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Eine Vision gemeinsam gestalten

WERDEN SIE TEIL EINER GENOSSENSCHAFT



Wie ein großer Schwarm …
... gemeinsam zum Ziel



Das Genossenschaftskonzept

Eine geteilte Vision gemeinsam gestalten. Unsere Umwelt 
mitgestalten, neue Lebensräume und eine gesunde Umwelt 
schaffen. Wie ein großer Schwarm, der gemeinsam startet, 
um seinen Weg anzugehen, so gestalten wir unsere Zukunft 
und das Wachstum der Genossenschaft.

Werden auch Sie Mitglied bei der DEEWO Deutsche Energie 
und Wohnbau eG und profitieren Sie am Wachstum und am 
wirtschaftlichen Erfolg der Genossenschaft.

Machen Sie mit bei dieser transparenten sowie rentablen 
Form eines ökologischen Engagements auf Basis der 
Genossenschaftsidee. Profitieren Sie durch Ihre Mitgliedschaft 
langfristig am Wachstum und am wirtschaftlichen Erfolg 
unserer Genossenschaft.

Profitieren Sie

durch eine starke Gemeinschaft

durch produktive, effiziente und umweltfreundliche Anlagen 
zur Erzeugung Erneuerbarer Energien

durch ökonomischen und ökologischen Wohnungsbau

durch transparente Investitionskriterien

von flexiblen Vertragslaufzeiten von 3, 4, 5 oder 6 Jahren

von einem fest vereinbarten Zins in Höhe von 4,0% 
bis 5,0% p.a. je nach Laufzeit (für das Förderzweckdarlehen) 
zzgl. einer gewinnabhängigen Bonuszahlung

von einer prognostizierten Rendite in Höhe von 6,5%

Die genauen Vertragsbedingungen entnehmen Sie bitte der Beitrittserklärung, der Satzung, 
der Allgemeinen Geschäftsordnung (AGO) und dem Förderzweckdarlehen.
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Zins-Entwicklung

JAHR    1   2   3   4    5       6

 4,0% 4,0% 4,0%  5,0%   5,0%     5,0%

Ø 4,0% 4,0% 4,0%     4,25%   4,4%     4,5%  





Die DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau- 
genossenschaft ist Ihr kompetenter Partner für 
wohnwirtschaftliche Immobilien sowie für 
regenerative und ökologische Energielösungen.

Wir haben deutliche Vorstellungen von dem,  
was wir erreichen wollen.

Unser Ziel ist die Förderung und der Ausbau des ökologischen 
Wohnbaus in Deutschland sowie die Förderung und der Ausbau 
erneuerbarer grüner Energien in Europa.

Eine Vision gemeinsam verwirklichen und gemeinsam profitieren
Das wollen wir gemeinsam mit Ihnen erreichen – weil wir 
überzeugt sind, dass das direkte und aktive Engagement in 
einer Genossenschaft dafür der richtige und faire Weg ist. 

Gemeinsam investieren – gemeinsam profitieren

Selbstverständlich verfolgt auch eine Genossenschaft wirt-
schaftliche Ziele. Jedes Mitglied der DEEWO eG trägt durch 
sein Engagement dazu bei, einer starken Idee durch eine 
starke Gemeinschaft zum Durchbruch zu verhelfen und schafft 
somit die Grundlage für eine gesicherte Profitabilität. Für 
unsere Mitglieder bedeutet dies, verlässliche Renditen mit einem 
Mehr an finanziellem Gewinn der nicht selbstverständlich ist.

Kapital auf beständige Werte verteilen

Wichtiger denn je ist heute eine ausgewogene Verteilung des 
Kapitals auf verschiedene tragfähige und solide Säulen. 
Deshalb investiert die DEEWO ausschließlich in Wachstums-
branchen bei denen die Verbindung von solider Nachhaltig-
keit und ausgewogener Ertragskraft im Vordergrund steht.

Eine gezielte Streuung des Kapitals in Immobilien und Grüne 
Energien schafft somit Stabilität und Sicherheit. Beide Invest-
mentbereiche sind voneinander unabhängig und jeder für sich 
renditestark. Durch die unabhängige Marktentwicklung entsteht 
so für die Genossenschaft ein hohes Maß an Investitions-
sicherheit. Zusammen schaffen sie die Basis mit der Zukunft 
beständig zu wachsen – damit unsere Mitglieder von einer  
attraktiven Dividende partizipieren.

Die Genossenschaft



Solides Wachstum bei steigendem Bedarf

Mit Immobilien baut die DEEWO auf ein stabiles Fundament, 
denn Immobilien stehen schon seit Jahrhunderten für Stabilität 
und Werterhalt. 

Gerade in Zeiten, in denen viele Anleger von Investitionen in 
Risikobereiche bitter enttäuscht wurden, zeigt sich einmal mehr 
die Attraktivität von Wohnimmobilien. Die Mieteinnahmen 
erzielen einen stetigen Ertrag, in deutschen Städten herrscht 
ein stetiger Bedarf an neuem Wohnraum und die Nachfrage 
von Wohnraum in Ballungszentren steigt kontinuierlich an. 
Gute Lage und Bauqualität schaffen Wertbeständigkeit und 
sind krisen- und inflationssicher.

Gemeinsam etwas Großes schaffen

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern erschaffen wir neue 
Lebensräume. Mit der Kraft von Vielen entsteht echte Substanz 
die Bestand und Bedeutung hat – mit Immobilien von Wert 
und Qualität. Und das besondere Gefühl, die Wohnträume 
vieler Menschen wahr werden zu lassen. 

Unsere Devise ist die Familienorientierung, denn wir möchten 
mit bezahlbaren Wohnungen Familien unterstützen und das 
Zusammenleben von Jung und Alt in den Gemeinden und 
Städten fördern. Wir schaffen Wohnraum, von dem alle 
Beteiligten gemeinsam profitieren. Mit klaren und transparenten 
Kriterien und einem Investment mit überschaubarer Laufzeit 
und einer attraktiven Rendite.

Die Immobilie



Eine gesunde Umwelt – es lohnt sich in seine 
Überzeugung zu investieren

Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen 
der nächsten Jahre. Um die Klimaziele zu erreichen und nach 
Möglichkeit zu übertreffen, kommt es auf den raschen 
Ausbau einer nachhaltigen Energieerzeugung und -versorgung 
an. Wir setzen auf Bio-Energie, Sonne, Wind- & Wasserkraft 
und auf das Engagement der Menschen. Die Genossenschafts-
mitglieder der DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG 
tragen durch ihr Engagement dazu bei, einer starken Idee durch 
eine starke Gemeinschaft zum Durchbruch zu verhelfen. 

Das DEEWO Sicherheitskonzept:
Wachstum braucht Sicherheit – wir bieten sie!

Hohe Renditen sind meist mit hohen Risiken verbunden – nicht 
so bei der DEEWO – denn wir bauen keine Kraftwerke zur 
Erzeugung Erneuerbarer Energien, sondern wir kaufen nur 
bestehende Anlagen, bei denen wir uns absolut sicher sind. 
Geprüft durch staatlich anerkannten Gutachter mit Ertragsgut-
achten sowie Gutachten über den technisch einwandfreien 
Zustand der Anlagen. Und das nur in Ländern Europas, die 
zum einen beste Bedingungen zur Erzeugung von grünem 
Strom bieten und zum anderen langfristig stabile Bedingungen 
versprechen. 
Für all unsere Energieerzeugungsanlagen wird eine All-Risk-
Versicherung (Sach-, Haftpflicht- und Betriebsunterbrechungs-
versicherung etc.) sowie eine Mindestertragsversicherung 
abgeschlossen. Eine besondere Kombination, die uns eine 
Sonderstellung ermöglicht.

Mit unseren Energieanlagen gehen Sie auf Nummer Sicher:
Kein Baukostenrisiko: Wir investieren nur in bereits bestehende 
und geprüfte Anlagen
Technische Prüfung erfolgt durch staatlich anerkannte Gutachter
Rechtliche und wirtschaftliche Prüfung erfolgt durch spezialisierte 
Rechts- und Wirtschaftsprüferkanzleien
Keine Ankaufrisiken: Alle Anlagen werden nach den DEEWO 
Investitionskriterien geprüft – Rentabilität – Standort – Alter der 
Kraftwerke – Netzanschluss etc.
Keine Ertragsausfälle: Schutz durch eine Mindestertragsversicherung
Keine unkalkulierbaren Risiken: Absicherung der Anlagen durch 
eine All-Risk-Versicherung gegen Schäden und Beschädigung

Die Energie
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Gemeinsam handeln heißt gemeinsam 
profitieren

Gut, wenn man Werte und Ziele hat. Besser, wenn 
man sie auch erreichen kann. Die DEEWO ist eine 
starke Genossenschaft der das gelingt, weil sie 
gemeinschaftliches Denken mit starkem Handeln 
verbindet. Durch den Erwerb und die Bewirtschaf-
tung von Immobilien und Energieanlagen stehen der 
DEEWO und ihren Mitgliedern Möglichkeiten offen, 
die sonst nur Großinvestoren und Betreiber von 
Großanlagen vorbehalten sind.

Die Genossenschaft – ein Erfolgsmodell

Genossenschaften sind ein weltweites Erfolgsmo-
dell, denn viele können zusammen viel bewegen. 
Genossenschaften stehen für bodenständiges und 
solides Unternehmertum und sind mit Abstand 
die insolvenzsicherste Rechtsform. In Deutschland 
sind über 21 Millionen Bürger/innen als Mitglieder 
in Genossenschaften registriert.

Es gibt viele gute Gründe, Genossenschaftsmitglied 
bei der DEEWO Deutsche Energie und  Wohnbau 
eG zu werden. Durch Ihren Beitritt zur Genossen-
schaft und die Gewährung eines Förderzweckdar-
lehens fördern Sie den ökologischen Wohnungsbau 
und eine ressourcenschonende Energiegewinnung 
und profitieren so an einer attraktiven Rendite. 

Machen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft eine starke Ge-
meinschaft noch stärker und gestalten Sie mit uns 
gemeinsam die Zukunft. Es ist ganz einfach Mitglied 
zu werden. Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen 
für Fragen auch persönlich zur Verfügung.

Die Vorteile einer starken Genossen-
schaft

Die Genossenschaft ist mit Abstand die insol-
venzsicherste Rechtsform und ist ausschließlich 
dazu verpflichtet, die Interessen ihrer Mitglieder 
zu fördern.
Die Immobilien und die Energieerzeugungsanlagen 
sind im Eigentum der Genossenschaft. 
Die Mitglieder werden durch ihre Mitgliedschaft 
zu Miteigentümern an den Immobilien und an den 
Energieanlagen.

Werthaltige Sicherheit durch Sachwerte:

Das investierte Genossenschaftskapital bleibt der 
Genossenschaft durch den Erwerb werthaltiger 
Immobilien und Energieerzeugungsanlagen als 
Sachwert erhalten.

Hohe Transparenz durch:

Regelmäßige Prüfung durch den Genossenschafts-
prüfverband, durch nachvollziehbare Investments 
sowie Informations- und Stimmrecht der Mitglieder
Investitionen in zukunftsträchtige Wachstumsmärkte                      
Fest vereinbarte Zinsen in Höhe von 4,0%
bis 5,0% p.a. je nach Vertragslaufzeit                                      
(für Förderzweckdarlehen) zzgl. einer gewinn-
abhängigen Bonuszahlung
Prognostizierte Dividende in Höhe von 6,5%                                                                                       
Geringe und transparente Kosten mit fest vereinbar-
ter über dem Markt liegender Rendite
Transparente und nachvollziehbare Investments
Nachhaltige Investments in erneuerbare Energie 
mit 20-jähriger Einspeisevergütung
Solides Immobilienwachstum durch stetig 
steigenden Wohnraumbedarf                     
Nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz    
Breite Portfoliostreuung

Die Werte & Ziele
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Die Satzung



Satzung der DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG

Inhaltsverzeichnis 

§ 1  Name, Sitz

§ 2  Förderzweck, Gegenstand

§ 3  Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nachschüsse, Mindestkapital

§ 4  Geschäftsstrategien, Sonderbeiträge zur Förderzweckeinreichung, Mitgliedergewinnung

§ 5  Generalversammlung

§ 6  Vorstand

§ 7  Aufsichtsrat

§ 8  Beendigung der Mitgliedschaft, Pflichten der Mitglieder, Ausschluss, Auseinandersetzung

§ 9  Bekanntmachungen

Stand: 05.03.2015



§ 1 Name, Sitz
Die Genossenschaft führt die Firma DEEWO Deutsche 
Energie und Wohnbau eG. Sitz ist Berlin.

§ 2 Förderzweck, Gegenstand
(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der 
Mitglieder zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage 
mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes, die Be-
ratung der Mitglieder hierzu und einer umweltverträgli-
chen und nachhaltigen Energieversorgung, -einsparung 
und -effizienz sowie die Nutzung von Möglichkeiten, sich 
durch gegenseitige Unterstützung und durch gemein-
same Aktionen aktiv bei der Energiegewinnung zu be-
teiligen. Dieses Bürgerengagement  wird erreicht durch 
förderwirtschaftliches Handeln, dem Identitäts-, dem 
Demokratie- sowie dem Solidaritätsprinzip unter Einbin-
dung aller gesellschaftlicher Gruppen wie Kommunen, 
Gewerbetreibende und Privatpersonen. Damit kann je-
des umweltbewusste Mitglied seinen persönlichen Bei-
trag zum Klimaschutz, zur Reduzierung von Energie- 
importen und zur regionalen Wertschöpfung  ohne den 
Einsatz fossiler Energiequellen leisten und ist berechtigt, 
regenerativ erzeugte Energie zu Mitgliedskonditionen zu 
beziehen sowie an weiteren genossenschaftlich konzi-
pierten Einkaufsvorteilen zu partizipieren. 
(2) Die Genossenschaft bedient sich dazu eines gemein-
sam errichteten Wirtschaftsbetriebes (Genossenschafts-
betrieb) mit folgenden Gesellschaftszwecken:
a) Bewirtschaftung, Einrichtung, Erwerb und Betreuung 
von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen so-
wie Belastung, Veräußerung von Grundstücken und die 
Übernahme aller im Bereich der Wohnungswirtschaft, 
des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufga-
ben, hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folge-
einrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, 
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und 
Dienstleistungen.
b) Beschaffung und Erzeugung durch Planung, Finan-
zierung, Errichtung und Betrieb von umweltfreundlichen 
Energieerzeugungsanlagen unter Nutzung staatlicher 
Förderungen und Einspeisevergütungen sowie der Ver-
trieb von Energie, Energieträgern und Energietechnik. 
Sie kann in allen Bereichen tätig werden, die einer um-
weltfreundlichen Energieversorgung dienlich sind, insbe-
sondere mit der Förderung und Entwicklung innovativer 
Technologien und Optimierung der Wertschöpfungskette 
sowie der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen.
c) Die Vermittlung von Waren und Dienstleistungen, die 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Mitglieder dienen so-
wie Beratung in Fragen grüner Technologien und regene-
rativer Energiegewinnung einschließlich der Information 
von Mitgliedern und Dritten mit begleitender Öffentlich-
keitsarbeit.
(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.
(4) Die Genossenschaft kann sich im Rahmen der Wirt-
schaftsförderung an anderen Unternehmen beteiligen 
und darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind oder 
geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern 
und/oder Organ im Rahmen eines steuerlichen Organ-
schaftsverhältnisses sein, Zweigniederlassungen und 
andere Unternehmen gründen, solche erwerben oder 
als deren Komplementärin fungieren. Zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben kann sie sich der Hilfe sachverständiger Dritter 
bedienen.

(5) Kapitalanlagen erfolgen ausschließlich im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung der Genossenschaft. 
Anlagen auf Rechnung Dritter sind ausgeschlossen.
(6) Die Genossenschaft kann für sich Inhaberschuldver-
schreibungen ausgeben und Genussrechte gewähren, 
unter der Voraussetzung, dass der Kapitalgeber an ihrem 
laufenden Verlust teilnimmt und ist berechtigt, Teile des 
Genossenschaftskapitals in Sachwerte  und rentierliche 
Geld- und Kapitalmarktpapiere anzulegen.

§ 3 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nach-
schüsse, Mindestkapital
(1) Ein Geschäftsanteil beträgt 100,- €. Mitglieder können 
beliebig viele Anteile übernehmen. Der/die Geschäftsan-
teil/e ist/sind  sofort in voller Höhe einzuzahlen. Der Vor-
stand kann Ratenzahlung zulassen. Von Beginn des auf 
den Beitritt folgenden Monats sind monatlich mindestens 
jeweils 50 € einzuzahlen, bis die Summe der gezeichne-
ten Geschäftsanteile erreicht ist. Sonderzahlungen wäh-
rend der Laufzeit der Ratenzahlung sind jederzeit mög-
lich, müssen jedoch dem Vorstand schriftlich angezeigt 
werden.
(2) Bis zur vollen Einzahlung der gesamt gezeichneten 
Geschäftsanteile werden die dem Mitglied von der Genos-
senschaft gewährte Zinsen, Vergütungen und Dividenden 
auf das Geschäftsguthabenkonto gutgeschrieben.
(3) Jedes Mitglied, dem eine Wohnung überlassen wird, 
ist ferner verpflichtet, einen angemessenen Beitrag zur 
Aufbringung der Eigenleistung der Genossenschaft durch 
Übernahme weiterer Geschäftsanteile zu leisten. Näheres 
regeln die Vergaberichtlinien für Wohnungen.
(4) Mit Beitritt und Ausscheiden sind Verwaltungspau-
schalen zu leisten. Höhe und Fälligkeit dieser sowie der 
laufenden Beiträge zur Genossenschaft regelt die Allge-
meine Geschäftsordnung (AGO).
(5) Beteiligungen von Investoren (natürliche und juris-
tische Personen) an der Genossenschaft sind zulässig. 
Die Zulassung investierender Mitglieder bedarf der Zu-
stimmung des Aufsichtsrates.
(6) Die gesetzliche Rücklage wird gebildet durch eine 
jährliche Zuweisung von mindestens fünf Prozent des 
Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Ge-
winnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlust-
vortrags, solange die Rücklage 10.000 € nicht erreicht.
(7) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nachschüs-
sen verpflichtet.
(8) Das Mindestkapital beträgt 80% der gezeichneten Ge-
schäftsanteile.
(9) Geschäftsguthaben von Mitgliedern werden gem. 
§21a GenG mit mindestens 2,75% verzinst. Die Zinsen 
berechnen sich nach dem Stand des Geschäftsgutha-
bens am Schluss des vorangegangenen Geschäftsjah-
res. 
(10) Eine Auszahlung der Zinsen, Vergütungen und Divi-
denden erfolgt erst, wenn ein Guthaben von 50,- Euro er-
reicht ist. Bis dahin werden die Zinsen, Vergütungen und 
Dividenden dem Geschäftsguthabenkonto des Mitgliedes 
gutgeschrieben.
(11) Vorstand und Aufsichtsrat beschließen vor Erstellung 
der Bilanz, welcher Teil des Überschusses als Genossen-
schaftliche Rückvergütung ausgeschüttet wird.
(12) Ansprüche auf Auszahlung von Zinsen, Gewinnen, 
Rückvergütungen und Auseinandersetzungsguthaben 
verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. Die Beiträge wer-



den den Rücklagen zugeführt.

§ 4 Geschäftsstrategien, Sonderbeiträge zur 
Förderzweckerreichung, Mitgliedergewinnung
(1) Vorstand und Aufsichtsrat entscheiden gemeinsam 
und unabhängig von konkret festgelegten Anlagestrate-
gien eigenverantwortlich und regelmäßig über die allge-
meine Unternehmensstrategie unter Einhaltung des För-
derauftrages sowie unter Berücksichtigung der aktuellen 
Markt-, Wettbewerbs und Wirtschaftslage.
(2) Investierende Mitglieder sind berechtigt, der Genos-
senschaft individuelle Sonderbeiträge zur Förderzweck- 
erreichung zu gewähren. Über die Annahme entscheidet 
der Vorstand im Einzelfall.
(3) Die Gewinnung von Mitgliedern erfolgt grundsätzlich 
durch die Genossenschaft, respektive durch ihre Mitglie-
der.

§ 5 Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare 
Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder (postalisch, fern-
schriftlich, elektronisch) oder durch Bekanntmachung 
in dem § 9 der Satzung vorgesehenen Blatt einberufen. 
Die Einladung muss mindestens 17 Kalendertage vor der 
Generalversammlung abgesendet werden. Ergänzungen 
und Änderungen der Tagesordnung müssen spätestens 
zehn Kalendertage vor der  Generalversammlung abge-
sendet werden.
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversamm-
lung ist beschlussfähig.
(3) Mitglieder haben unabhängig von der Zahl der ge-
zeichneten Anteile eine Stimme.
(4) Bei Beschlussfassungen dürfen die Stimmen investie-
render Mitglieder nicht mehr als 10% der gültig abgege-
benen Stimmen der ordentlichen Mitglieder ausmachen.
(5) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vor-
sitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter, im 
Verhinderungsfalle ein Vorstandsmitglied.
(6) Die Generalversammlung beschließt eine AGO und 
Förderzweckrichtlinien.
(7) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert
(8) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Auf-
sichtsrates und bestimmt ihre Amtszeit.
(9) Die Generalversammlung kann jederzeit Mitglieder  
des Vorstandes mit zwei Drittel Mehrheit abwählen.

§ 6 Vorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. 
Zwei Vorstandsmitglieder können rechtsverbindlich für 
die Genossenschaft zeichnen und Erklärungen abgeben. 
Die Genossenschaft kann auch durch ein Vorstandmit-
glied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich 
vertreten werden. Die Vorstandsmitglieder sind von den 
Beschränkungen i. S. d. § 181 2. Alt. BGB befreit. Ein-
zelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Der Vorstand 
kann Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch und auf 
elektronischem Wege fassen.

§ 7 Aufsichtsrat
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern.
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung teil-
nimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch und 

auf elektronischem Wege  Beschlüsse fassen, wenn kein 
Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung widerspricht.
(3) Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und überwacht 
die Leitung der Genossenschaft.

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft, Pflichten der Mit-
glieder, Ausschluss, Auseinandersetzung
(1) Die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft beträgt zwei 
Jahre. Die Kündigung kann frühestens drei Jahre nach 
Erwerb der Mitgliedschaft erfolgen. Die Kündigung bei 
einer Ratenzahlung kann erst erfolgen, wenn die Summe 
der gezeichneten Geschäftsanteile erreicht ist. Die Kün-
digungsfrist beträgt ab diesem Zeitpunkt zwei Jahre. Soll-
te durch Sonderzahlungen die Summe der gezeichneten 
Geschäftsanteile vor dem 36. Monat bereits voll einbe-
zahlt sein, kann in diesem Fall die Kündigung frühestens 
drei  Jahre nach Beginn der Ratenzahlung erfolgen. Auch 
hier beträgt die Kündigungsfrist 2 Jahre.
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossenschaft 
ihre Anschrift und ihre Emailadresse sowie deren Verän-
derung unverzüglich mitzuteilen.
(3) Mitglieder, die die Genossenschaft schädigen, kön-
nen ausgeschlossen werden.
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Ge-
gen die Entscheidung kann beim Aufsichtsrat Wider-
spruch eingelegt werden. Erst nach dessen Entscheidung 
kann der Ausschluss gerichtlich angefochten werden. 
Über Ausschlüsse von Vorstands- oder Aufsichtsratsmit-
gliedern entscheidet die Generalversammlung.
(5) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden Verlust-
vorträge anteilig abgezogen.

§ 9 Bekanntmachungen
Bekanntmachungen erfolgen unter der Firma der Genos-
senschaft in der „Der Tagesspiegel“.

Zu dem vorstehend wiedergegebenen Wortlaut der Sat-
zung wird erklärt (bescheinigt), dass die geänderten 
Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss der Ge-
neralversammlung vom 05.03.2015 über die Satzungsän-
derungen und die unveränderten Bestimmungen mit dem 
zuletzt zum Register eingereichten vollständigen Wortlaut 
der Satzung übereinstimmen.

Schwäbisch Gmünd, 05.03.2015



Viele Chancen
Kalkulierbare Risiken

Die Beteiligung an einer Genossenschaft eröffnet den 
Mitgliedern attraktive Perspektiven. Als gleichberechtigte 
Mitglieder informieren wir Sie selbstverständlich ebenso 
transparent über die Risiken, wie wir es über die Chancen 
einer Mitgliedschaft bei der DEEWO Deutsche Energie 
und Wohnbau eG tun. Als Experten im Immobilien- und Ener-
giemarkt wissen wir genau worauf es ankommt, wenn 
es um Kapitalsicherung und realistische Prognosen geht. 
Im Sinne aller Beteiligten und zum Schutz unseres 
gemeinsamen Kapitals lassen wir deshalb in jedem Fall 
Vorsicht walten.

Um eine angemessene Entscheidungsgrundlage zu schaffen, 
empfehlen wir unseren Interessenten, die nicht über 
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen über die Mitglied-
schaft bei einer Genossenschaft verfügen, die folgenden 
Absätze gründlich zu lesen und gegebenenfalls den Rat von 
einer/einem unabhängigen und fachkundigen Fachfrau/
Fachmann einzuholen.





Anmerkung zu den Prognosen 

Allen Wirtschaftlichkeitsberechnungen liegen Plan-
annahmen zugrunde, die angemessene Sicherheitsab-
schläge und eine vorsichtige Schätzung der Betriebs-
kosten berücksichtigen. Planungen und Berechnungen 
sind Prognosen, die Leitlinie für die Entwicklung der 
Genossenschaft sein sollen. Jedoch können sich Abwei-
chungen infolge künftiger wirtschaftlicher Entwicklun-
gen, neuerer gesetzgeberischer Maßnahmen bzw. der 
Spruchpraxis der Verwaltungen und Gerichte oder 
durch Neugestaltung im Interesse der Genossenschaft 
ergeben. Alle Angaben in den Informationsunterlagen 
sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammen-
gestellt und überprüft worden. Eine Haftung für das 
Erreichen der wirtschaftlichen Ziele wird nicht übernom-
men. Alle projektrelevanten Unterlagen zu aktuellen 
Energie- und Wohnbauprojekten liegen in den Räumen 
der DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG zur 
Einsichtnahme durch die Mitglieder aus.

Genossenschaftsbeteiligung als nachhaltiges 
Investment

Zur Finanzierung unserer Ziele nutzen wir die starke 
Gemeinschaft der Genossenschaft. 

Genossenschaften stehen für bodenständiges und 
solides Unternehmertum. Dabei liegt der Schwerpunkt 
im Gegensatz zu reinen Kapitalgesellschaften nicht 
auf der Gewinnmaximierung, sondern auf Mitglieder-
förderung, Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbst-
verantwortung. Diese Werte und Prinzipien verkörpert 
auch die DEEWO Deutsche Energie und Wohnbau eG.
Die DEEWO steht allen offen – von der Kommune, 
über Unternehmen bis zur Privatperson. Sie alle haben 
die Möglichkeit zu den großen Projekten – ökologi-
schen Wohnungsbau und Energiewende – beizutragen 
und an dem soliden und nachhaltigen Kapitalzuwachs 
der Genossenschaft zu partizipieren.

Im Gegensatz zu vielen anderen Anlageformen 
profitieren unsere Mitglieder von einer ausgewogenen 
Balance zwischen attraktiven Renditen und einer 
klugen Risikostreuung. Hinzu kommen die besonderen 
Werte einer Genossenschaft sowie unsere gezielte 
Ausrichtung auf zukunftsfähige Märkte.

Wachstum braucht Sicherheit – wir bieten sie!
Das DEEWO Sicherheitskonzept:

Für versicherbare Risiken wie z.B. Diebstahl, Vandalis-
mus, Hagel- und Sturmschäden, werden die 
Energieerzeugungsanlagen mit einer sogenannten 
All-Gefahren-Deckung geschützt. Schäden, die 
durch Einnahmeausfälle aufgrund einer Betriebsunter-
brechung entstehen, sind ebenso abgesichert, 
wie Schäden, die durch Dritte entstehen können. 
Auch bei der Wirtschaftlichkeit setzen wir auf ein hohes 
Maß an Sicherheit und Vorsicht, um Risiken auszu-
schließen und Worst-Case-Szenarios einzukalkulieren. 
Das alles macht unser Genossenschaftsmodell zu 
einer der sichersten Anlageformen in diesem Segment.

Mit unseren Energieanlagen gehen Sie auf Nummer 
Sicher

Die DEEWO baut keine Energieanlagen zur Erzeugung 
Erneuerbarer Energien, sondern: Wir kaufen nur 
bestehende Anlagen, bei denen wir uns absolut sicher 
sind – geprüft durch staatlich anerkannte Gutachter 
mit Ertragsgutachten sowie Gutachten über den tech-
nisch einwandfreien Zustand der Anlagen. Und das 
nur in Ländern, wo zum einen beste Bedingungen zur 
Erzeugung von grünem Strom bestehen und zum 
anderen langfristig stabile Bedingungen bestehen.

Kein Baukostenrisiko: Wir investieren nur in bereits 
bestehende und geprüfte Anlagen

Technische Prüfung erfolgt durch staatlich anerkannte 
Gutachter

Rechtliche und wirtschaftliche Prüfung erfolgt durch 
spezialisierte Rechts- und Wirtschaftsprüferkanzleien

Keine Ankaufrisiken: Alle Energieanlagen werden nach 
den DEEWO Investitionskriterien geprüft – Rentabilität – 
Standort – Alter der Anlagen – Netzanschluss etc.

Keine Ertragsausfälle: Schutz durch eine Ausfallrisiko-
versicherung

Keine unkalkulierbaren Risiken: Absicherung der 
Anlagen durch eine All-Risk-Versicherung gegen 
Schäden und Beschädigung

Die Immobilie – solides Wachstum bei steigendem 
Bedarf 
Unsere Immobilien stehen auf einem festen Fundament.

Die DEEWO investiert ausschließlich in Top-Immobilien 
in den Wachstumsregionen Deutschlands und sorgt 
so für eine hohe Sicherheit des Genossenschaftskapi-
tals. Wir investieren zum einen in den Neubau und zum 
anderen in sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser. 
In diesen Phasen haben Wohnimmobilien die höchste 
Wertschöpfung. 

So profitieren wir gemeinsam von:

ständig steigendem Wohnraumbedarf

Stabilität und Wertbeständigkeit

kontinuierlicher Wertsteigerung

Reinvestitionen der Erträge in neue Objekte

günstigem Einkauf durch gewachsene Kontakte

einer attraktiven Rendite bei kalkulierbarem Risiko

von der Stärke unseres kompetenten Teams.



Die Vorteile liegen bei uns auf der Hand

Als eingetragene Genossenschaft unterliegen wir 
strengen gesetzlichen Vorschriften.

Als Mitglied haften Sie nur mit Ihrer Einlage. Es besteht 
keine Nachschusspflicht.

Durch das „Gesetz für Erneuerbarer Energien“ (EEG) 
ist eine Einspeisevergütung unserer Anlagen in die 
öffentlichen Stromnetze langfristig gesichert.

Der Verlust Ihrer Einlagen ist durch die Verteilung des 
Risikos auf zwei verschiedene Branchen (Immobilien 
und Erneuerbare Energie) und in verschiedenste Projek-
te in Deutschland und Europa sehr unwahrscheinlich.

Wir arbeiten in unserem Netzwerk mit erfahrenen Projekt-
partnern und setzen auf ein professionelles Qualitätsma-
nagement.

Jede Anlage zur Energieerzeugung und jedes Immo-
bilieninvestment wird von uns und unseren 
Partnern kompetent unter rechtlichen, wirtschaftlichen 
und qualitätsbezogenen Gesichtspunkten geprüft.

Wir überwachen die technische Betriebsführung und 
Wartung unserer Anlagen und stellen alle relevanten 
Verträge, Garantien und Gewährleistungen sicher.

Kein Baukostenrisiko für Erneuerbare Energieanlagen, 
denn wir investieren nur in bestehende Anlagen.



Sicherheit und Risiken

Jedes Geschäft hat seine spezifischen Chancen und 
Risiken. Dies gilt auch für Beteiligung an einer Genos-
senschaft. Den attraktiven Ertragschancen stehen auch 
Risiken gegenüber, insbesondere wenn es zur Unter-
nehmenskrise oder zur Insolvenz kommt. Alle Prognosen 
basieren auf derzeitige Annahmen und Erfahrungswerte. 
Prognosen auf die Zukunft stehen unter dem Vorbehalt, 
dass die grundlegenden Annahmen sich nicht ändern, 
keine neuen Faktoren hinzutreten und bei der Verwirkli-
chung der Projekte keine besonderen, nicht vorhergese-
henen Risiken entstehen. 

Trotz größter Sorgfalt und umfassendem Versicherungs-
schutz können manche negative Einflüsse nicht 
gänzlich vorhergesehen oder abgesichert werden. 
Sollten diese stärker eintreten, als in den Sicherheits-
abschlägen und Prognosen bereits angenommen, 
würde dies die Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft 
nachteilig beeinflussen. Ausschüttungen an die Mit-
glieder würden reduziert oder gänzlich unmöglich sein. 
Ein Verlust des Kapitaleinsatzes ist durch das DEEWO 
Sicherheitskonzept und durch die Verteilung des Risikos 
auf zwei Märkte und innerhalb der Märkte wiederum auf 
viele verschiedene Projekte in ganz Deutschland sehr 
unwahrscheinlich, dennoch besteht nicht die Möglichkeit 
das grundsätzliche Risiko des Verlusts des eingesetzten 
Kapitals und der Zinsen vollständig auszuschließen.

Risiken auf einen Blick

Die effektive Nutzungsdauer der Energieerzeugungs-
anlagen ist deutlich geringer, als die üblichen Prognosen 
es vorgesehen haben.
Nicht nachweisbare Qualitätsmängel der Anlage können 
zu erheblichen Ausfallzeiten oder zu einer niedrigeren 
Stromproduktion führen.
Die angesetzten Kosten für Reparaturen, Wartungen und 
Versicherungen können im Laufe der Jahre durch die 
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung von den kalkulier-
ten Ansätze abweichen.
Es besteht das Risiko, dass neben den bekannten 
Kosten weitere unplanmäßige Kosten entstehen.
Nicht versicherte bzw. nicht versicherbare Schäden 
an den Anlagen sind nicht absehbar.
Teile der Investitionen in geeignete Anlagen können 
durch Projektfinanzierungen getätigt werden. Für den 
Fall, dass es nicht möglich ist, die Zinsen über die 
gesamte Darlehenslaufzeit festzuschreiben besteht das 
Risiko von Zinserhöhungen.
Eine stark ansteigende Inflation kann das erwartete 
Anlageergebnis verfälschen.
Geschlossene Verträge können angefochten werden.
Eines der zur Durchführung beauftragten Unternehmen 
kann die bereits begonnenen, vereinbarten Leistungen 
nicht zu Ende bringen (z.B. wegen Insolvenz) und es 
entstehen dadurch höhere Kosten.

Da wir all die Risiken kennen, beziehen wir diese in 
unsere Kalkulation mit ein, damit wir für unsere Solidar-
gemeinschaft die höchst mögliche Sicherheit erzielen.

Rückflüsse aus dem Kapitaleinsatz

Die Ausschüttungen auf die Geschäftsanteile erfolgen 
nach Beschluss durch die Generalversammlung 
(Mitgliederversammlung) und je nach wirtschaftlicher 
Entwicklung aller Immobilien und Energieerzeugungs-
anlagen, welche die Genossenschaft betreibt oder 
vermarktet bzw. in die sie investiert. 

Rücklagen/Reservekonten

Bei Energieerzeugungsanlagen, wie Photovoltaik-, 
Bioenergie- oder Windanlagen sowie bei den Immobi-
lienprojekten werden aus den Liquiditätsüberschüssen 
Rücklagen gebildet, die zunächst nicht für Ausschüttun-
gen zur Verfügung stehen. Diese dienen als Puffer und 
als zusätzliche Sicherheit für unvorhergesehene Repa-
raturen. Bei Nichtinanspruchnahme kann die Rücklage 
aufgelöst werden und der Betrag ausgeschüttet werden.

Verwaltungs- und Planungskosten

Zu Beginn eines jeden neuen Projektes entstehen 
Kosten für Projektplanung, technische, steuerliche und 
juristische Gutachten sowie Aufwandsentschädigungen 
für Beratungs- und weitere Dienstleistungen, die aus den 
Mitgliedsbeiträgen und den Förderzweckdarlehen aufge-
bracht werden. Diese Kosten sind kalkuliert und werden 
durch den laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftet.

Veräußerbarkeit der Genossenschaftsanteile

Der Handel mit Genossenschaftsanteilen ist nicht 
institutionalisiert. Grundsätzlich sollte die Beteiligung an 
der Genossenschaft langfristig ausgerichtet sein. 
Die Kündigung kann frühestens drei Jahre nach Erwerb 
der Mitgliedschaft erfolgen. Die Kündigungsfrist 
beträgt zwei Jahre. Jedes Mitglied kann sein Geschäfts-
guthaben jederzeit durch schriftlichen Vertrag auf 
einen anderen übertragen und hierdurch ohne Ausei-
nandersetzung aus der Genossenschaft ausscheiden, 
sofern der Erwerber an seiner Stelle Mitglied wird oder 
bereits Mitglied ist. Jedes Mitglied kann, ohne aus 
der Genossenschaft auszuscheiden, auch Teile seines 
Geschäftsguthabens übertragen und damit die 
Gesamtanzahl seiner Geschäftsanteile verringern. 
Näheres regelt die Satzung der Genossenschaft.

Die Genossenschaft haftet nicht für die Übertragbarkeit 
der Anteile. Die Genossenschaft wird im konkreten 
Fall auf Anfrage bei der Veräußerung von Anteilen 
vermittelnd mitwirken.

Laufzeit und Kündigung des Nachrangdarlehens

Ausschließlich Mitglieder haben die Möglichkeit mit 
der DEEWO ein Förderzweckdarlehen in Form eines 
Nachrangdarlehens mit einem qualifizierten 
Rangrücktritt abzuschließen.

Nachrangdarlehen stellen eine Ergänzung zur Beteili-
gung in Form von Geschäftsanteilen dar. Das Nachrang-
darlehen hat eine feste Laufzeit und eine fixe Verzinsung. 



Im Falle des Nachrangdarlehens tritt der Darlehensgeber 
im Insolvenzfall mit seinen Forderungen hinter die 
Forderungen aller übrigen Fremdkapitalgeber zurück. 
Dabei ist das Risiko auf die Höhe des Darlehens 
begrenzt. Der Vorteil für die Genossenschaft liegt im 
Eigenkapitalcharakter des Nachrangdarlehens.

Das Förderzweckdarlehen hat eine variable Vertrags-
laufzeit von drei bis sechs Jahren und kann zum ersten 
mal nach Ablauf von 24 Monaten gekündigt werden, 
danach jährlich. Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate 
und muss mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahres-
ende schriftlich mitgeteilt werden. Der fest vereinbarte 
Zinssatz beträgt für die ersten 3 Jahre 4% p.a. auf den 
einbezahlten Darlehensbetrag, für das vierte, fünfte und 

sechste Jahr jeweils 5% p.a. zzgl. einer gewinnabhängi-
gen Bonuszahlung.

Die prognostizierte Rendite beträgt 6,5% p.a.

Die Rückzahlung des nachrangigen Förderzweck-
darlehens ergibt sich aus Zinsen, möglichen 
gewinnabhängigen Bonuszahlungen und der Tilgung 
des Nachrangdarlehens.

Die genauen Bedingungen zur Mitgliedschaft und zum 
Förderzweckdarlehen entnehmen Sie bitte der Satzung 
und der Allgemeinen Geschäftsordnung (AGO) sowie 
dem Förderzweckdarlehen der DEEWO Deutsche Ener-
gie und Wohnbau eG. 



Die Geschäftsordnung
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MITGLIEDSCHAFT

§ 1 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Als ordentliches Mitglied aufnahmefähig ist nur, wer die ent-
sprechende Qualifikation besitzt, sich aktiv unternehmerisch 
in der Genossenschaft betätigt und dessen Mitgliedschaft im 
Interesse der Genossenschaft liegt. Ausnahmen hiervon sind 
durch gemeinsamen Beschluss von Aufsichtsrat und Vorstand 
möglich. 
(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch die unbedingte Erklä-
rung des Beitritts durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung. 
Die Mitgliedschaft beginnt zum nächst möglichen Monatsersten. 
(3) Die Annahme investierender Mitglieder, welche keine Woh-
nung der Genossenschaft nutzten, sich nicht unternehmerisch 
in der Genossenschaft betätigen und deren Interessenlage sich 
primär auf ein wirtschaftliches Ergebnis konzentriert, überträgt 
der Aufsichtsrat dem Vorstand. Die Entscheidungshoheit im Ein-
zelfall verbleibt jedoch beim Aufsichtsrat. Der Aufnahme inves-
tierender Mitglieder muss der Aufsichtsrat innerhalb einer Frist 
von vier Wochen widersprechen, andernfalls gilt die Zustim-
mung als erteilt. Maßgeblich für den Beginn der Frist ist Kenntni-
serlangung eines Aufsichtsratsmitgliedes.

§ 2 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, vollständige Über-
tragung des Geschäftsguthabens, Tod, Auflösung einer juristi-
schen Person oder einer Personengesellschaft oder Ausschluss. 

§ 3 Kündigung
Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft zum Schluss eines 
Geschäftsjahres schriftlich kündigen. Die Kündigungsfrist regelt 
die Satzung. Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen 
beteiligt ist kann es schriftlich einen oder mehrere Geschäfts-
anteile seiner zusätzlichen Beteiligung zum Schluss eines Ge-
schäftsjahres unter Einhaltung der satzungsgemäßen Frist kün-
digen.

§ 4 Übertragung des Geschäftsguthabens
(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjah-
res, sein Geschäftsguthaben ganz oder teilweise durch schriftli-
che Vereinbarung auf einen anderen übertragen und hierdurch 
aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausschei-
den, sofern der Erwerber bereits Mitglied ist oder wird. Die 
Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung 
des Vorstandes.
(2) Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genossenschaft, so muss 
er die Mitgliedschaft erwerben. Ist der Erwerber bereits Mitglied, 
so ist das Geschäftsguthabens des Ausgeschiedenen seinem 
Geschäftsguthaben zuzuschreiben. 

§ 5 Tod eines Mitgliedes, Auflösung einer juristische Person 
oder Personengesellschaft
(1) Stirbt ein Mitglied, so wird dessen Mitgliedschaft durch 
seine Erben fortgesetzt. Sind mehrere Erben vorhanden und 
teilen diese nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem To-
desfall der Genossenschaft schriftlich mit, welchem von Ihnen 
die Mitgliedschaft allein überlassen worden ist, so endet diese 
mit Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Frist abgelaufen 
ist. Mehrere Erben können bis zu diesem Zeitpunkt Erklärungen 
gegenüber der Genossenschaft nur durch einen gemeinschaft-
lichen Vertreter abgeben. Das Gleiche gilt für die Ausübung des 
Stimmrechts in der Mitgliederversammlung. Der gemeinschaftli-
che Vertreter ist der Genossenschaft unverzüglich schriftlich zu 
benennen. Die Fortsetzung der Mitgliedschaft mit einem Erben, 
der nach seiner Person oder seinem Verhalten die Genossen-
schaft gemäß § 6 zum Ausschluss berechtigen würde, ist aus-
geschlossen. 
Soweit der Erbe selbst Mitglied ist scheidet eine Doppelmit-
gliedschaft ist aus. Die Mitgliedschaften verschmelzen zu einer 
einheitlichen Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjah-
res in dem das Mitglied verstirbt. Während des laufenden Ge-

schäftsjahres kann der Erbe das Stimmrecht des Erblassers ne-
ben dem eigenen ausüben. Ausgeübte Organämter enden mit 
dem Tode.
(2) Wird eine juristische Person oder eine Perso-nengesellschaft 
aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft 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 Ge-
samtrechts-nachfolger die Mitgliedschaft bis zum Schluss des 
Geschäftsjahres fort.

§ 6 Ausschluss
(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss des 
Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn
a) es trotz schriftlicher Aufforderung, unter Androhung des Aus-
schlusses, den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genos-
senschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nach-
kommt;
b) es über seine rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Verhält-
nisse falsche Angaben macht;
c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber 
der Genossenschaft diese schädigt oder geschädigt hat;
d) es zahlungsunfähig geworden ist oder wenn über sein Ver-
mögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist;
e) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft 
nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind;
f) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft 
nicht vereinbaren lässt.
(2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder 
des Vorstands oder des Aufsichtsrats können jedoch nur durch 
Beschluss der Generalversammlung ausgeschlossen werden.
(3) Vor der Beschlussfassung ist der Auszuschließenden Gele-
genheit zu geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu 
äußern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen 
der Ausschluss beruhen soll, sowie der gesetzliche oder sat-
zungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen. Ist der Aufent-
haltsort unbekannt, so ist der beabsichtigte Ausschlussgrund in 
der satzungsgemäßen Form öffentlich bekanntzumachen.
(4) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vor-
stand unverzüglich mittels eingeschriebenen Briefs mitzuteilen. 
Erhält das Mitglied die Mitteilung nachweisbar per Boten oder 
per einfachen Brief, ist dies unschädlich. Von der Absendung 
des Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der General-
versammlung teilnehmen oder die Einrichtungen der Genos-
senschaft nutzen. Ist der Aufenthaltsort unbekannt, so ist der 
beabsichtigte Ausschlussgrund in der satzungsgemäßen Form 
öffentlich bekanntzumachen. Die vorübergehende Nutzung der 
Einrichtungen der Genossenschaft kann dem Mitglied ganz 
oder teilweise und/oder mit entsprechenden Auflagen versehen 
vom Vorstand schriftlich erteilt werden. 
(5) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Gene-ralver-
sammlung den Ausschluss beschlossen hat, innerhalb eines 
Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde beim 
Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Auf-
sichtsrates ist genossenschaftsintern endgültig. Legt der Aus-
geschlossene nicht fristgerecht Beschwerde ein, ist der ordent-
liche Rechtsweg ausgeschlossen. 

§ 7 Auseinandersetzung
(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschie-
denen Mitglied und der Genossenschaft ist der zuletzt festge-
stellte Jahresabschluss maßgebend. Die Berücksichtigung der 
Verlustvorträge ergibt sich aus der Satzung. Auf die Rücklagen 
Agio, Eintrittsgeld und das sonstige Vermögen der Genossen-
schaft hat das Mitglied keinen Anspruch. Im Fall der vollständi-
gen Übertragung des Geschäftsguthabens findet eine Ausein-
andersetzung nicht statt. 
(2) Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinanderset-
zungsguthaben grundsätzlich binnen sechs Monaten nach dem 
Ausscheiden auszuzahlen. Für die Auszahlung ist die Zustim-
mung von Vorstand und Aufsichtsrat erforderlich.



(3) Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinanderset-
zung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden 
fälligen Forderungen gegen das auszuzahlende Guthaben auf-
zurechnen.  
(4) Die Auseinandersetzung des ausgeschiedenen Mitgliedes 
mit der Genossenschaft bestimmt sich nach der Vermögenslage 
der Genossenschaft, dem Mindestkapital und dem Bestand des 
Geschäftsguthabens des Mitglieds zur Zeit seines Ausschei-
dens. Reicht das Vermögen der Genossenschaft einschließlich 
der Rücklagen und aller Geschäftsguthaben zur Deckung der 
Schulden nicht aus, so ist das ausgeschiedene Mitglied ver-
pflichtet, von dem Fehlbetrag einen nach dem Verhältnis der 
Geschäftsanteile zu berechnenden Anteil, höchstens jedoch die 
Haftsumme, an die Genossenschaft zu zahlen. Der Genossen-
schaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds 
für einen etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenzverfahren. 
Soweit durch die Auszahlung des Auseinandersetzungsgut-
habens das satzungsgemäße Mindestkapital der Genossen-
schaft unterschritten würde, ist der Anspruch auf Auszahlung 
ganz oder teilweise ausgesetzt, bis die Auszahlung ohne Un-
terschreitung des Mindestkapitals wieder möglich ist. Von einer 
Aussetzung betroffene Ansprüche aus Vorjahren werden, auch 
im Verhältnis zueinander, mit Vorrang bedient.
(5) Scheidet ein Mitglied aus der Genossenschaft aus ohne die 
laut Beitrittserklärung vereinbarten Beiträge vollständig einge-
zahlt zu haben, ist die Genossenschaft berechtigt eine Auf-
wandsentschädigung in Minderung zu bringen. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Auseinan-
dersetzung bei der Kündigung einzelner Geschäftsanteile. 

§ 8 Rechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat das Recht,
a) an der Generalversammlung, an ihren Beratungen, Abstim-
mungen und Wahlen teilzunehmen und dort Auskünfte über An-
gelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen, soweit dem § 
28 nichts entgegensteht;
b) Anträge für die Tagesordnung der Generalversammlung ein-
zureichen;
c) bei Anträgen auf Berufung einer außerordentlichen General-
versammlung mitzuwirken; zu solchen Anträgen bedarf es der 
Unterschrift mindestens des zehnten Teils der Mitglieder;
d) die Niederschrift über die Generalversammlung einzusehen;
e) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die 
Generalversammlung eine Einsicht in den Geschäftsbericht und 
den Bericht des Aufsichtsrates zu nehmen.

§ 9 Pflichten der Mitglieder 
Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen der Genossenschaft 
nach Kräften zu unterstützen. Dazu gehört insbesondere:
a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Sat-
zung, dieser Geschäftsordnung, der Beitrittserklärung, even-
tuelle Vereinbarungen und den Beschlüssen der Generalver-
sammlung nachzukommen;
b) die Einzahlungen auf den Geschäftsanteil oder auf weitere 
Genossenschaftsanteile zu leisten;
c) auf Anforderung, die für die Genossenschaft erforderlichen 
Unterlagen einzureichen. Die Auskünfte werden von der Genos-
senschaft vertraulich behandelt;
d) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, die 
Änderung der Rechtsform sowie der Inhaber und Beteiligungs-
verhältnisse unverzüglich mitzuteilen, kommt das Mitglied dem 
nicht nach, so dass Benachrichtigungen, Zustellungen etc. nicht 
erfolgen können, so gilt der Aufenthaltsort des Mitgliedes als un-
bekannt. 
e) das festgelegte Eintrittsgeld, Agio und jährliche Kontofüh-
rungsgebühren zu zahlen;
f) zur Regelungen aller Streitigkeiten, aus wel-chem Grunde 
auch immer, vor Inanspruchnahme der Gerichte, die Schieds-
stelle zu befassen und deren Ergebnis abzuwarten (Näheres 
regelt § 36 dieser Geschäftsordnung). 

§ 10 Organe der Genossenschaft
Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Auf-
sichtsrat und die Generalversammlung.

VORSTAND

§ 11 Zusammensetzung, Leitung der Genossenschaft
(1) Die Zusammensetzung des Vorstandes regelt die Satzung.
(2) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verant-
wortung.
(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß 
den Vorschriften der Gesetze, der Satzung, dieser Geschäfts-
ordnung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.
(4) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und au-
ßergerichtlich.

§ 12 Aufgaben und Pflichten des Vorstands
(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-
leiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand 
bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 
Vorstandmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Ge-
nossenschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer 
Genossenschaft angewandt haben, so trifft sie die Beweislast.
(2) Der Vorstand hat insbesondere
a) die Geschäfte entsprechend Zweck und Gegenstand der Ge-
nossenschaft ordnungsgemäß zu führen;
b) die für den ordnungsgemäßen und erfolgreichen Geschäfts-
betrieb notwendigen personellen, finanziellen, organisatori-
schen und sachlichen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und 
durchzuführen;
c) eine Geschäftsordnung für den Vorstand nach Anhörung des 
Aufsichtsrates aufzustellen, die vom Vorstand einstimmig zu be-
schließen und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen 
ist;
d) für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein zweckdienli-
ches Rechnungswesen zu sorgen;
e) spätestens innerhalb der gesetzlichen Fristen Jahresab-
schluss und Geschäftsbericht aufzustellen, dem Aufsichtsrat 
unverzüglich und sodann mit dessen Bemerkungen der Gene-
ralversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzu-
legen;
f) ein Verzeichnis der Mitglieder zu führen; neu eingetretene Mit-
glieder sind unverzüglich in die Mitgliederliste einzutragen und 
hiervon unverzüglich zu unterrichten. Die Mitgliederliste enthält 
neben den persönlichen Daten des Mitglieds und der Inhalte 
der Beitritts und Beteiligungserklärung, den Geschäftsanteilen 
je Mitglied auch den Vermerk, ob es sich um ein Mitglied, oder 
ein investierendes Mitglied handelt.
g) dem zuständigen gesetzlichen Prüfungsverband Einberu-
fung, Termin, Tagesordnung und Anträge für die Generalver-
sammlung rechtzeitig anzuzeigen;
h) im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen und dem 
gesetzlichen Prüfungsverband hierüber zu berichten.

§ 13 Berichterstattung an den Aufsichtsrat
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig über die betrieb-
lich wesentlichen Grundlagen zu informieren.

§ 14 Bestellung und Dienstverhältnis
(1) Der Vorstand wird von dem Aufsichtsrat bestellt und abberu-
fen. Die Vorstandsmitglieder werden in getrennten Wahlgängen 
gewählt. Den Vorsitzenden des Vorstands und dessen Stellver-
treter wählt nach jeder Bestellung von Vorstandsmitgliedern der 
Aufsichtsrat.
(2) Der Aufsichtsrat unterzeichnet mit jedem Vorstandsmitglied 



einen Dienstvertrag. Die Laufzeit dieser Vereinbarung orientiert 
sich höchstens an der Laufzeit der Wahlperiode. 
(3) Mitglieder des Vorstandes scheiden mit Ende des Kalender-
jahres aus dem Vorstand aus, in dem sie das 70. Lebensjahr 
vollendet haben. Hiervon kann durch gesonderte schriftliche 
Vereinbarung abgewichen werden.
(4) Die Amtsperiode der Vorstandsmitglieder beträgt fünf Jahre 
und dauert bis zur Nachwahl des Nachfolgers an. Sie beginnt 
mit dem Schluss der Generalversammlung, die die Wahl vorge-
nommen hat, und endet am Schluss der  Generalversammlung, 
die für das fünfte Geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet. Hier-
bei wird das Geschäftsjahr, in welchem das Vorstandsmitglied 
gewählt wird, mitgerechnet. Wiederbestellung ist zulässig.
(5) Der Dienstvertrag mit einem Vorstandsmitglied kann durch 
den Aufsichtsrat gekündigt werden.
(6) Für die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund 
(fristlose Kündigung) ist die Generalversammlung zuständig. 
Die Kündigung hat die Aufhebung der Organstellung zum Zeit-
punkt des Ausscheidens zur Folge.
(7) Der Aufsichtsrat kann jederzeit ein Vorstandsmitglied seines 
Amtes entheben.
(8) Die Vorstandsmitglieder dürfen ihr Amt vor Ablauf der Amts-
dauer nur nach rechtzeitiger Ankündigung und nicht zur Unzeit 
niederlegen, so dass ein Vertreter bestellt werden kann; es sei 
denn, dass ein wichtiger Grund für die Amtsniederlegung ge-
geben ist.

§ 15 Willensbildung
(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit kann 
ein Vorstandsmitglied eine verbindliche Entscheidung des Auf-
sichtrates verlangen, ansonsten gilt ein Antrag als abgelehnt.
(2) Beschlüsse, die über den regelmäßigen Geschäftsbetrieb 
hinausgehen, sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die 
Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren und von den an der 
Beschlussfassung beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unter-
zeichnen.
(3) Wird über geschäftliche Angelegenheiten der Genossen-
schaft beraten, die die Interessen eines Vorstandsmitgliedes, 
seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder und Geschwister oder 
einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Per-
son berühren, so darf das betroffene Vorstandsmitglied an der 
Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch 
vor der Beschlussfassung zu hören.

§ 16 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates
Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Sitzun-
gen des Aufsichtsrates teilzunehmen. Durch Beschluss des 
Aufsichtsrates kann die Teilnahme ausgeschlossen werden.  
In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand die er-
forderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegenheiten zu 
erteilen.

AUFSICHTSRAT

§ 17 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft beim Abschluss 
von Verträgen mit den Vorstandsmitgliedern. Das gleiche gilt bei 
Prozessen gegen Vorstandsmitglieder, die von der Generalver-
sammlung beschlossen worden sind.
(2) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes 
zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegen-
heiten der Genossenschaft zu unterrichten. 
(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Geschäfts-
bericht und den Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung 
eines Jahresüberschusses oder für die Deckung eines Jahres-
fehlbetrages zu prüfen. Er hat sich darüber zu äußern und der 
Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses 
Bericht zu erstatten.
(3) Einzelheiten über die Erfüllung der dem Aufsichts-rat oblie-

genden Pflichten regelt die vom Aufsichtsrat aufzustellende Ge-
schäftsordnung für den Aufsichtsrat.
(4) Die Aufsichtsratsmitglieder haben bei ihrer Tätigkeit die 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsrats-
mitgliedes einer Genossenschaft anzuwenden. Sie haben über 
alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossen-
schaft sowie der Mitglieder und Kunden, die ihnen durch die 
Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen 
zu bewahren.
(5) Die Aufsichtsratsmitglieder dürfen keine nach dem Ge-
schäftsergebnis bemessene Vergütung beziehen. Dagegen 
kann neben dem Ersatz der Auslagen im Rahmen der steuerli-
chen Höchstsätze eine Aufsichtsratsvergütung gewährt werden, 
über die die gemeinsame Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand 
beschließt.

§ 18 Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat, 
zustimmungsbedürftige Angelegenheiten
(1) Folgende Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung des 
Aufsichtsrates:
a) der Abschluss und die Kündigung von Verträgen mit beson-
derer Bedeutung, insbesondere von solchen Verträgen, die 
wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die 
Genossenschaft begründen;
b) über die Anschaffung und Veräußerung von Sachen im Wert 
von mehr als 10.000 Euro, sofern diese nicht das Kerngeschäft 
der Genossenschaft betreffen;
c) wesentliche Vorschläge zur Beratung und Beschlussfassung 
durch die Generalversammlung;
d) Feststellung der Gebühren (Erhebung, Fälligkeit und Höhe 
der Gebühren wie Eintrittsgeld, Agios, jährlichen Kontofüh-
rungsgebühr usw.);
e) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden und Vereini-
gungen;
f) Festlegung von lang- und mittelfristigen Unternehmenszielen; 
g) Grundsätze für die Aufnahme und Gewährung von Krediten;
h) Allgemeine Geschäftsbedingungen;
i) Festlegung der Vergaberichtlinien für Wohnungen der Genos-
senschaft;
j) Regelungen zur Gewährung und Inanspruchnahme von Kre-
diten, Nachrangdarlehen und individuellen Sonderbeiträgen zur 
Förderzweckerreichung durch die Genossenschaft.
(2) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt ein Vor-
standsmitglied.
(3) Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit findet.
(4) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in einem gemeinsamen 
Protokoll festzuhalten; das Ergebnis der getrennten Abstim-
mung ist hierbei festzuhalten. 

§ 19 Zusammensetzung und Wahl
(1) Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates regelt die Sat-
zung.
(2) Die Amtsdauer beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit dem 
Schluss der Generalversammlung, die die Wahl vorgenommen 
hat, und endet am Schluss der Generalversammlung, die für 
das fünfte Geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet. Hierbei wird 
das Geschäftsjahr, in welchem das Aufsichtsratsmitglied ge-
wählt wird, mitgerechnet. 
(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden einzeln gewählt. 
Eine Wiederbestellung ist zulässig.
(4) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so be-
steht der Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen General-
versammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, 
nur aus den verbliebenen Mitgliedern. Eine frühere Ersatzwahl 
durch eine außerordentliche Generalversammlung ist nur dann 
erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die 
gesetzliche Mindestzahl von drei herabsinkt. Ersatzwahlen er-
folgen für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mit-
gliedes.
(5) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst 



in den Aufsichtsrat gewählt werden, wenn sie für ihre gesamte 
Vorstandstätigkeit entlastet worden sind.
(6) Das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes endet vorzeitig, wenn 
es darauf beruht, dass das Aufsichtsratsmitglied zur Vertretung 
einer juristischen Person oder Personengesellschaft berufen ist, 
die Mitglied der Genossenschaft ist, wenn diese Vertretungsbe-
fugnis endet.

§ 20 Konstituierung, Beschlussfassung
(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an jede Wahl aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und einen Schrift-
führer. Der Aufsichtsrat ist befugt, zu jeder Zeit über die Amts-
verteilung neu zu beschließen.
(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch seinen Vor-
sitzenden, im Verhinderungsfalle durch dessen Stellvertreter, 
einberufen. Solange ein Vorsitzender und ein Stellvertreter nicht 
gewählt sind, werden die Aufsichtsratssitzungen durch das an 
Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied einberufen.
(3) Die Beschlussfähigkeit regelt die Satzung. 
(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrates sollen regelmäßig statt-
finden. Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den 
Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen wenn nicht durch 
besonderen Beschluss des Aufsichtsrats die Teilnahme aus 
ausgeschlossen wird.
(5) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die 
Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren und vom Aufsichts-
ratsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter und vom Schriftfüh-
rer zu unterzeichnen.
(6) Wird über geschäftliche Angelegenheiten der Ge-nossen-
schaft beraten, die die Interessen eines Aufsichtsratsmitgliedes, 
seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder und Geschwister oder 
einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person 
berühren, so darf das betroffene Aufsichtsratsmitglied an der 
Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist je-
doch vor der Beschlussfassung zu hören.

GENERALVERSAMMLUNG

§ 21 Ausübung der Mitgliedsrechte
(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der 
Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Sie sollen ihre 
Rechte persönlich ausüben.
(2) Die Stimmberechtigung der Mitglieder regelt die Satzung.
(3) Geschäftsunfähige und beschränkt geschäftsfähige Perso-
nen üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter aus.
(4) Mitglieder oder deren gesetzliche Vertreter können sich 
durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines 
verstorbenen Mitglieds können das Stimmrecht nur durch ei-
nen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevoll-
mächtigter kann nur jeweils zwei andere Mitglieder vertreten. 
Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, 
Ehegatten, Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitglieds sein.
(5) Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss abge-
sandt ist, können nicht bevollmächtigt werden.
(6) Stimmberechtigte gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte 
müssen ihre Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen.
(7) Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmrecht 
ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, ob er oder das 
vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit 
zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn oder das 
vertretene Mitglied einen Anspruch geltend machen soll. Er ist 
jedoch vor der Beschlussfassung zu hören.

§ 22 Frist und Tagungsort
(1) Die ordentliche Generalversammlung soll innerhalb der ers-
ten sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres stattfinden. 
(2) Außerordentliche Generalversammlungen können nach Be-
darf einberufen werden.
(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschaft 
statt, soweit nicht Vorstand und Aufsichtsrat einen anderen Ta-
gungsort festlegen.

§ 23 Einberufung, Fristen und Tagesordnung
(1) Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einbe-
rufen. 
(2) Die Mitglieder der Genossenschaft können in einem von ih-
nen unterzeichneten Antrag unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe die Einberufung einer außerordentlichen Generalver-
sammlung verlangen. Hierzu bedarf es der Unterschriften von 
mindestens einem Zehntel der Mitglieder.
(3) Benachrichtigung und Fristen regelt die Satzung. 
(4) Die Tagesordnung wird von Vorstand und Aufsichtsrat ge-
meinsam festgesetzt. Mitglieder der Genossenschaft können 
in einem von ihnen unterzeichneten Antrag unter Angabe der 
Gründe verlangen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung in 
der Generalversammlung angekündigt werden. Hierzu bedarf 
es der Unterschriften von mindestens einem Zehntel der Mitglie-
der.
(5) Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung 
bedarf es der Ankündigung nicht.

§ 24 Versammlungsleitung
(1) Den Vorsitz in der Generalversammlung regelt die Satzung.
(2) Der Vorsitzende der Generalversammlung ernennt einen 
Schriftführer und die erforderlichen Stimmenzähler.

§ 25 Gegenstände der Beschlussfassung
Der Beschlussfassung der Generalversammlung unterliegen 
neben den in dieser Satzung bezeichneten sonstigen Angele-
genheiten insbesondere:
a) Änderung der Satzung;
b) Auflösung der Genossenschaft;
c) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflö-
sung;
d) Verschmelzung der Genossenschaft;
e) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes so-
wie von Mitgliedern des Aufsichtsrates;
f) Bestätigung einer einstweiligen Amtsenthebung des Vorstan-
des gemäß § 40 Genossenschaftsgesetz;
g) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jah-
resüberschusses oder Deckung des Jahresfehlbetrages sowie 
der Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes;
h) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates; 
i) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates 
sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
j) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus 
der Genossenschaft;
k) Verfolgung von Regressansprüchen gegen im Amt befindli-
che Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder;
l) Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung ge-
mäß § 49 des Genossenschaftsgesetzes;
m) Änderung der Rechtsform.

§ 26 Mehrheitserfordernisse
(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht das 
Gesetz oder diese Geschäftsordnung, sowie besonders ent-
sprechend gekennzeichnete Beschlüsse eine größere Mehrheit 
vorschreibt.
(2) Ein Beschluss über die Änderung der Rechtsform, die 
Auflösung den Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des 
Aufsichtsrats, Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitgliedern aus der Genossenschaft, Verfolgung von Regress-
ansprüchen gegen im Amt befindliche Aufsichtsratsmitglieder 
wegen ihrer Organstellung, Austritt aus genossenschaftlichen 
Verbänden, Zentralen und Vereinigungen, Verschmelzung der 
Genossenschaft oder Änderung der Rechtsform, Aufnahme, 
Ausgliederung oder Aufgabe eines Geschäftsbereichs, der den 
Kernbereich der Genossenschaft berührt, Auflösung der Genos-
senschaft und ggf. Fortsetzung der Genossenschaft nach be-
schlossener Auflösung bedarf der Mehrheit von Dreiviertel der 
abgegebenen Stimmen.



(3) Bei der Beschlussfassung über die Auflösung sowie die 
Änderung der Rechtsform müssen über die gesetzlichen Vor-
schriften hinaus, zwei Drittel aller Mitglieder in einer nur zu die-
sem Zweck einberufenen Generalversammlung anwesend oder 
vertreten sein. Wenn diese Mitgliederzahl in der Versammlung, 
die über die Auflösung oder die Änderung der Rechtsform be-
schließt, nicht erreicht ist, kann jede weitere Versammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder innerhalb 
des gleichen Geschäftsjahres über die Auflösung oder Ände-
rung der Rechtsform beschließen.
(4) Vor der Beschlussfassung über die Verschmelzung, Auflö-
sung oder Fortsetzung der aufgelösten Genossenschaft sowie 
die Änderung der Rechtsform ist der Prüfungsverband zu hö-
ren. Ein Gutachten des Prüfungsverbandes ist vom Vorstand 
rechtzeitig zu beantragen und in der Generalversammlung zu 
verlesen.

§ 27 Abstimmung und Wahlen
(1) Abstimmungen und Wahlen erfolgen in der Generalver-
sammlung durch Handzeichen. Abstimmungen oder Wahlen 
müssen geheim mit Stimmzettel durchgeführt werden, wenn 
der Vorstand, der Aufsichtsrat oder ein Viertel Mehrheit der bei 
einer Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen Stimmen 
es verlangt. Auf Grundlage der Satzung können weitere Abstim-
mungsmöglichkeiten zugelassen werden.
(2) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als angenommen. 
(3) Ein in ein Amt gewählter hat unverzüglich gegenüber der 
Genossenschaft zu erklären, ob er die Wahl annimmt.

§ 28 Auskunftsrecht
(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversamm-
lung Auskunft über Angelegenheiten der Genossenschaft zu 
geben, soweit das zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-
standes der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt 
der Vorstand oder der Aufsichtsrat.
(2) Die Auskunft darf nur verweigert werden, soweit:
a) die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht uner-
heblichen Nachteil zuzufügen;
b) die Frage steuerliche- oder juristische Wertansätze betrifft 
welche nur von einer hierzu standesrechtlich berechtigte Person 
beantwortet werden dürfen;
c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzli-
che, satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht 
verletzt würde;
d) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftli-
chen Verhältnisse eines einzelnen Mitgliedes oder eines Dritten 
betrifft;
e) es sich um vertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitglie-
dern oder einzelner Mitgliedern/Mitunternehmer der Genossen-
schaft handelt.

§ 29 Protokoll
(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu Beweis-
zwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu 
nummerieren. Die Eintragung ist nicht Voraussetzung für die 
Rechtswirksamkeit der Beschlüsse.
(2) Das Protokoll soll möglichst zeitnah erstellt werden. Dabei 
sollen Ort und Tag der Einberufung der Versammlung, Name 
des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstim-
mungen und die Feststellung des Versammlungsleiters über 
die Beschlussfassung angegeben werden. Die Eintragung 
muss von dem Vorsitzenden der Generalversammlung und dem 
Schriftführer unterschrieben werden. 

§ 30 Teilnahmerecht der Verbände
Vertreter des Prüfungsverbandes können an jeder Generalver-
sammlung beratend teilnehmen.

EIGENKAPITAL UND HAFTSUMME

§ 31 Geschäftsanteil, Geschäftsguthaben und Förderzweck-
darlehen
(1) Den Geschäfts- und Pflichtanteil regelt die Satzung.
(2) Das Eintrittsgeld beträgt 5,0% der Beteiligungssumme und 
ist mit der Annahme des Antrages fällig und vor Aufbau des Ka-
pitalkontos zu begleichen.
(3) Das Eintrittsgeld ist nach vollständiger Einzahlung aller auf 
die Geschäftsanteile lautenden Beträge und nach ordentlicher 
Kündigung an das ausscheidende Mitglied rückzahlbar. Ein 
Austrittsgeld wird nicht erhoben.
(4) Der Pflichtanteil zzgl. Eintrittsgeld ist sofort nach Annahme 
des Beitritts voll einzuzahlen. 
(5) Die auf den/die Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen, 
abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener Beträge bilden 
das Geschäftsguthaben eines Mitglieds.
(6) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht 
ausgeschieden ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt 
oder aufgerechnet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf 
nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied nicht auf-
rechnen.
(7) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens 
an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber un-
wirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das 
Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genos-
senschaft ist nicht gestattet.
(8) Förderzweckdarlehen sind nicht unbedingt rückzahlbar und 
werden mit einem qualifizierten Rangrücktritt, welcher auch die 
Zinsen mit einbezieht, gewährt. Die weiteren Modalitäten und 
Konditionen werden in gesonderten Vereinbarungen mit dem 
Mitglied geregelt.

§ 32 Verzinsung des Geschäftsguthabens
Die Verzinsung des Geschäftsguthabens regelt die Satzung.

§ 33 Gesetzliche Rücklage
Die Bildung von Rücklagen regelt die Satzung.

§ 34 Ergebnisrücklagen
Neben der gesetzlichen Rücklage können weitere Ergebnis-
rücklagen gebildet werden. Über ihre Bildung und Verwendung 
beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung. 
Der Generalversammlung verbleibt das Recht, sie zur Deckung 
von Bilanzverlusten zu verwenden.

§ 35 Nachschusspflicht
Die Nachschusspflicht regelt die Satzung.

§ 36 Schiedsstelle
(1) Über alle Streitigkeiten, die sich aus der Satzung und den 
Geschäftsordnungen ergeben, sowohl zwischen der Genossen-
schaft und den Mitgliedern als auch zwischen den Mitgliedern 
untereinander, entscheidet immer zunächst eine Schiedsstelle. 
Dieses gilt auch für Streitigkeiten über die Wirksamkeit der Sat-
zung. Die Rechtsweggarantie wird dadurch nicht eingeschränkt. 
Es bleibt jedem Mitglied unbenommen, gegen eine Entschei-
dung der Schiedsstelle den Rechtsweg zu wählen. Verstöße ge-
gen diese Reihenfolge können zum Schadenersatz verpflichten 
und stellen einen Ausschlussgrund dar.
a) Die Schiedsstelle besteht aus fünf Schiedsrichtern, die für die 
Dauer von drei Jahren bestellt werden.
b) Zwei Schiedsrichter und zwei Ersatzschiedsrichter werden 
von der Generalversammlung gewählt, zwei Schiedsrichter 
und zwei Ersatzschiedsrichter werden durch gemeinsamen 
Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft 
gewählt.
c) Der Vorsitzende der Schiedsstelle wird durch den zuständi-
gen Prüfungsverband der Genossenschaft bestellt. Er darf we-
der dem Vorstand noch dem Aufsichtsrat der Genossenschaft 
angehören und nicht mit dem zu regelnden Sachverhalt direkt 



befasst sein.
(2) Die betreibende Partei hat der Gegenpartei den Streitgegen-
stand schriftlich darzulegen.
(3) Fällt ein Schiedsrichter aus, tritt der für ihn gewählte Ersatz-
schiedsrichter in Funktion.
(4) Fällt auch ein Ersatzschiedsrichter aus, benennt der zustän-
dige Prüfungsverband den Schiedsrichter.
(5) Soweit die Schiedsvereinbarung keine abweichende Rege-
lung enthält, gelten die Bestimmungen der §§ 1025 ff. ZPO, für 
das Verfahren des Schiedsgerichtes gilt insbesondere § 1034 
ZPO. Danach haben die Schiedsrichter vor Erlass des Schieds-
spruchs die Parteien zu hören und den, dem Streit zu Grunde 
liegenden, Sachverhalt zu ermitteln, soweit sie die Ermittlungen 
für erforderlich halten. Im Übrigen wird das Verfahren von den 
Schiedsrichtern nach freiem Ermessen bestimmt. Die Ent-schei-
dungen über den äußeren Ablauf des Verfahrens trifft der Vorsit-
zende. Dieser bestimmt über den Tagungsort und die Termine.
(6) Für die Abstimmung des Schiedsgerichts und die Entschei-
dungen auf Grund der Abstimmung gelten die §§ 194 ff. GVG.
(7) Wird der Schiedsspruch aufgehoben, so ist erneut nach den 
Bestimmungen dieser Schiedsvereinbarung zu entscheiden.

RECHNUNGSWESEN

§ 37 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäfts-
jahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und beginnt mit der Gründung 
der Genossenschaft.

§ 38 Jahresabschluss und Geschäftsbericht
(1) Der Vorstand hat innerhalb von fünf Monaten nach Ende 
des Geschäftsjahres den Jahresabschluss für das vergangene 
Geschäftsjahr bzw. des Rumpfgeschäftsjahres aufzustellen Der 
Vorstand hat den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht 
dem Aufsichtsrat unverzüglich und sodann mit dessen Bemer-
kungen der Generalversammlung zur Feststellung des Jahres-
abschlusses vorzulegen.
(2) Jahresabschluss, Geschäftsbericht und Bericht des Auf-
sichtsrates sollen mindestens eine Woche vor der Generalver-
sammlung in den Geschäftsräumen der Genossenschaft oder 
an einer anderen bekannt zumachenden Stelle zur Einsicht der 
Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht 
werden.
(3) Der Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Geschäftsberichts ist der ordentlichen 
Generalversammlung zu erstatten.

§ 39 Verwendung des Jahresüberschusses
Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die 
Generalversammlung unter Beachtung der Vorschriften des Ge-
setzes und dieser Satzung. Der auf die Mitglieder entfallende 
Jahresüberschuss wird dem Geschäftsguthaben solange zu-
geschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch 
einen Jahresfehlbetrag vermindertes Geschäftsguthaben wie-
der ergänzt ist. Die im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Ge-
schäftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten Tag des auf 
die Einzahlung folgenden Kalendervierteljahres an zu berück-
sichtigen.

§ 40 Deckung eines Jahresfehlbetrages
(1) Über die Behandlung der Deckung eines Jahresfehlbetrages 
beschließt die Generalversammlung.
(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vor-
getragen oder durch Heranziehung der anderen Ergebnisrück-
lagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder 
durch die Kapitalrücklage oder durch Abschreibung von den 
Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch diese Maßnah-
men zugleich zu decken.
(3) Werden die Geschäftsguthaben zur Deckung eines Jah-
resfehlbetrages herangezogen, so wird der auf das einzelne 
Mitglied entfallende Anteil des Jahresfehlbetrages nach dem 

Verhältnis der übernommenen Geschäftsanteile aller Mitglieder 
bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Jahresfehlbetrag 
entstanden ist, berechnet.

WEITERE REGELUNGEN

§ 41 Liquidation
Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft 
nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und § 61 AO. 

§ 42 Bekanntmachungen
(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft regelt die Sat-
zung.
(2) Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen an-
zugeben, von denen die Bekanntmachung ausgeht.

§ 43 Prüfungsverband
Die Genossenschaft ist Mitglied im pvdp Prüfungsverband 
Deutscher Wirtschafts-, Sozial- u. Kulturgenossenschaften e.V., 
Dessau. 

§ 44 Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und 
der Genossenschaft aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ist das 
Amtsgericht oder das Landgericht, das für die inländische Ge-
schäftsanschrift der Genossenschaft zuständig ist.

§ 45 Änderung der Satzung und der Allgemeinen Geschäfts-
ordnung 
Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Generalver-
sammlung beschlossen werden. Erforderlich ist eine Mehrheit 
von Dreiviertel der abgegebenen Stimmen. Die Änderung wird 
erst wirksam, wenn sie in das Genossenschaftsregister einge-
tragen ist. Bis dahin gelten die bisherigen Satzungsbestimmun-
gen. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsordnung be-
schließen Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig in gemeinsamer 
Sitzung. 

Die Allgemeine Geschäftsordnung wurde am 01. September 
2015 vom Vorstand und Aufsichtsrat in dieser aktuellen Form 
beschlossen.
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