf der bestellung und die fristlose kündigung von Vor-

standsmitgliedern sowie den widerruf der bestellung von aufsichts-
ratsmitgliedern,

 d)  die auflösung der Genossenschaft, bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer 
mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(3)  beschlüsse über die auflösung gemäß abs. 2 d) können nur gefasst wer-
den, wenn mindestens die hälfte aller Vertreter anwesend ist. trifft das 
nicht zu, so ist erneut unter wahrung der einladungsfrist nach höchstens 
vier wochen eine weitere Vertreterversammlung einzuberufen, die ohne 
rücksicht auf die zahl der anwesenden Vertreter mit einer mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen die entsprechenden beschlüsse 
fassen kann. hierauf ist in der einladung ausdrücklich hinzuweisen.

(4)  beschlüsse, durch die eine Verpflichtung der mitglieder zur inanspruch-
nahme von einrichtungen oder anderen leistungen der Genossenschaft 
oder zur leistung von Sachen oder diensten eingeführt oder erweitert 
wird, bedürfen einer mehrheit von mindestens neun zehnteln der abge-
gebenen Stimmen.

(5)  wurde eine mitgliederversammlung zur abschaffung der Vertreterver-
sammlung einberufen, können beschlüsse über die abschaffung der Ver-
treterversammlung nur gefasst werden, wenn mindestens drei zehntel 
aller mitglieder anwesend oder vertreten sind.

§ 35 zuStändiGkeit der VertreterVerSammlunG

(1)  die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz 
und in dieser Satzung bezeichneten angelegenheiten, insbesondere über

 a) änderung der Satzung,
 b)  Feststellung des jahresabschlusses (bilanz und Gewinn und Verlust-

rechnung, anhang),
 c) die Verwendung des bilanzgewinnes,
 d) die deckung des bilanzverlustes,
 e)  die Verwendung der gesetzlichen rücklage zum zwecke der Verlust-

deckung,
 f) entlastung des Vorstandes und des aufsichtsrates,
 g) wahl der mitglieder des aufsichtsrates,
 h)  widerruf der bestellung von mitgliedern des Vorstandes und des auf-

sichtsrates,
 i)  fristlose kündigung des anstellungsvertrages von Vorstandsmitgliedern,
 j)  ausschluss von Vorstands- und aufsichtsratsmitgliedern aus der Genos-

senschaft,
 k)  die Führung von Prozessen gegen im amt befindliche und ausge-

schiedene Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer organ-
stellung,

 l)  Festsetzung der beschränkungen bei der kreditgewährung gemäß § 
49 GenG,

 m)  die umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung, 
Vermögensübertragung oder Formwechsel,

 n) die auflösung der Genossenschaft,
 o)  die zustimmung zu einer wahlordnung für die wahl von Vertretern 

zur Vertreterversammlung,
 p) die wahl von kommissionsmitgliedern.
(2) die Vertreterversammlung berät über
 a) den lagebericht des Vorstandes,
 b) den bericht des aufsichtsrates,
 c)  den bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG; gege-

benenfalls beschließt die Vertreterversammlung über den umfang 
der bekanntgabe des Prüfungsberichtes.

(3)  Sinkt die zahl der mitglieder unter 1.501, so üben die mitglieder ihre 
rechte in angelegenheiten der Genossenschaft gemeinschaftlich in der 
mitgliederversammlung aus. diese tritt an die Stelle der Vertreterver-
sammlung. die Vorschriften über die Vertreterversammlung finden auf 
die mitgliederversammlung entsprechende anwendung. Soweit für 
die ausübung von rechten die mitwirkung einer bestimmten anzahl 
von Vertretern oder für die beschlussfassung die anwesenheit einer  
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§ 37 auSkunFtSrecht

(1)  jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung vom 
Vorstand oder aufsichtsrat auskunft über angelegenheiten der Ge-
nossenschaft zu geben, soweit das zur sachgemäßen beurteilung des 
Gegenstandes der tagesordnung erforderlich ist. die auskunft hat den 
Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen rechenschaft zu ent-
sprechen.

(2)  die auskunft darf verweigert werden, soweit
 a)  die erteilung der auskunft nach vernünftiger kaufmännischer beur-

teilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen 
nachteil zuzufügen,

 b)  die erteilung der auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, sat-
zungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde,

 c)  das auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhält-
nisse eines dritten betrifft,

 d)  es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern 
oder mitarbeitern der Genossenschaft handelt,

 e)  die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung 
der Vertreterversammlung führen würde.

(3)  wird einem Vertreter eine auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass 
die Frage und der Grund, aus dem die auskunft verweigert worden ist, in 
die niederschrift aufgenommen werden.

VII. Rechnungslegung

§ 38 GeSchäFtSjahr und auFStellunG deS jahreSabSchluSSeS

(1)  das Geschäftsjahr läuft vom 01. januar bis zum 31. dezember.
(2)  der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das rechnungswesen und die 

betriebsorganisation die erfüllung der aufgaben der Genossenschaft ge-
währleisten.

(3)  der Vorstand hat nach ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen jahres-
abschluss (bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und einen anhang) 
aufzustellen. der jahresabschluss muss den gesetzlichen Vorschriften über 
die bewertung sowie den gesetzlichen Vorschriften über die Gliederung 
der bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen. die vorge-
schriebenen Formblätter sind anzuwenden.

(4)  zusammen mit dem jahresabschluss hat der Vorstand einen lagebericht 
aufzustellen. der lagebericht hat den anforderungen des § 289 hGb zu 
entsprechen.

(5)  der jahresabschluss und der lagebericht sind mit dem Vorschlag zur Ver-
wendung des bilanzgewinns oder zur deckung eines bilanzverlustes un-
verzüglich nach ihrer aufstellung dem aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen 
und sodann mit den bemerkungen des aufsichtsrates der Vertreterver-
sammlung zuzuleiten.

§ 39 VorbereitunG der beSchluSSFaSSunG über den jahreSabSchluSS

(1)  der durch den aufsichtsrat geprüfte jahresabschluss (bilanz sowie Gewinn- 
und Verlustrechnung, anhang) und der lagebericht des Vorstandes sowie 
der bericht des aufsichtsrates sind spätestens eine woche vor der Ver-
treterversammlung in der Geschäftsstelle der Genossenschaft zur einsicht 
der mitglieder auszulegen oder ihnen sonst zur kenntnis zu bringen.

(2)  der Vertreterversammlung ist neben dem jahresabschluss auch der Vor-
schlag zur Verwendung des bilanzgewinns oder zur deckung eines bilanz-
verlustes zur beschlussfassung vorzulegen.
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 Sollte das Vermögensbildungskonto die höhe von 1.200,00 euro über-

schreiten  so wird der überschüssige betrag dem mitglied ausgezahlt. 
Voraussetzung für die auszahlung ist, dass keine Forderungen aus dem 
nutzungsverhältnis bestehen. weitere einzelfallentscheidungen obliegen 
dem Vorstand.

(6)  Sonstige Vermögensvorteile, die nicht als angemessene Gegenleistung für 
eine besondere geldwerte leistung anzusehen sind, dürfen den mitglie-
dern nicht zugewendet werden.

§ 42 VerluStdeckunG

wird ein bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Vertreterversammlung über die 
Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, in welchem umfange 
der Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben oder heranziehung 
der gesetzlichen rücklage zu beseitigen ist. werden die Geschäftsguthaben 
zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den 
vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungs-
mäßigen Pflichtzahlungen bei beginn des Geschäftsjahres, für das der jahres-
abschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückständig sind.

§ 40 rücklaGen

(1)  es ist eine gesetzliche rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur deckung 
eines aus der bilanz sich ergebenden Verlustes bestimmt.

(2)  der gesetzlichen rücklage sind mindestens 10 % des jahresüberschusses 
abzüglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche rücklage 
50 % des Gesamtbetrages der in der jahresbilanz ausgewiesenen Verbind-
lichkeiten erreicht hat. die gesetzliche rücklage ist bei der aufstellung der 
bilanz zu bilden.

(3)  im übrigen können bei der aufstellung des jahresabschlusses andere 
ergebnisrücklagen gebildet werden.

§ 41 GewinnVerwendunG

(1)  der bilanzgewinn kann unter die mitglieder als Gewinnanteil verteilt 
werden; er kann zur bildung von anderen ergebnisrücklagen verwandt 
werden.

(2)  der Gewinnanteil darf für den Geschäftsanteil gemäß §17 abs.2 8 % und 
für die weiteren Geschäftsanteile gemäß §17 abs.4 3 % des Geschäftsgut-
habens als dividende nicht übersteigen.

(3)  die Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäfts-
guthaben bei beginn des Geschäftsjahres, für das der jahresabschluss auf-
gestellt ist.

(4)  Solange ein Geschäftsanteil nicht voll erreicht ist, wird der Gewinnanteil 
nicht ausgezahlt, sondern dem Geschäftsguthaben zugeschrieben. das 
gilt auch, wenn das Geschäftsguthaben zur deckung eines Verlustes ver-
mindert worden ist.

(5) Gewinnanteile, die nicht nach abs. 4 dem Geschäftsguthaben zuzu-
schreiben sind, werden ebenfalls nicht ausgezahlt, sondern einem bei 
der Genossenschaft für die einzelnen mitglieder geführten Vermögens-
bildungskonto zugeschrieben. Guthaben auf diesem konto werden mit 
jährlich mit 2 % verzinst. der anspruch des mitgliedes auf auszahlung 
seines Guthabens auf dem Vermögensbildungskonto entsteht und ist 
fällig mit dem ausscheiden des mitgliedes aus der Genossenschaft. auf 
antrag besteht vorzeitig ein anspruch auf das Guthaben.

  1.  zur Verrechnung mit der einzahlungspflicht beim erwerb weiterer  
Geschäftsanteile,

  2.  zur Verrechnung mit einer kaufpreisforderung bei erwerb eines eigen-
heimes oder einer eigentumswohnung,

  3.  zur Verrechnung bei modernisierungsmaßnahmen in der Genossen-
schaftswohnung,

 4.  zur Verrechnung von Forderungen aus nebenkostenabrechnungen.

VIII. Rücklagen, Gewinnverteilung und  
Verlustdeckung



34 35

IX. Bekanntmachungen

§ 43 bekanntmachunGen

(1)  bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft ver- 
öffentlicht; sie sind gemäß § 22 abs. 2 und 3 zu unterzeichnen. bekannt-
machungen des aufsichtsrates werden unter nennung des aufsichtsrates 
vom Vorsitzenden und bei Verhinderung von seinem Stellvertreter unter-
zeichnet.

(2)  bekanntmachungen, die durch Gesetz oder Satzung in einem öffentlichen 
blatt zu erfolgen haben, werden in der westfälischen rundschau und in 
den ruhr-nachrichten veröffentlicht. die offenlegungspflichtigen unter-
lagen der rechnungslegung werden im elektronischen bundesanzeiger 
veröffentlicht.

X. Prüfung der Genossenschaft, Prüfungsverband

§ 44 PrüFunG

(1)  zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung sind die einrichtungen, die Vermögens-
lage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft einschließlich der 
Führung der mitgliederliste für jedes Geschäftsjahr zu prüfen.

(2)  im rahmen der Prüfung nach abs. 1 ist der jahresabschluss unter einbe-
ziehung der buchführung und des lageberichts zu prüfen.

(3)  Soweit die Genossenschaft Prüfungspflichten aus der makler- und bau-
trägerverordnung treffen, ist auch diese Prüfung durchzuführen.

(4)  die Genossenschaft ist mitglied im „Verband der wohnungswirtschaft 
rheinland-westfalen e.V.“. Sie wird von diesem Prüfungsverband geprüft.

(5)  der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die Prüfung sorgfältig 
vorzubereiten. er hat den Prüfern alle unterlagen und geforderten aufklä-
rungen zu geben, die für die durchführung der Prüfung benötigt werden.

(6)  der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfungsverband den durch 
die Vertreterversammlung festgestellten jahresabschluss und den lage-
bericht unverzüglich mit den bemerkungen des aufsichtsrates sowie des-
sen bericht einzureichen.

(7)  über das ergebnis der Prüfung haben Vorstand und aufsichtsrat in gemein-
samer Sitzung unverzüglich nach eingang des Prüfungsberichtes zu bera-
ten. der Prüfungsverband ist berechtigt, an der Sitzung teilzunehmen. die 
organe der Genossenschaft sind verpflichtet, den beanstandungen und 
auflagen des Prüfungsverbandes nachzukommen.

(8)  der Prüfungsverband ist berechtigt, an den Vertreterversammlungen der 
Genossenschaft teilzunehmen und darin jederzeit das wort zu ergreifen. 
er ist daher zu allen Vertreterversammlungen fristgerecht einzuladen.
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Xl. Auflösung und Abwicklung

§ 45 auFlöSunG

(1) die Genossenschaft wird aufgelöst
 a)  durch beschluss der Vertreterversammlung,
 b) durch eröffnung des insolvenzverfahrens,
 c)  durch beschluss des Gerichts, wenn die zahl der mitglieder weniger 

als drei beträgt,
 d) durch die übrigen im Genossenschaftsgesetz genannten Fälle.
(2)  Für die abwicklung sind die bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes 

maßgebend.

diese Satzung ist durch die Vertreterversammlung vom 09.06.2010 beschlossen 
worden.

die neufassung der Satzung ist am 02.09.2010 eingetragen worden.

Wahlordnung

wahlordnung für die wahl der Vertreter der

bauverein zu lünen eG
lange Straße 99
44532 lünen
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§ 3 wahlberechtiGunG

(1)  wahlberechtigt ist jedes bei der bekanntmachung der wahl in die mit-
gliederliste eingetragene mitglied. ausgeschlossene mitglieder haben 
kein wahlrecht (§ 11 abs. 3 der Satzung).

(2)  das mitglied übt sein Stimmrecht persönlich aus. das Stimmrecht ge-
schäftsunfähiger oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkter natürlicher 
Personen sowie das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch 
ihre gesetzlichen Vertreter, das Stimmrecht von Personenhandelsge-
sellschaften durch zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter ausgeübt. 
mehrere erben eines verstorbenen mitglieds üben ihr Stimmrecht durch 
einen gemeinschaftlichen Vertreter aus (§ 9 der Satzung). Für die schrift-
liche bevollmächtigung zur ausübung des wahlrechts gilt § 31 abs. 3 der 
Satzung. wahlberechtigte Vertreter des mitgliedes oder bevollmächtigte  
müssen ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen des wahlvorstandes 
nachweisen.

§ 4 wählbarkeit

(1)  wählbar ist jede natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person, die mit-
glied der Genossenschaft ist und nicht dem Vorstand oder aufsichtsrat 
angehört. ist ein mitglied der Genossenschaft eine juristische Person oder 
eine Personengesellschaft, können natürliche Personen, die zu deren ge-
setzlicher Vertretung befugt sind, als Vertreter gewählt werden.

(2)  nicht wählbar ist ein mitglied ab dem zeitpunkt der absendung eines 
eingeschriebenen briefes, durch welchen dem mitglied der ausschlie-
ßungsbeschluss mitgeteilt wird.

§ 5 wahlbezirke und wählerliSten

(1)  der wahlvorstand beschließt, welche wahlbezirke gebildet werden. Vor-
stand und aufsichtsrat haben ein Vorschlagsrecht. dabei sind auch die 
mitglieder zu berücksichtigen, die noch nicht mit wohnungen versorgt 
sind. die wahlbezirke sollen möglichst zusammenhängende wohnbezirke 
umfassen. in zweifelsfällen entscheidet der wahlvorstand, zu welchem 
wahlbezirk ein mitglied gehört,

(2)  der wahlvorstand stellt für jeden wahlbezirk eine liste der nach § 3 abs. 
1 bekannten wahlberechtigten auf. diese wird in den Geschäftsräumen 
der Genossenschaft zur einsicht für die mitglieder ausgelegt.

(3)  der wahlvorstand stellt fest, wie viele Vertreter und ersatzvertreter in den 
einzelnen wahlbezirken unter beachtung von § 31 abs. 4 der Satzung zu 
wählen sind.

§ 1 wahlVorStand

(1)  zur Vorbereitung und durchführung der wahl von Vertretern und ersatz-
vertretern zur Vertreterversammlung sowie für alle damit zusammenhän-
genden entscheidungen wird ein wahlvorstand bestellt.

(2)  der wahlvorstand besteht aus 5 mitgliedern der Genossenschaft. 
 hiervon werden
 

1 mitglied aus dem Vorstand und 
1 mitglied aus dem aufsichtsrat entsandt sowie 
3 mitglieder von der Vertreterversammlung gewählt.

 diese dürfen weder dem Vorstand noch dem aufsichtsrat angehören. 
die zahl der gewählten mitglieder muss gegenüber den entsandten mit-
gliedern überwiegen.

(3)  der wahlvorstand wählt aus seiner mitte einen Vorsitzenden, dessen Stell-
vertreter und einen Schriftführer.

(4)  der wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die hälfte seiner  
mitglieder bei der beschlussfassung anwesend ist. er fasst seine  
beschlüsse mit der mehrheit der abgegebenen Stimmen. über die  
beschlüsse sind niederschriften anzufertigen. diese sind von dem Vor-
sitzenden oder seinem Stellvertreter sowie einem mitglied zu unter-
zeichnen.

§ 2 auFGaben deS wahlVorStandeS

(1)  der wahlvorstand hat unter beachtung der Satzungsbestimmungen zur 
Vertreterversammlung insbesondere folgende aufgaben:

 1. die Feststellung der wahlberechtigten mitglieder,
 2.  die Feststellung der zahl der zu wählenden Vertreter; maßgebend für 

die Feststellung ist die zahl der mitglieder am letzten tag des der 
wahl vorausgegangenen Geschäftsjahres

 3. die Festlegung der zahl der zu wählenden ersatzvertreter,
 4. die entscheidung über die Form der wahl,
 5.  die Festsetzung der Frist für die einreichung von wahlvorschlägen und 

deren auslegung,
 6. die bekanntgabe der Vorbereitung und durchführung der wahl,
 7.  die Feststellung und bekanntmachung der gewählten Vertreter und 

der gewählten ersatzvertreter
 8. die behandlung von anfechtungen der wahl.
(2)  der wahlvorstand kann zur erfüllung seiner aufgaben wahlhelfer heran-

ziehen.
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sind. nachdem diese wähler ihre Stimmen abgegeben haben, erklärt der 
wahlvorstand die wahl für beendet.

(3)  nach beendigung der wahl werden die bei der Stimmabgabe im wahl-
raum abgegebenen wahlumschläge aus der wahlurne genommen und 
ungeöffnet gezählt. ihre zahl ist in der niederschrift anzugeben.

§ 10 brieFwahl

(1)  jedes mitglied kann durch brief wählen, es sei denn, der wahlvorstand 
schließt die briefwahl aus. der wahlvorstand gibt die Frist bekannt, inner-
halb derer schriftlich gewählt werden kann, sowie den zeitpunkt, bis zu 
dem spätestens die schriftliche Stimmabgabe eingegangen sein muss.

(2)  die Genossenschaft übermittelt dem mitglied auf anfordern
 ·   einen Freiumschlag (wahlbrief), der mit dem wahlbezirk gekenn-

zeichnet ist und
 · einen Stimmzettel mit neutralem Stimmzettelumschlag.
(3)  wer mittels brief wählt, legt den ausgefüllten Stimmzettel in den zu ver-

schließenden Stimmzettelumschlag und diesen in den wahlbrief. der 
wahlbrief ist rechtzeitig an die vorgegebene adresse zu übersenden.

(4)  wird auf beschluss des wahlvorstandes nur durch brief gewählt, so sendet 
die Genossenschaft den am tag der wahlbekanntmachung bekannten 
mitgliedern unaufgefordert die wahlunterlagen zu. die absätze 1 und 3 
gelten entsprechend.

(5)  die wahlbriefe sind ungeöffnet nach näherer bestimmung des wahl-
vorstandes ordnungsgemäß zu verwahren. die nicht ordnungsgemäß 
entsprechend abs. 2 und 3 gekennzeichneten wahlbriefe sind mit dem 
Vermerk „ungültig“ zu versehen. bei bezirkswahl ist die anzahl der einge-
gangenen wahlbriefe für jeden wahlbezirk gesondert festzuhalten.

(6)  der wahlvorstand stellt die anzahl der ihm übermittelten wahlbriefe in 
einer niederschrift fest und vermerkt die Stimmabgabe in der wählerliste. 
danach sind die Stimmzettelumschläge dem wahlbrief zu entnehmen. die 
wahlbriefumschläge sind zu vernichten. die anzahl der gültigen und der 
ungültigen Stimmzettelumschläge ist in der niederschrift festzuhalten.

§ 11 wahlerGebniS

(1)  der wahlvorstand hat das ergebnis der Vertreterwahl festzustellen.
(2)  nach der zählung der Stimmzettelumschläge nimmt der wahlvorstand 

die auszählung vor und prüft die Gültigkeit jedes Stimmzettels.
(3)  ungültig sind Stimmzettel,
 a)  die nicht oder nicht allein in dem Stimmzettelumschlag abgegeben 

worden sind,

§ 6 ort und zeit der wahl, bekanntmachunG

(1) der wahlvorstand hat ort und zeit der wahl zu bestimmen.
(2)  der wahlvorstand hat den mitgliedern 4 wochen vor dem wahltag alle 

die wahl zur Vertreterversammlung betreffenden daten, Fristen und un-
terlagen bekannt zu machen. bekanntmachungen erfolgen durch aus-
legung in den Geschäftsräumen der Genossenschaft zur einsicht für die 
mitglieder. auf die auslegung ist in der westfälischen rundschau und in 
den ruhr-nachrichten hinzuweisen.

§ 7 kandidaten und wahlVorSchläGe

(1)  der wahlvorstand und jedes mitglied können kandidaten zur wahl als 
Vertreter vorschlagen. der Vorschlag muss jeweils den namen, Vornamen 
und die anschrift des vorgeschlagenen mitglieds angeben. dem Vor-
schlag ist eine erklärung des Vorgeschlagenen beizufügen, dass er mit 
seiner benennung einverstanden ist.

(2)  der wahlvorstand prüft die von den mitgliedern eingereichten wahlvor-
schläge.

(3)  der wahlvorstand stellt die Vorschläge zusammen und gibt diese gemäß 
§ 6 abs. 2 bekannt.

§ 8 Form der wahl, Stimmzettel

(1)  die wahl kann durchgeführt werden in der Form der Stimmabgabe im 
wahlraum und der briefwahl. der wahlvorstand kann beschließen, dass 
die wahl nur in der einen oder anderen Form durchgeführt wird.

(2)  die wahl nach gebundenen listen ist ausgeschlossen.
(3)  der Stimmzettel muss die namen und anschriften der kandidaten ent-

halten.
(4)  der wähler bezeichnet auf dem Stimmzettel die vorgeschlagenen kandi-

daten, denen er seine Stimme geben will.
(5)  der wähler darf auf dem Stimmzettel nur höchstens so viele namen an-

kreuzen, wie Vertreter und ersatzvertreter zu wählen sind.

§ 9 StimmabGabe im wahlraum

(1)  der Stimmzettel ist mit dem Stimmzettelumschlag dem wähler im wahl-
raum zu übergeben. der wähler legt seinen Stimmzettel im verschlos-
senen wahlumschlag unter aufsicht des wahlvorstandes in die wahlurne.

(2)  nach ablauf der wahlzeit dürfen nur noch die wähler zur Stimmabga-
be zugelassen werden, die zu diesem zeitpunkt im wahlraum anwesend 
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  b)  ausscheiden aus der Genossenschaft,
  c)  durch ausschluss, wobei der brief mit dem das mitglied über den aus-

schließungsbeschluss unterrichtet worden ist, abgesandt sein muss.

 in diesen Fällen tritt an seine Stelle der ersatzvertreter entsprechend der 
reihenfolge nach absatz 3. dies gilt auch, wenn der als Vertreter Gewähl-
te vor der annahme der wahl ausscheidet (§ 31 abs. 7 der Satzung).

§ 14 bekanntGabe der Vertreter und erSatzVertreter

der wahlvorstand hat die liste mit namen und anschriften der Vertreter und 
ersatzvertreter, die die wahl angenommen haben, mindestens zwei wochen 
lang in den Geschäftsräumen der Genossenschaft zur einsicht der mitglieder 
auszulegen. die auslegung ist in dem in der Satzung bestimmten art und 
weise bekannt zu machen. auf Verlangen ist jedem mitglied unverzüglich eine 
abschrift der liste auszuhändigen; hierauf ist in der bekanntmachung über die 
auslegung der liste hinzuweisen.

§ 15 wahlanFechtunG

jedes wahlberechtigte mitglied kann innerhalb einer Frist von einer woche nach 
ablauf der auslegungsfrist (§ 14) bei dem wahlvorstand die wahl schriftlich an-
fechten, wenn gegen zwingende bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, 
der Satzung oder der wahlordnung verstoßen worden ist. die wahlanfechtung 
ist nicht begründet, wenn durch den gerügten Verstoß das wahlergebnis nicht 
beeinflusst wird. über die anfechtung entscheidet der wahlvorstand. er gibt 
dem anfechtenden seine entscheidung schriftlich bekannt.

§ 16 inkraFttreten der wahlordnunG

die Vertreterversammlung hat gemäß § 43a abs. 4 GenG durch beschluss vom 
19.06.08 der wahlordnung zugestimmt. Sie tritt mit dieser beschlussfassung 
in kraft.

 b)  die nicht mit dem Stimmzettel übereinstimmen, der dem wahlbe-
rechtigten ausgehändigt wurde, insbesondere andere als in den wahl-
vorschlägen aufgeführte namen enthalten,

 c)  die mehr angekreuzte namen enthalten, als Vertreter und ersatzver-
treter zu wählen sind,

 d)  aus denen der wille des abstimmenden nicht unzweifelhaft erkennbar ist.
 e)  die mit zusätzen oder Vorbehalten versehen sind.
(4)  die ungültigkeit eines Stimmzettels ist durch beschluss des wahlvor-

standes festzustellen.

§ 12 niederSchriFt über die wahl

(1)  über den ablauf und das ergebnis der wahlhandlungen ist eine nie-
derschrift anzufertigen. dieser sind die gültigen Stimmzettel sowie die 
Stimmzettel, die vom wahlvorstand für ungültig erklärt worden sind, als 
anlage beizufügen.

(2)  die niederschrift ist von dem Vorsitzenden des wahlvorstandes oder sei-
nem Stellvertreter sowie einem mitglied zu unterzeichnen und für die 
dauer der wahlperiode vom Vorstand zu verwahren.

§ 13 FeStStellunG der Vertreter und erSatzVertreter

(1)  aufgrund der zugelassenen wahlvorschläge und der niederschriften 
über die wahlhandlungen stellt der wahlvorstand innerhalb von sieben 
tagen nach der wahl die gewählten Vertreter und ersatzvertreter durch 
beschluss fest.

(2)  als Vertreter sind in der reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen die 
mitglieder gewählt, die jeweils die meisten Stimmen erhalten haben.

(3)  als ersatzvertreter sind in der reihenfolge der auf sie entfallenden Stim-
men die mitglieder gewählt, die nach den Vertretern jeweils die meisten 
Stimmen, bezogen auf den bezirk, erhalten haben.

(4)  bei mitgliedern, die die gleiche Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet 
über die reihenfolge i. S. von abs. 2 und 3 und damit über ihre zuord-
nung als Vertreter oder ersatzvertreter die längere zugehörigkeit zur Ge-
nossenschaft, bei gleich langer zugehörigkeit die alphabetische reihen-
folge des Familiennamens.

(5)  der wahlvorstand hat die als gewählt festgestellten Vertreter und ersatz-
vertreter unverzüglich über ihre wahl zu unterrichten. die Gewählten 
haben nach ihrer benachrichtigung unverzüglich zu erklären, ob sie die 
wahl annehmen.

(6)  Fällt nach der wahl ein Vertreter vorzeitig weg durch
  a)  niederlegung des amtes als Vertreter,
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