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bisherige Fassung

§ 13
Rechte der Mitglieder

neue Fassung

§ 13
Rechte der Mitglieder

…

…

(3) Das Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft vor allem berechtigt,
a) weitere Geschäftsanteile zu übernehmen (§ 17),
b) das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung auszuüben (§ 31),
c) in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform abgegebenen
Eingabe die Einberufung einer Mitgliederversammlung oder die
Ankündigung von Gegenständen zur Beschlussfassung in einer
bereits einberufenen Mitgliederversammlung, soweit diese zur
Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören, zu fordern (§
33 Abs. 3),
d) die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer vom
zehnten Teil der Mitglieder unterschriebenen Eingabe beim
Gericht zu beantragen,
e) Auskunft in der Mitgliederversammlung zu verlangen (§ 37),
f) am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen (§ 41),
g) das Geschäftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung ganz oder
teilweise auf einen anderen zu übertragen (§ 8),
h) den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären (§ 7),
i) weitere Geschäftsanteile nach Maßgabe von § 18 zu kündigen,
j) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß § 12 zu
fordern,
k) Einsicht in die Niederschrift über die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung zu nehmen sowie auf seine Kosten eine
Abschrift des in der Geschäftsstelle ausgelegten Jahresabschlusses
und der Bemerkungen des Aufsichtsrates zu fordern,
l) die Mitgliederliste einzusehen,
m) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen.

(3) Das Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft vor allem berechtigt,
a) weitere Geschäftsanteile zu übernehmen (§ 17),
b) das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung auszuüben (§ 31),
c) in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform
abgegebenen
Eingabe
die
Einberufung
einer
Mitgliederversammlung
oder
die
Ankündigung
von
Gegenständen zur Beschlussfassung in einer bereits einberufenen
Mitgliederversammlung, soweit diese zur Zuständigkeit der
Mitgliederversammlung gehören, zu fordern (§ 33 Abs. 3),
d) die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer vom
zehnten Teil der Mitglieder unterschriebenen Eingabe beim
Gericht zu beantragen,
e) Auskunft in der Mitgliederversammlung zu verlangen (§ 37),
f) am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen (§ 41),
g) bleibt frei,
h) den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären (§ 7),
i) weitere Geschäftsanteile nach Maßgabe von § 18 zu kündigen,
j) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß § 12 zu
fordern,
k) Einsicht in die Niederschrift über die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung zu nehmen sowie auf seine Kosten eine
Abschrift
des
in
der
Geschäftsstelle
ausgelegten
Jahresabschlusses und der Bemerkungen des Aufsichtsrates zu
fordern,
l) die Mitgliederliste einzusehen,
m) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts
einzusehen.

bitte einen Vorschlag ankreuzen
bisherige Fassung
§ 15
Überlassung von Wohnungen

neue Fassung
§ 15
Überlassung von Wohnungen

(1) Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung begründet ein
Nutzungsrecht des Mitgliedes.

(1) Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung begründet ein
Nutzungsrecht des Mitgliedes.

(2) Das Mitglied ist jedoch nicht berechtigt, die Wohnung leer stehen
zu lassen oder als Zweitwohnung zu halten, sofern eine
Wohnungsnachfrage anderer Genossenschaftsmitglieder besteht oder
die Genossenschaft die Wohnung anderweitig zur Erfüllung ihres
satzungsmäßigen Zwecks (§ 2) benötigt. Der Vorstand kann in
begründeten Fällen, insbesondere bei Vorliegen eines sachlich
nachvollziehbaren Interesses des Mitgliedes, Ausnahmen hiervon
zulassen.

(2) Das Mitglied ist jedoch nicht berechtigt, die Wohnung leer
stehen zu lassen oder als Zweitwohnung zu halten, sofern eine
Wohnungsnachfrage anderer Genossenschaftsmitglieder besteht
oder die Genossenschaft die Wohnung anderweitig zur Erfüllung
ihres satzungsmäßigen Zwecks (§ 2) benötigt. Der Vorstand kann
in begründeten Fällen, insbesondere bei Vorliegen eines sachlich
nachvollziehbaren Interesses des Mitgliedes, Ausnahmen hiervon
zulassen.
(3) Weiter ist das Mitglied auch nicht berechtigt, die Wohnung
mit dem Zweck der Gewinnerzielung unter- oder
weiterzuvermieten. Der vom Untermieter erhaltene Mietzins
darf anteilig maximal der Mietzins sein, den das Mitglied an die
Genossenschaft entrichtet.

bitte einen Vorschlag ankreuzen
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§ 16
Pflichten der Mitglieder

§ 16
Pflichten der Mitglieder

…

…

(4) Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung seiner Anschrift oder
E-Mail-Adresse sowie seiner Bankverbindung mitzuteilen.

(4) Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung seiner postalischen
Anschrift oder seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Bankverbindung
unverzüglich und in Textform bis zur Auszahlung seines
Auseinandersetzungsguthabens der Genossenschaft mitzuteilen.
Unterlässt das Mitglied die rechtzeitige Anzeige der Änderung
seiner zum Zweck der Auszahlung des
Auseinandersetzungsguthabens hinterlegten Bankverbindung, so
trägt es bei einer Überweisung des Auseinandersetzungsguthabens
auf ein nicht mehr ihm zuzuordnenden Bankkonto das Risiko für
die Fehlüberweisung und kann in der Folge nicht eine erneute
Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens verlangen. Die
Änderung der Bankverbindung muss der Genossenschaft
mindestens zwei Wochen vor dem Inkrafttreten des Kontowechsels
in Textform zugegangen sein.

bitte einen Vorschlag ankreuzen
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§ 22

§ 22

Leitung und Vertretung der Genossenschaft

Leitung und Vertretung der Genossenschaft

…

…

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft
aufgrund seiner Beschlüsse, die mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen zu fassen sind. Er ist mit mehr als der
Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig. Niederschriften
über Beschlüsse sind von allen bei der Beschlussfassung
beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. Die
Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften sind
sicherzustellen.

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft
aufgrund seiner Beschlüsse, die mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen zu fassen sind. Er ist mit mehr als
der Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig.

(7)
Schriftliche
Beschlussfassungen
oder
Beschlussfassungen
im
Wege
von
Fernkommunikationsmedien sind ohne Einberufung einer
Sitzung nur zulässig, wenn kein Vorstandsmitglied diesem
Verfahren widerspricht.
(8) Niederschriften über Beschlüsse sind von allen bei der
Beschlussfassung beteiligten Vorstandsmitgliedern zu
unterschreiben. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der
Niederschriften sind sicherzustellen.

(7) Beschlüsse des Vorstandes können auch schriftlich oder
im Wege von Fernkommunikationsmedien (beispielsweise
per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz), auch ohne
Einberufung einer Sitzung, gefasst werden, wenn kein
Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverzüglich
widerspricht.
(8) Niederschriften über Beschlüsse sind von allen bei der
Beschlussfassung beteiligten Vorstandsmitgliedern zu
unterschreiben. Satz 1 gilt für Sitzungen, in denen kein
Beschluss gefasst worden ist, entsprechend. Die
Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften sind
sicherzustellen.

bitte einen Vorschlag ankreuzen
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§ 24
Aufsichtsrat

§ 24
Aufsichtsrat

…

…

[Anmerkung:
den neuen geplanten Absatz (5) gab es bisher inhaltlich nicht.
Jedoch war bisher unter § 34 Absatz 4 folgendes geregelt:
... Wahlvorschläge für Mitglieder des Aufsichtsrates sind der
Genossenschaft bis eine Woche vor der Mitgliederversammlung
unter Angabe von Name, Beruf und Anschrift des
vorgeschlagenen Mitgliedes schriftlich einzureichen.]
…

(7) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter. Er wählt eine Person für die
Schriftführung sowie deren Stellvertretung. Das gilt auch, soweit
sich seine Zusammensetzung durch Wahlen nicht verändert hat.
…

(5) Vorschlagsberechtigt für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
sind der Aufsichtsrat, einzelne Aufsichtsratsmitglieder sowie jedes
Mitglied. Mitglieder des Vorstandes sind nicht vorschlagsberechtigt.
Zwischen dem Tag, an dem der Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht
und dem Tag der Versammlung muss ein Zeitraum von mindestens
einer Woche liegen. Hierfür ist der Zugang des Wahlvorschlags bei
der Genossenschaft maßgebend. Weder der Tag der Versammlung
noch der Tag, an dem der Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht,
werden mitgerechnet. Nach Ablauf der Frist gemäß Satz 3 können
keine Wahlvorschläge mehr gemacht werden.

…
(8) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Er wählt eine Person für die Schriftführung
sowie deren Stellvertretung. Das gilt auch, soweit sich seine
Zusammensetzung durch Wahlen nicht verändert hat. Die Einladung
zur konstituierenden Sitzung erfolgt durch den Vorstand. Die Leitung
der konstituierenden Sitzung obliegt bis zu den Wahlen nach Satz 1
demjenigen Aufsichtsratsmitglied mit dem höchsten Lebensalter.
…

bitte einen Vorschlag ankreuzen
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§ 25
Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates

§ 25
Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates

…

…

(5) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und die
Vorschläge des Vorstandes für die Verwendung eines
Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages
zu prüfen und der Mitgliederversammlung vor Feststellung des
Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten.

(5) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und die Vorschläge
des Vorstandes für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder
die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen und der
Mitgliederversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses
darüber Bericht zu erstatten. Der Aufsichtsrat hat vor der
Feststellung des Jahresabschlusses gesondert über Einstellungen
in andere Ergebnisrücklagen gemäß § 40 Abs. 4 zu berichten.

…

…

§ 40
Rücklagen
…

(4) Im Übrigen können gemäß § 28 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bei der Aufstellung des Jahresabschlusses andere
Ergebnisrücklagen gebildet werden, über die der
Mitgliederversammlung vor der Feststellung des
Jahresabschlusses gesondert zu berichten ist (§ 25 Abs. 5).

bitte einen Vorschlag ankreuzen
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§ 25
Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates
…
(9)
Der
Aufsichtsrat
Geschäftsordnung.

§ 25
Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates
…

gibt

sich

eine

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie
ist von jedem Mitglied des Aufsichtsrates zu
unterschreiben.

bitte einen Vorschlag ankreuzen
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§ 28
Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat

§ 28
Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat

…

…

d) die Grundsätze für den Erwerb und die Veräußerung von bebauten- und
unbebauten Grundstücken sowie über die Bestellung und Übertragung
von Erbbaurechten 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) das Eintrittsgeld,
i) bleibt frei,
j) bleibt frei,
k) die Erteilung einer Prokura,
l) die Beauftragung des Prüfungsverbandes, die gesetzliche Prüfung um die
Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung zu
erweitern,
m) die im Ergebnis des Berichts über die gesetzliche Prüfung zu treffenden
Maßnahmen,
n) die Einstellung in und die Entnahme aus Ergebnisrücklagen bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses sowie über den Vorschlag zur
Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung des Verlustes (§ 39
Abs. 2). Hinsichtlich der Einstellung in die Ergebnisrücklagen gilt das
nur für den Teil des Jahresüberschusses, den der Vorstand nicht nach §
40 Abs. 3 einstellt,
o) die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Mitgliederversammlung,
p) Bestimmungen über das Wahlverfahren bei der Einführung der
Vertreterversammlung,
q) Grundsätze von Wohnungskündigungen aufgrund von § 15.

d) die Grundsätze und das Verfahren für die Veräußerung von bebauten und
unbebauten Grundstücken sowie über die Bestellung und Übertragung von
Erbbaurechten 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 Voraussetzungen für Nichtmitgliedergeschäfte,
h) das Eintrittsgeld,
i) die Erteilung einer Prokura,
j) die Beauftragung des Prüfungsverbandes, die gesetzliche Prüfung um die
Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung zu
erweitern,
k) die im Ergebnis des Berichts über die gesetzliche Prüfung zu treffenden
Maßnahmen,
l) die Einstellung in und die Entnahme aus Ergebnisrücklagen bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses sowie über den Vorschlag zur
Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung des Verlustes (§ 39
Abs. 2). Hinsichtlich der Einstellung in die Ergebnisrücklagen gilt das nur
für den Teil des Jahresüberschusses, den der Vorstand nicht nach § 40 Abs.
3 einstellt,
m) die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Mitgliederversammlung,
n) Grundsätze von Wohnungskündigungen aufgrund von § 15.
o) die Durchführung der Mitgliederversammlung in einer der in § 32
vorgesehenen Form.

Anmerkung: § 27 und § 29 können nur gemeinsam geändert oder gemeinsam auf dem alten Stand belassen werden – Bitte auch die Rückseite beachten.
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§ 27
Sitzungen des Aufsichtsrates

…
(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
seiner von der Mitgliederversammlung 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 oder Beschlussfassungen im
Wege von Fernkommunikationsmedien sind ohne Einberufung
einer Sitzung des Aufsichtsrates nur zulässig, wenn kein Mitglied
diesem Verfahren widerspricht.
(6) Über die Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die vom
Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben sind. Die
Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften ist
sicherzustellen.

§ 27
Sitzungen des Aufsichtsrates

…
(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner von der
Mitgliederversammlung gewählten Mitglieder bei der Beschlussfassung mitwirkt.
(5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann im Rahmen der Einberufung nach Abs. 1
festlegen,
a) dass Aufsichtsratsmitglieder auch ohne physische Anwesenheit am Ort der Sitzung

mittels Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon oder Video) an der
Sitzung teilnehmen können oder
b) dass eine Sitzung des Aufsichtsrats ohne physische Anwesenheit mittels

Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon oder per Videokonferenz)
durchgeführt wird.
Über die konkret zulässigen Fernkommunikationsmedien entscheidet jeweils der
Vorsitzende des Aufsichtsrats nach pflichtgemäßem Ermessen; er kann auch eine
Kombination mehrerer Kommunikationswege zulassen. Ein Widerspruch gegen die
Entscheidungen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats nach den Sätzen 1 und 2 ist
ausgeschlossen.
(6) Schriftliche Beschlussfassungen ohne Einberufung einer Sitzung des Aufsichtsrates sind
auf Vorschlag des Vorsitzenden des Aufsichtsrates nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem
Verfahren unverzüglich widerspricht.
(7) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite beachten!

bisherige Fassung

§ 29
Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

neue Fassung
(8) Über die Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem
Schriftführer zu unterschreiben sind. Satz 1 gilt für Sitzungen, in denen kein Beschluss
gefasst worden ist, entsprechend. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der
Niederschriften sind sicherzustellen.

…
(2) Zur Beschlussfähigkeit der gemeinsamen Sitzungen ist erforderlich,
dass jedes der Organe für sich beschlussfähig ist. Jedes Organ
beschließt getrennt. Anträge, deren Annahme nicht jedes der beiden
Organe ordnungsmäßig 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.

§ 29
Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

…
(2) Für die gemeinsame Sitzung und Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat gilt § 27
Abs. 5 entsprechend.
(3) Jedes Organ stimmt nach gemeinsamer Sitzung und Beratung getrennt durch
Beschlussfassung ab. Für die Beschlussfassung im Vorstand gilt § 22 Abs. 7 und für die
Beschlussfassung im Aufsichtsrat gelten § 27 Abs. 5 und Abs. 6 entsprechend. Zur
Beschlussfähigkeit im Rahmen der getrennten Beschlussfassung ist erforderlich, dass
jedes der Organe für sich beschlussfähig ist und zuvor an der gemeinsamen Sitzung und
Beratung in beschlussfähiger Zahl teilgenommen hat. Anträge, deren Annahme nicht
jedes der beiden Organe ordnungsmäßig beschließt, gelten als abgelehnt.
(4) Über die 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. Für die Niederschriften über die Beschlüsse des
Vorstandes gilt § 22 Abs. 8 und für die Niederschriften über die Beschlüsse des
Aufsichtsrates gilt § 27 Abs. 8 entsprechend. Die Niederschriften nach Satz 3 sind dem
jeweils anderen Organ zur Kenntnis zu geben.

Anmerkung: § 27 und § 29 können nur gemeinsam geändert oder gemeinsam auf dem alten Stand belassen werden.
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§ 32
Mitgliederversammlung

§ 32
Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung hat in den ersten sechs Monaten des
Geschäftsjahres stattzufinden.

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung hat in den ersten sechs Monaten des
Geschäftsjahres stattzufinden.

(2) Der Vorstand hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) nebst
Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der
Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit zu berichten.

(2) Die Mitgliederversammlung kann wie folgt durchgeführt werden:

(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind, abgesehen von den im
Genossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen,
einzuberufen, wenn es im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist. Dies ist
besonders dann anzunehmen, wenn der Prüfungsverband die Einberufung zur
Besprechung des Prüfungsergebnisses oder zur Erörterung der Lage der
Genossenschaft für notwendig hält.

a) In der Regel unter physischer Anwesenheit und Teilnahme der Mitglieder an
einem physischen Versammlungsort (Präsenzversammlung).
b) bleibt frei
c) Die Mitgliederversammlung wird ohne physischen Versammlungsort
ausschließlich digital an einem bestimmten Tag (§ 32b) durchgeführt.
(3) bleibt frei
(4) Die Durchführung einer Mitgliederversammlung setzt stets voraus, dass die
Mitgliederrechte gewahrt werden. Im Fall des § 32b haben die dafür genutzten
Systeme und Kommunikationswege dies sicherzustellen.
(5) Der Vorstand hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) nebst
Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der
Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit zu berichten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite beachten!

(6) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind, abgesehen von den im
Genossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen,
einzuberufen, wenn es im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist. Dies ist
besonders dann anzunehmen, wenn der Prüfungsverband die Einberufung zur
Besprechung des Prüfungsergebnisses oder zur Erörterung der Lage der
Genossenschaft für notwendig hält.
§ 32a
Bleibt frei

§ 32b
Digitale Mitgliederversammlung
(1) Mitgliederversammlungen können gemäß § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG ohne
physischen Versammlungsort an einem bestimmten Tag digital durchgeführt
werden (digitale Mitgliederversammlung). In diesem Fall ist eine Zwei-WegeKommunikation der Mitglieder mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat,
Mitgliederversammlung) sicherzustellen.
(2) Wird eine digitale Mitgliederversammlung durchgeführt, sind den
Mitgliedern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen
mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der digitalen
Mitgliederversammlung benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 1
haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. o zu beschließen. Dazu
gehören insbesondere Informationen über Zugangsdaten sowie Informationen,
auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt
werden kann.
(3) Die Ausübung von Stimmvollmachten (§ 31 Abs. 3) ist zulässig, wenn
zwischen dem Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriftlicher Form
nachgewiesen wird, und dem Tag der Mitgliederversammlung ein Zeitraum
von mindestens einer Woche liegt. Weder der Tag der Mitgliederversammlung
noch der Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriftlicher Form
nachgewiesen wird, werden mitgerechnet.

bitte einen Vorschlag ankreuzen
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§ 34

neue Fassung
§ 34
Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung

Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung
(1) Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des
Aufsichtsrates oder bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende.
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit kann
die Leitung der Versammlung auch einem Mitglied des Vorstandes, einem
Mitglied des Aufsichtsrates oder einem Vertreter des Prüfungsverbandes
übertragen werden. Der Versammlungsleiter ernennt einen Schriftführer sowie
die Stimmenzähler.
(2) Abstimmungen erfolgen nach Ermessen des Versammlungsleiters durch
Handheben oder Aufstehen. Auf Antrag kann die Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit beschließen, geheim durch Stimmzettel abzustimmen.
(3) 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. 4 – als abgelehnt.
(4) Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen aufgrund von Einzelwahlvorschlägen.
Listenvorschläge sind unzulässig. Wahlvorschläge für Mitglieder des
Aufsichtsrates sind der Genossenschaft bis eine Woche vor der
Mitgliederversammlung unter Angabe von Name, Beruf und Anschrift des
vorgeschlagenen Mitgliedes schriftlich einzureichen. Erfolgt die Wahl mit
Stimmzettel, so bezeichnet der Wahlberechtigte auf seinem Stimmzettel die
Bewerber, die er wählen will. Dabei darf für jeden Bewerber nur eine Stimme
abgegeben werden.

(1) Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des
Aufsichtsrates oder bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende.
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer einfachen Mehrheit kann
die Leitung der Versammlung beispielsweise auch einem Mitglied des
Vorstandes, einem Mitglied des Aufsichtsrates oder einem Vertreter des
Prüfungsverbandes übertragen werden. Der Versammlungsleiter ernennt einen
Schriftführer sowie die Stimmenzähler.
(2) Abstimmungen im Rahmen von Präsenzveranstaltungen durch die physisch
anwesenden Mitglieder erfolgen nach Ermessen des Versammlungsleiters durch
Handheben oder Aufstehen. Auf Antrag kann die Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit beschließen, geheim durch Stimmzettel abzustimmen.
(3) 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 § 34a Abs. 3 – als abgelehnt.
§ 34a
Wahlen zum Aufsichtsrat
(1) Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen in Abhängigkeit von der Zahl der
aufgestellten Kandidaten und der Zahl der zu vergebenden Sitze im Wege der
Einzelwahl gemäß Abs. 2 oder der Verhältniswahl gemäß Abs. 3. § 24 Abs. 5
ist zu beachten.
(2) Entspricht die Zahl der aufgestellten Kandidaten der Zahl der zu
vergebenden Sitze oder ist die Zahl der aufgestellten Kandidaten im Einzelfall
geringer als die Zahl der zu vergebenden Sitze, so ist im Wege der Einzelwahl
über die zu wählenden Kandidaten einzeln aufgrund von Einzelwahlvorschlägen
abzustimmen.
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Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Aufsichtsratsmitglieder zu
wählen sind. Erfolgt die Wahl ohne Stimmzettel, so ist über die zu wählenden
Personen einzeln abzustimmen. Gewählt ist, wer jeweils mehr als die Hälfte der
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Haben im ersten Wahlgang
zahlenmäßig mehr Bewerber die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten als
es Aufsichtsratsmandate gibt, sind diejenigen als Aufsichtsratsmitglied gewählt,
die jeweils die meisten Stimmen erhalten. Soweit die Bewerber im ersten
Wahlgang nicht mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten haben,
so sind im zweiten Wahlgang die Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen
erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch den Versammlungsleiter
zu ziehende Los. Der Gewählte hat unverzüglich zu erklären, ob er die Wahl
annimmt.
(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift
anzufertigen. Sie soll den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des
Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und die
Feststellung des Versammlungsleiters 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
erforderlich. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und den
anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. Die Belege über die
Einberufung 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 oder eine wesentliche
Änderung des Gegenstandes des Unternehmens betrifft oder wird die
Fortsetzung der Genossenschaft nach § 117 GenG beschlossen, so ist der
Niederschrift ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder mit
Vermerk der Stimmenzahl beizufügen. Jedem Mitglied ist die Einsicht in die
Niederschrift zu gestatten. Die Niederschrift ist von der Genossenschaft
aufzubewahren.

In diesem Fall ist den Wahlberechtigten die Möglichkeit zu gewähren, über
jeden Kandidaten einzeln mit einem ausdrücklichen JA oder NEIN
abzustimmen.
Im Fall der Wahl mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln ist hierzu für
jeden Kandidaten einzeln ein Stimmzettel mit einem Feld für eine JA-Stimme
und mit einem Feld für eine NEIN-Stimme vorzusehen.
Gewählt ist ein Kandidat, wenn er mehr JA-Stimmen als NEIN-Stimmen
erhalten hat. Enthaltungen und ungültige Stimmen werden hierbei nicht
gezählt.
Die Abstimmungsform (mit oder ohne Stimmzettel) richtet sich nach der Form
der Mitgliederversammlung und kann wie folgt durchgeführt werden:
a) Die Einzelwahl im Rahmen von Präsenzversammlungen kann offen - durch

Handheben oder Aufstehen - oder geheim mit digitalen oder schriftlichen
Stimmzetteln erfolgen.
b) bleibt frei
c) Bei einer Einzelwahl im Rahmen von digitalen Mitgliederversammlungen

(§ 32b) erfolgt die Abstimmung mit digitalen Stimmzetteln gemäß den
nach § 32b Abs. 2 bekannt gegebenen Informationen.
(3) Lassen sich mehr Kandidaten aufstellen, als Sitze zu vergeben sind, so ist
im Wege der Verhältniswahl geheim aufgrund von Stimmzetteln abzustimmen.
Es werden dabei alle Kandidaten auf einem Stimmzettel aufgelistet.
Gebundene Listenvorschläge, die nur insgesamt angenommen oder abgelehnt
werden dürfen, sind unzulässig.
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Für jeden Kandidaten steht auf dem digitalen oder schriftlichen Stimmzettel
ausschließlich ein Feld für die JA-Stimme zur Verfügung. Der
Wahlberechtigte entscheidet sich auf seinem Stimmzettel durch Ankreuzen der
JA-Stimme für die Kandidaten, die er wählen will. Jeder Wahlberechtigte hat
so viele Stimmen, wie Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind.
Gewählt sind diejenigen Kandidaten, die die meisten der insgesamt
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit
entscheidet ein zweiter Wahlgang. Im zweiten Wahlgang sind die Bewerber
gewählt, die die meisten der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang entscheidet das
durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los.
Der Gewählte hat unverzüglich zu erklären, ob er die Wahl annimmt. Die
Erklärung kann auch schon vor der Wahl vorsorglich erfolgen.
Die Abstimmungsform (digitale oder schriftliche Stimmzettel) richtet sich
nach der Form der Mitgliederversammlung und kann wie folgt durchgeführt
werden:
a) Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer Präsenzversammlung erfolgt

die Abstimmung mit schriftlichen Stimmzetteln.
b) bleibt frei
c) Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer digitalen

Mitgliederversammlung (§ 32b) erfolgt die Abstimmung mit digitalen
Stimmzetteln gemäß den nach § 32b Abs. 2 bekannt gegebenen
Informationen.

Seite 3 von 4 zu § 34

Fortsetzung auf der nächsten Seite beachten!

§ 34b
Niederschrift
(1) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift
anzufertigen. Sie soll den Ort der Versammlung und den Tag oder Zeitraum
der Versammlung, den Namen des Versammlungsleiters sowie Art und
Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung des Versammlungsleiters über
die Beschlussfassung enthalten. Im Fall des § 32b gilt der Sitz der
Genossenschaft als Ort der Versammlung. Bei Wahlen sind die Namen der
vorgeschlagenen Personen und die Zahl der auf sie entfallenden Stimmen
anzugeben. Eine Aufbewahrung der Stimmzettel ist nicht erforderlich. Die
Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und mindestens einem an der
Versammlung teilnehmenden Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. Die
Belege über die Einberufung sind als Anlagen beizufügen.
(2) 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 oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes des
Unternehmens betrifft oder wird die Fortsetzung der Genossenschaft nach
§ 117 GenG beschlossen, so ist der Niederschrift ein Verzeichnis der
erschienenen oder vertretenen Mitglieder mit Vermerk der Stimmenzahl
beizufügen.
(3) Wird die Mitgliederversammlung gemäß § 32b durchgeführt, ist der
Niederschrift zusätzlich ein Verzeichnis über die an der Versammlung
mitwirkenden Mitglieder beizufügen und darin die Art der Stimmabgabe zu
vermerken.
(4) Jedem Mitglied ist die Einsicht in die Niederschrift zu gestatten. Die
Niederschrift ist von der Genossenschaft aufzubewahren.
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…

…

(2) Beschlüsse der Mitgliederversammlung über
a) die Änderung der Satzung,
b) die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung
oder Formwechsel,
c) den Widerruf der Bestellung und die fristlose Kündigung von
Vorstandsmitgliedern
sowie
die
Abberufung
von
Aufsichtsratsmitgliedern,
d) die Auflösung der Genossenschaft,
bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
Stimmen.

(2) Beschlüsse der Mitgliederversammlung über
a) die Änderung der Satzung,
b) die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung
oder Formwechsel,
c) den Widerruf der Bestellung und die fristlose Kündigung von
Vorstandsmitgliedern
sowie
die
Abberufung
von
Aufsichtsratsmitgliedern,
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 werden,
wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Trifft
das nicht zu, so ist erneut unter Wahrung der Einladungsfrist nach höchstens vier
Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen die entsprechenden Beschlüsse fassen
kann. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Beschlüsse über die Auflösung gemäß Abs. 2 Buchstabe d) können nur gefasst
werden, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder mitgewirkt hat oder bei der
Beschlussfassung vertreten wurde. Trifft das nicht zu, so ist erneut unter Wahrung
der Einladungsfrist nach höchstens vier Wochen eine weitere
Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der an der
Beschlussfassung mitwirkenden oder vertretenen Mitglieder mit einer Mehrheit
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen die entsprechenden Beschlüsse
fassen kann. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

…

…
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Rücklagen

§ 40
Rücklagen

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung
eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes bestimmt.

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung
eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes bestimmt.

(2) Vom Jahresüberschuss ist ein vorhandener Verlustvortrag in Abzug zu
bringen. Vom dann verbleibenden Betrag sind mindestens 10 % der gesetzlichen
Rücklage zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50% des Gesamtbetrages der
in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreicht hat. Die
gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden.

(2) Vom Jahresüberschuss ist ein vorhandener Verlustvortrag in Abzug zu
bringen. Vom dann verbleibenden Betrag sind mindestens 10 % der gesetzlichen
Rücklage zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50% des Gesamtbetrages der
in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten 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.
(4) Der Vorstand darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bis maximal
50% des Jahresüberschusses verbindlich in die Ergebnisrücklagen gemäß Abs.
3 einstellen.

(3) Der Vorstand darf gemäß § 28 bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bis
maximal 50 % des Jahresüberschusses verbindlich in die Ergebnisrücklagen
einstellen (vgl. § 20 Satz 2 GenG).
(4) Im Übrigen können gemäß § 28 mit Zustimmung des Aufsichtsrates bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses andere Ergebnisrücklagen gebildet werden,
über die der Mitgliederversammlung vor der Feststellung des Jahresabschlusses
gesondert zu berichten ist (§ 25 Abs. 5).

