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§ 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


