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I. FIRMA, SITZ, ZWECK UND GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

� 1 Firma und Sitz

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet:

B�rger-Energie  Gro�eicholzheim  eG 

(2) Der Sitz der Genossenschaft ist: Seckach OT Gro�eicholzheim

� 2 Zweck und Gegenstand 

(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche F�rderung und Betreuung der 
Mitglieder.

(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Energieerzeugung soweit m�glich aus 
regenerativen Energietr�gern und der Bau eines W�rmenetzes f�r die Nahw�rmeversorgung 
der Gemeinde Seckach, OT Gro�eicholzheim.

(3) Die Genossenschaft kann Beteiligungen nach Ma�gabe von � 1 Abs. 2 
Genossenschaftsgesetz �bernehmen.

II.  MITGLIEDSCHAFT

� 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft k�nnen erwerben:

a) nat�rliche Personen,
b) Personengesellschaften,
c) juristische Personen des privaten oder �ffentlichen Rechts

die ihren Wohnsitz, Sitz oder ihre Betriebsst�tte in der Gemeinde Seckach, OT 
Gro�eicholzheim haben, W�rme von der Genossenschaft beziehen oder den Bezug 
vorbereiten und/oder Energie erzeugen.  Durch Beschluss des Vorstands k�nnen auch 
nat�rliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen au�erhalb der 
Gemeinde Seckach OT Gro�eicholzheim die Mitgliedschaft erwerben. 

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch
a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Erkl�rung des Beitritts und 
b) Zulassung durch den Vorstand.

(3) Das Mitglied ist unverz�glich in die Mitgliederliste (� 17 Abs. 2 Buchstabe h der Satzung) 
einzutragen und hiervon unverz�glich zu benachrichtigen.

(4) Wer fÄr die Nutzung oder Produktion der GÄter und die Nutzung oder Erbringung der Dienste der 
Genossenschaft nicht oder nicht mehr in Frage kommt, kann auf seinen Antrag vom Vorstand mit 
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Zustimmung des Aufsichtsrats als investierendes Mitglied zugelassen werden. Auch die Åbernahme 
weiterer GeschÇftsanteile durch investierende Mitglieder bedarf der Zustimmung durch den Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Investierende Mitglieder sind in der Mitgliederliste zu 
kennzeichnen.

� 4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch

 K�ndigung (� 5 der Satzung)
 �bertragung des Gesch�ftsguthabens (� 6 der Satzung)
 Tod (� 7 der Satzung)
 Aufl�sung einer juristischen Person oder Personengesellschaft (� 8 der Satzung)
 Ausschluss (� 9 der Satzung)

� 5 K�ndigung

(1) Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Gesch�ftsjahres unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Jahren schriftlich k�ndigen. 

(2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Gesch�ftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu durch die 
Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet zu sein, kann es 
schriftlich einen oder mehrere Gesch�ftsanteile seiner weiteren Gesch�ftsanteile zum 
Schluss eines Gesch�ftsjahres unter Einhaltung einer Frist von vierundzwanzig Monaten 
k�ndigen.

� 6 �bertragung des Gesch�ftsguthabens

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Gesch�ftsjahres, sein Gesch�ftsguthaben 
durch schriftlichen Vertrag einem anderen �bertragen und hierdurch aus der Genossenschaft 
ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber an seiner Stelle Mitglied wird. 

(2) Ein Mitglied kann sein Gesch�ftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft 
auszuscheiden, teilweise �bertragen und damit die Anzahl seiner Gesch�ftsanteile 
verringern. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die �bertragung des Gesch�ftsguthabens bedarf au�er in den F�llen des � 76 
Abs. 2 Genossenschaftsgesetz der Zustimmung des Vorstands.

� 7 Tod eines Mitglieds

Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus. Seine Mitgliedschaft geht auf den Erben �ber.
Die Mitgliedschaft des Erben endet nicht mit dem Schluss des Gesch�ftsjahres, in dem der
Erbfall eingetreten ist, sondern wird fortgesetzt, wenn der Erbe die zum Erwerb der 
Mitgliedschaft erforderlichen Voraussetzungen nach � 3 Abs. 1 erf�llt.
Wird ein Mitglied durch mehrere Erben beerbt, so endet die Mitgliedschaft der Erben am
Schluss des Gesch�ftsjahres, das auf das Jahr folgt, in dem der Erbfall eingetreten ist,
sofern die Erben untereinander die Mitgliedschaft nicht einem Miterben allein �berlassen
haben (� 77 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes).



Seite 6

� 8 Aufl�sung einer juristischen Person oder Personengesellschaft

Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgel�st oder erlischt sie, so 
endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Gesch�ftsjahres, in dem die Aufl�sung oder 
das Erl�schen wirksam geworden ist. Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge wird die 
Mitgliedschaft bis zum Schluss des Gesch�ftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfolger 
fortgesetzt.

� 9 Ausschluss

(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss des Gesch�ftsjahres 
ausgeschlossen werden, wenn

a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den 
satzungsm��igen oder sonstigen der Genossenschaft gegen�ber bestehenden 
Verpflichtungen nicht nachkommt;

b) es durch Nichterf�llung seiner Verpflichtungen gegen�ber der Genossenschaft diese 
sch�digt oder gesch�digt hat;

c) es zahlungsunf�hig geworden oder �berschuldet ist oder wenn �ber sein Verm�gen ein 
Antrag auf Er�ffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wurde; 

d) die Voraussetzungen f�r die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren 
oder nicht mehr vorhanden sind;

e) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren l�sst.

(2) F�r den Ausschluss ist der Vorstand zust�ndig. Mitglieder des Vorstands oder des 
Aufsichtsrats k�nnen jedoch nur durch Beschluss der Generalversammlung ausgeschlossen 
werden.

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschlie�enden Gelegenheit zu geben, sich zu 
dem beabsichtigten Ausschluss zu �u�ern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf 
denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungsm��ige Ausschlie�ungsgrund 
mitzuteilen.

(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf 
denen der Ausschluss beruht, sowie den satzungsm��igen Ausschlie�ungsgrund 
anzugeben.

(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverz�glich durch einge-
schriebenen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied nicht 
mehr an der Generalversammlung teilnehmen, noch die Einrichtungen der Genossenschaft 
benutzen, sowie Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats sein.

(6) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Generalversammlung den Ausschluss 
beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde beim 
Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist 
genossenschaftsintern endg�ltig. 

(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den ordentlichen 
Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, wenn das 
Mitglied von der Beschwerdem�glichkeit gem�� Absatz 6 keinen Gebrauch gemacht hat.                                 
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� 10 Auseinandersetzung

(1) F�r die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der 
Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss ma�gebend; Verlustvortr�ge sind nach 
dem Verh�ltnis der Gesch�ftsanteile zu ber�cksichtigen. Im Fall der �bertragung des 
Gesch�ftsguthabens (� 6 der Satzung) findet eine Auseinandersetzung nicht statt.

(2) Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben binnen 6 Monaten 
nach dem Ausscheiden auszuzahlen. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der 
Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden f�lligen 
Forderungen gegen das auszuzahlende Guthaben aufzurechnen. Auf die R�cklagen und das 
sonstige Verm�gen der Genossenschaft hat das Mitglied keinen Anspruch.

(3) Der Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand 
f�r einen etwaigen Ausfall insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds.

(4) Die Abs�tze 1 bis 3 gelten entsprechend f�r die Auseinandersetzung bei der K�ndigung 
einzelner Gesch�ftsanteile.

� 11 Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht nach Ma�gabe des Genossenschaftsgesetzes und der 
Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung 
der Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,

a) die Einrichtungen der Genossenschaft nach Ma�gabe der daf�r getroffenen 
Bestimmungen zu benutzen;

b) an der Generalversammlung, an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teilzuneh-
men und dort Ausk�nfte �ber Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen, soweit 
dem � 34 der Satzung nicht entgegensteht;

c) Antr�ge f�r die Tagesordnung der Generalversammlung gem�� � 28 Abs. 4 der Satzung 
einzureichen; 

d) Antr�ge auf Berufung einer au�erordentlichen Generalversammlung gem�� � 28 Abs. 2 
der Satzung einzureichen;

e) an den satzungsgem�� beschlossenen Aussch�ttungen teilzunehmen;

f) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung eine 
Abschrift des Jahresabschlusses, des Lageberichts, soweit dieser gesetzlich erforderlich 
ist, und des Berichtes des Aufsichtsrats hierzu zu verlangen;

g) die Niederschrift �ber die Generalversammlung einzusehen;

h) die Mitgliederliste einzusehen;

i) das zusammengefasste Ergebnis des Pr�fungsberichts einzusehen.

� 12 Pflichten der Mitglieder
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Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Das Mitglied hat 
insbesondere

a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschl�ssen 
der Generalversammlung nachzukommen;

b) die geltenden Allgemeinen Gesch�fts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
einzuhalten;

c) der Genossenschaft jede �nderung der Rechtsform und der Inhaberverh�ltnisse seines 
Unternehmens unverz�glich mitzuteilen;

d) ein der Kapitalr�cklage zuzuweisendes Eintrittsgeld zu zahlen, wenn dessen H�he und 
Einzahlungsweise von der Generalversammlung festgesetzt ist.

III. ORGANE DER GENOSSENSCHAFT

� 13 Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind:

A. DER VORSTAND
B. DER AUFSICHTSRAT
C. DIE GENERALVERSAMMLUNG

A. DER VORSTAND

� 14 Leitung der Genossenschaft

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.

(2) Der Vorstand f�hrt die Gesch�fte der Genossenschaft gem�� den Vorschriften der Ge-
setze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Gesch�ftsordnung 
f�r den Vorstand.

(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und au�ergerichtlich nach Ma�gabe 
des � 16 der Satzung.
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� 15 Zusammensetzung und Dienstverh�ltnis

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Sie m�ssen Mitglied der 
Genossenschaft sein.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat gew�hlt.

(3) Die Wahl der Vorstandsmitglieder ist auf drei Jahre befristet. Wiederwahl ist zul�ssig.

� 16 Vertretung

(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der 
Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrvertretung 
des � 181 Alternative 2 BGB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei allen 
Rechtshandlungen, welche die Genossenschaft mit oder gegen�ber Dritten vornimmt, 
zugleich als Vertreter Dritter zu handeln.

(2) Die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten zur rechtsge-
sch�ftlichen Vertretung ist zul�ssig. N�heres regelt die Gesch�ftsordnung f�r den Vorstand.

� 17 Aufgaben und Pflichten des Vorstands

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Gesch�ftsf�hrung die Sorgfalt eines ordentlichen 
und gewissenhaften Gesch�ftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. �ber vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnisse, die ihnen 
durch die T�tigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu 
bewahren.

(2) Der Vorstand hat insbesondere

a) die Gesch�fte entsprechend Zweck und Gegenstand der Genossenschaft 
ordnungsgem�� zu f�hren;

b) die f�r den ordnungsgem��en Gesch�ftsbetrieb notwendigen personellen und sachlichen 
Ma�nahmen rechtzeitig zu planen und durchzuf�hren;

c) sicherzustellen, dass Leistungen ordnungsgem�� erbracht und die Mitglieder sachgem�� 
betreut werden;

d) eine Gesch�ftsordnung nach Anh�rung des Aufsichtsrats aufzustellen, die vom Vorstand 
einstimmig zu beschlie�en und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist;

e) f�r eine ordnungsgem��e Buchf�hrung und ein zweckdienliches Rechnungswesen zu 
sorgen;

f) ordnungsgem��e Inventuren vorzunehmen, ein Inventarverzeichnis zum Ende des Ge-
sch�ftsjahres aufzustellen und unverz�glich dem Aufsichtsrat vorzulegen;

g) sp�testens innerhalb von f�nf Monaten nach Ende des Gesch�ftsjahres den Jahresab-
schluss und Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, aufzustellen, dem Auf-
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sichtsrat unverz�glich und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung 
zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen;

h) �ber die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und �ber die Beteiligung mit weiteren Ge-
sch�ftsanteilen zu entscheiden, die Mitgliederliste nach Ma�gabe des 
Genossenschaftsgesetzes zu f�hren sowie f�r die ihm nach Genossenschaftsgesetz 
obliegenden Anmeldungen und Anzeigen Sorge zu tragen;

i) dem gesetzlichen Pr�fungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Antr�ge f�r 
die Generalversammlung rechtzeitig anzuzeigen;

j) im Pr�fungsbericht festgestellte M�ngel abzustellen und dem gesetzlichen 
Pr�fungsverband hier�ber zu berichten;

k) dem gesetzlichen Pr�fungsverband von beabsichtigten Satzungs�nderungen rechtzeitig 
Mitteilung zu machen.

(3) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflicht verletzen, sind der Genossenschaft zum Ersatz des 
daraus entstandenen Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist streitig, ob sie die 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Gesch�ftsleiters einer Genossenschaft 
angewandt haben, so trifft sie die Beweislast.

� 18 Berichterstattung gegen�ber dem Aufsichtsrat

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens halbj�hrlich, auf Verlangen auch in k�rzeren 
Abst�nden, u.a. vorzulegen

a) eine �bersicht �ber die gesch�ftliche Entwicklung der Genossenschaft im abgelaufenen 
Zeitraum anhand von Zwischenabschl�ssen;

b) eine Aufstellung �ber die Gesamtverbindlichkeiten der Genossenschaft einschlie�lich der 
Wechselverpflichtungen und des B�rgschaftsobligos;

c) eine �bersicht �ber die von der Genossenschaft gew�hrten Kredite;

d) einen Unternehmensplan, aus dem insbesondere der Investitions- und der Kapitalbedarf 
hervorgeht;

e) einen Bericht �ber besondere Vorkommnisse; hier�ber ist vorab erforderlichenfalls unver-
z�glich der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu verst�ndigen.
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� 19 Willensbildung

(1) Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte seiner Mitglieder mitwirkt. Er 
fasst seine Beschl�sse mit Mehrheit der g�ltig abgegebenen Stimmen; im Falle des � 17 
Abs. 2 Buchstabe d der Satzung ist Einstimmigkeit erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt.

(2) Beschl�sse, die �ber den regelm��igen Gesch�ftsbetrieb hinausgehen, sind zu Beweis-
zwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren und von den an 
der Beschlussfassung beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.

(3) Wird �ber gesch�ftliche Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen 
des Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder und Geschwister oder einer 
von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person ber�hren, so darf das betroffene 
Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das 
Vorstandsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu h�ren.

� 20 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats 
teilzunehmen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann die Teilnahme ausgeschlossen 
werden. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vorstand die erforderlichen Ausk�nfte 
�ber gesch�ftliche Angelegenheiten zu erteilen.

� 21 Kredit an Vorstandsmitglieder

Die Gew�hrung von Krediten oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen an Mitglieder des 
Vorstands, deren Ehegatten, minderj�hrige Kinder sowie an Dritte, die f�r Rechnung einer 
dieser Personen handeln, bed�rfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats.

B. DER AUFSICHTSRAT

� 22 Zusammensetzung und Wahl

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus f�nf Mitgliedern, die von der Generalversammlung gew�hlt 
werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats m�ssen pers�nlich Mitglied der Genossenschaft 
sein. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder d�rfen nicht zugleich Vorstandsmitglieder, dauernde Stellvertreter 
der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder zum Betrieb des gesamten Gesch�fts erm�chtigte 
Handlungsbevollm�chtigte der Genossenschaft sein. Sollen investierende Mitglieder in den 
Aufsichtsrat gew�hlt werden, darf ihre Zahl ein Viertel der Aufsichtsratsmitglieder nicht 
�berschreiten.

(3) F�r die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder gilt � 33 der Satzung.

(4) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Generalversammlung f�r 3 Jahre gew�hlt. 
Ihre Amtszeit beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, die die Wahl 
vorgenommen hat und endet am Schluss der Generalversammlung, die f�r das dritte 
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Gesch�ftsjahr nach der Wahl stattfindet. Hierbei wird das Gesch�ftsjahr, in welchem das 
Aufsichtsratsmitglied gew�hlt wird, mitgerechnet. Wiederwahl ist zul�ssig

(5) Der Aufsichtsrat w�hlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Schriftf�hrer sowie 
f�r beide Stellvertreter. Der Aufsichtsrat ist befugt, zu jeder Zeit �ber die Amtsverteilung neu 
zu beschlie�en.

(6) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur n�ch-
sten ordentlichen Generalversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur 
aus den verbliebenen Mitgliedern. Eine fr�here Ersatzwahl durch eine au�erordentliche 
Generalversammlung ist nur dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder 
unter die gesetzliche Mindestzahl von drei herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen f�r den Rest 
der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.

(7) Mitglieder des Aufsichtsrats scheiden aus dem Aufsichtsrat aus, wenn sie das 65. 
Lebensjahr vollendet haben. Als Zeitpunkt des Ausscheidens gilt das Ende der 
n�chstfolgenden ordentlichen Generalversammlung.

(8) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder k�nnen erst in den Aufsichtsrat gew�hlt 
werden, wenn sie f�r ihre gesamte Vorstandst�tigkeit entlastet worden sind.

� 23 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat die Gesch�ftsf�hrung des Vorstands zu �berwachen und sich zu die-
sem Zweck �ber die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er kann jederzeit 
hier�ber Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm 
zu bestimmende Mitglieder die B�cher und Schriften der Genossenschaft sowie den Kassen-
bestand und die Best�nde an Wertpapieren und Waren einsehen und pr�fen. Auch ein ein-
zelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Ausk�nfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich 
erforderlich ist, und den Vorschlag des Vorstands f�r die Verwendung eines 
Jahres�berschusses oder f�r die Deckung eines Jahresfehlbetrags zu pr�fen. Er hat sich 
dar�ber zu �u�ern und der Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses 
Bericht zu erstatten. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des Pr�fungsberichts zur 
Kenntnis zu nehmen.

(3) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegen�ber den Vorstandsmitgliedern 
gerichtlich und au�ergerichtlich.

(4) Der Aufsichtsrat kann zur Erf�llung seiner gesetzlichen und satzungsm��igen Pflichten 
aus seiner Mitte Aussch�sse bilden und sich der Hilfe von Sachverst�ndigen auf Kosten der 
Genossenschaft bedienen. Soweit der Aufsichtsrat Aussch�sse bildet, bestimmt er, ob diese 
beratende oder entscheidende Befugnis haben; au�erdem bestimmt er die Zahl der 
Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss muss mindestens aus drei Personen bestehen. Ein 
Ausschuss ist beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte seiner Mitglieder anwesend ist. F�r 
die Beschlussfassung gilt erg�nzend � 25 der Satzung.

(5) Der Aufsichtsrat kann sich eine Gesch�ftsordnung geben. Ein Exemplar der 
Gesch�ftsordnung ist jedem Mitglied des Aufsichtsrats gegen Empfangsbescheinigung
auszuh�ndigen.

(6) Die Aufsichtsratsmitglieder haben bei ihrer T�tigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes einer Genossenschaft anzuwenden. Sie haben �ber 
alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und 
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Kunden, die ihnen durch die T�tigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen 
zu bewahren. Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Genossenschaft 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist streitig, 
ob sie die Sorgfaltspflichten eingehalten haben, so trifft sie die Beweislast. 

(7) Die Aufsichtsratsmitglieder d�rfen keine nach dem Gesch�ftsergebnis bemessene 
Verg�tung (zum Beispiel Tantieme) beziehen. Dagegen kann neben dem Ersatz der 
Auslagen eine Aufsichtsratsverg�tung gew�hrt werden, �ber die die Generalversammlung 
beschlie�t.

(8) Die Beschl�sse des Aufsichtsrates vollzieht der Aufsichtsratsvorsitzende, bei dessen 
Verhinderung sein Stellvertreter.

� 24 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat
zustimmungsbed�rftige Angelegenheiten

(1) �ber die Grunds�tze der Gesch�ftspolitik beschlie�en Vorstand und Aufsichtsrat nach 
gemeinsamer Beratung und durch getrennte Abstimmung. 

(2) Folgende Angelegenheiten bed�rfen der Zustimmung des Aufsichtsrats:

a) der Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Ver�u�erung von Grundst�cken und 
grundst�cksgleichen Rechten; ausgenommen ist der Erwerb von Grundst�cken und 
grundst�cksgleichen Rechten zur Rettung eigener Forderungen; 

b) der Erwerb und die Ver�u�erung von dauernden Beteiligungen;

c) der Abschluss von Vertr�gen mit besonderer Bedeutung, insbesondere von solchen 
Vertr�gen, durch die wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Umfange f�r die 
Genossenschaft begr�ndet werden; 

d) die Aussch�ttung einer R�ckverg�tung (� 43);

e) die Verwendung von R�cklagen gem�� � 39;

f) der Beitritt zu und der Austritt aus Organisationen und Verb�nden;

g) die Festlegung des Tagungsorts der Generalversammlung;

h) Erteilung und Widerruf der Prokura;

i) die Hereinnahme von Genussrechtskapital, die Begr�ndung nachrangiger 
Verbindlichkeiten und stiller Beteiligungen.

(3) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Verhinde-
rungsfall von dessen Stellvertreter einberufen. F�r die Einberufung gilt � 25 Abs. 1 und 3 der 
Satzung entsprechend.

(4) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen f�hrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder 
dessen Stellvertreter, falls nichts anderes beschlossen wird.

(5) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte der Mitglieder 
des Vorstands und mehr als die H�lfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, darunter der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind.
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(6) Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit sowohl im Vorstand als auch im Auf-
sichtsrat findet.

(7) Beschl�sse sind zu Beweiszwecken in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; das 
Ergebnis der getrennten Abstimmung ist hierbei festzuhalten; erg�nzend gelten � 19 Abs. 2 
und � 25 Abs. 6 der Satzung entsprechend.

� 25 Konstituierung, Beschlussfassung

(1) Der Aufsichtsrat hat im Gesch�ftsjahr mindestens zwei Sitzungen abzuhalten. Au�erdem 
hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, sooft dies 
im Interesse der Genossenschaft notwendig erscheint oder wenn es der Vorstand oder die 
H�lfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gr�nde 
verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so k�nnen die Antragsteller unter 
Mitteilung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen.

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden, im 
Verhinderungsfalle durch dessen Stellvertreter einberufen. Solange ein Vorsitzender und ein 
Stellvertreter nicht gew�hlt sind, werden die Aufsichtsratssitzungen durch das an 
Lebensjahren �lteste Aufsichtsratsmitglied einberufen.

(3) Die Einberufung hat schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens zwei 
Wochen vor dem Tag der Aufsichtsratssitzung zu erfolgen. In dringenden F�llen kann eine 
andere Form der Einberufung und/oder eine k�rzere Frist gew�hlt werden. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte seiner Mitglieder, darunter 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter anwesend ist. Er fasst seine Beschl�sse mit 
Mehrheit der g�ltig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ung�ltige Stimmen 
werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen 
entscheidet bei Stimmengleichheit das Los; � 33 der Satzung gilt entsprechend.

(5) Eine Beschlussfassung ist in dringenden F�llen auch ohne Einberufung einer Sitzung im 
Wege schriftlicher Abstimmung oder durch andere Fernkommunikationsmedien zul�ssig, 
wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Beschlussfas-
sung veranlasst und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.

(6) Beschl�sse sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu 
nummerieren und vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter und vom 
Schriftf�hrer oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen.

(7) Wird �ber gesch�ftliche Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen 
eines Aufsichtsratsmitgliedes, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder und Geschwister oder 
einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person ber�hren, so darf das 
betroffene Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das 
Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu h�ren.

C. DIE GENERALVERSAMMLUNG

� 26 Aus�bung der Mitgliedsrechte

(1) Die Mitglieder �ben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der 
Generalversammlung aus. Sie sollen ihre Rechte pers�nlich aus�ben.
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(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Die g�ltig abgegebenen Stimmen der investierenden Mitglieder d�rfen nicht mehr als 

10% der g�ltig abgegebenen Stimmen der f�rdernden Mitglieder ausmachen. Das Verh�ltnis 
der Ja- und Nein-Stimmen der investierenden Mitglieder ist beizubehalten.

(3) Gesch�ftsunf�hige, beschr�nkt gesch�ftsf�hige sowie juristische Personen und 
Personengesellschaften �ben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter bzw. zur 
Vertretung erm�chtigte Gesellschafter aus.

(4) Mitglieder oder deren gesetzliche Vertreter bzw. zur Vertretung erm�chtigte 
Gesellschafter k�nnen sich durch Bevollm�chtigte vertreten lassen (� 43 Abs. 5 
Genossenschaftsgesetz). Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds (� 7 der Satzung) 
k�nnen das Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollm�chtigten aus�ben. Ein 
Bevollm�chtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. Bevollm�chtigte k�nnen nur 
Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten, Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitglieds 
sein oder m�ssen zum Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverh�ltnis 
stehen. Personen, an die die Mitteilung �ber den Ausschluss abgesandt ist (� 9 Abs. 5 der 
Satzung), sowie Personen, die sich gesch�ftsm��ig zur Aus�bung des Stimmrechts 
erbieten, k�nnen nicht bevollm�chtigt werden.

(5) Stimmberechtigte gesetzliche bzw. erm�chtigte Vertreter oder Bevollm�chtigte m�ssen 
ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Versammlungsleiters schriftlich nachweisen.

(6) Niemand kann f�r sich oder einen anderen das Stimmrecht aus�ben, wenn dar�ber Be-
schluss 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 Beschlussfassung zu h�ren.

� 27 Frist und Tagungsort

(1) Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf 
des Gesch�ftsjahres stattzufinden. 

(2) Au�erordentliche Generalversammlungen k�nnen nach Bedarf einberufen werden.

(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, soweit nicht Vorstand 
und Aufsichtsrat einen anderen Tagungsort festlegen.

� 28 Einberufung und Tagesordnung

(1) Die Generalversammlung wird in der Regel durch den Aufsichtsrat, vertreten durch 
dessen Vorsitzenden, einberufen. Das gesetzliche Recht des Vorstands auf Einberufung der 
Generalversammlung wird dadurch nicht ber�hrt.

(2) Eine au�erordentliche Generalversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens der 
zehnte Teil der Mitglieder dies in einem Antrag in Textform unter Angabe des Zwecks und 
der Gr�nde verlangt.

(3) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung s�mtlicher Mitglieder 
in Textform oder durch Bekanntmachung in dem in � 47 der Satzung vorgesehenen Blatt 
einberufen unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen, die zwischen dem 
Tage des Zugangs (Abs. 7) bzw. der Ver�ffentlichung der Einberufung und dem Tage der 
Generalversammlung liegen muss. Bei der Einberufung ist die Tagesordnung 
bekanntzumachen.
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(4) Die Tagesordnung wird von dem Organ festgesetzt, das die Generalversammlung 
einberuft. Gegenst�nde sind zur Beschlussfassung anzuk�ndigen, wenn mindestens der 
zehnte Teil der Mitglieder dies in einem Antrag in Textform unter Angabe des Zwecks und 
der Gr�nde verlangt.

(5) �ber die Gegenst�nde, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angek�ndigt ist, dass 
mindestens eine Woche zwischen dem Zugang der Ank�ndigung (Abs. 7) und dem Tage der 
Generalversammlung liegen, k�nnen Beschl�sse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch 
Beschl�sse �ber den Ablauf der Versammlung sowie �ber Antr�ge auf Berufung einer 
au�erordentlichen Generalversammlung ausgenommen.

(6) Zu Antr�gen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es der Ank�ndigung 
nicht.

(7) In den F�llen der Abs�tze 3 und 5 gelten die entsprechenden Mitteilungen als 
zugegangen, wenn sie zwei Tage vor Beginn der Frist abgesendet worden sind.

� 29 Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Generalversammlung f�hrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein 
Stellvertreter. Sofern die Generalversammlung durch den Vorstand einberufen worden ist, 
f�hrt ein Mitglied des Vorstandes den Vorsitz. Durch Beschluss kann der Vorsitz einem 
anderen Mitglied der Genossenschaft oder einem Vertreter des gesetzlichen 
Pr�fungsverbands �bertragen werden. Der Vorsitzende der Generalversammlung ernennt 
einen Schriftf�hrer und die erforderlichen Stimmenz�hler.

� 30 Gegenst�nde der Beschlussfassung

Der Beschlussfassung der Generalversammlung unterliegen neben den in dieser Satzung 
bezeichneten sonstigen Angelegenheiten insbesondere

a) �nderung der Satzung;

b) Aufl�sung der Genossenschaft;

c) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Aufl�sung;

d) Verschmelzung und Spaltung der Genossenschaft nach den Vorschriften des 
Umwandlungsgesetzes;

e) Austritt aus genossenschaftlichen Verb�nden und Vereinigungen;

f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats;

g) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft;

h) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahres�berschusses oder 
Deckung des Jahresfehlbetrages sowie der Umfang der Bekanntgabe des 
Pr�fungsberichts;

i) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats;

j) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und Festsetzung ihrer Verg�tungen;



Seite 17

k) Wahl eines Bevollm�chtigten gem�� � 39 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes im Falle 
der F�hrung von Prozessen gegen Aufsichtsratsmitglieder;

l) Festsetzung der Beschr�nkungen bei Kreditgew�hrung gem�� � 49 des 
Genossenschaftsgesetzes;

m)Festsetzung eines Eintrittsgeldes;

n) Formwechsel der Genossenschaft nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes.

� 31 Mehrheitserfordernisse

(1) Die Beschl�sse der Generalversammlung bed�rfen der einfachen Mehrheit der g�ltig 
abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine gr��ere Mehrheit 
vorschreibt.

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen ist in den in � 30 Buchstabe 
a) bis Buchstabe g) der Satzung genannten F�llen erforderlich.

(3) Bei der Beschlussfassung �ber den Formwechsel der Genossenschaft ist �ber die 
gesetzlichen Vorschriften hinaus die Anwesenheit von zwei Dritteln aller Mitglieder in einer 
nur zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung erforderlich. Wenn diese 
Mitgliederzahl in der Versammlung, die �ber den Formwechsel der Genossenschaft 
beschlie�t, nicht erreicht ist, kann jede weitere Versammlung ohne R�cksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder innerhalb des gleichen Gesch�ftsjahres �ber den Formwechsel 
der Genossenschaft beschlie�en. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von neun Zehntel der 
g�ltig abgegebenen Stimmen. 

(4) Vor der Beschlussfassung �ber die Verschmelzung, die Spaltung oder den Formwechsel 
nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes, sowie vor der Beschlussfassung �ber die 
Fortsetzung der aufgel�sten Genossenschaft ist der Pr�fungsverband zu h�ren. Ein 
Gutachten des Pr�fungsverbandes ist vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der 
Generalversammlung zu verlesen.

� 32 Entlastung

�ber die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist getrennt abzustimmen; hierbei haben 
weder die Mitglieder des Vorstands noch des Aufsichtsrats ein Stimmrecht.

� 33 Abstimmung und Wahlen

(1) Abstimmungen und Wahlen erfolgen in der Generalversammlung durch Handzeichen. 
Abstimmungen oder Wahlen m�ssen geheim mit Stimmzettel durchgef�hrt werden, wenn der 
Vorstand, der Aufsichtsrat oder die Mehrheit der bei einer Beschlussfassung hier�ber g�ltig 
abgegebenen Stimmen es verlangt.

(2) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem 
Fall das Los.

(3) Bei der Feststellung des Stimmverh�ltnisses werden nur die abgegebenen Stimmen ge-
z�hlt; Stimmenthaltungen und ung�ltige Stimmen werden dabei nicht ber�cksichtigt.
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(4) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgef�hrt, so ist f�r jedes zu vergebende Mandat ein 
besonderer Wahlgang erforderlich. Gew�hlt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Sind 
nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so kann 
gemeinsam (en bloc) �ber die Kandidaten abgestimmt werden, sofern dem nicht 
widersprochen wird.

(5) Wird eine Wahl mit Stimmzettel durchgef�hrt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stim-
men, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel 
die Bewerber, denen er seine Stimme geben will; auf einen Bewerber kann dabei nur eine 
Stimme entfallen. Gew�hlt sind die Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten.

(6) Der Gew�hlte hat unverz�glich gegen�ber der Genossenschaft zu erkl�ren, ob er die 
Wahl annimmt.

� 34 Auskunftsrecht

(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung Auskunft �ber 
Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit das zur sachgem��en Beurteilung 
des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder 
der Aufsichtsrat.

(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

a) die Erteilung der Auskunft nach vern�nftiger kaufm�nnischer Beurteilung geeignet ist, der 
Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzuf�gen;

b) sich die Frage auf die Einkaufsbedingungen der Genossenschaft und deren Kalkulations-
grundlagen bezieht;

c) die Frage steuerliche Wertans�tze betrifft;

d) die Erteilung der Auskunft strafbar w�re oder eine gesetzliche, satzungsm��ige oder ver-
tragliche Geheimhaltungspflicht verletzt w�rde;

e) das Auskunftsverlangen die pers�nlichen oder gesch�ftlichen Verh�ltnisse eines Dritten 
betrifft;

f) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern 
der Genossenschaft handelt.

� 35 Protokoll

(1) Die Beschl�sse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die 
Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Die Protokollierung ist nicht Voraussetzung f�r 
die Rechtswirksamkeit der Beschl�sse.

(2) Die Protokollierung muss sp�testens innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Dabei sollen 
Ort und Tag der Versammlung, Name des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der 
Abstimmungen und die Feststellung des Versammlungsleiters �ber die Beschlussfassung 
angegeben werden. Das Protokoll muss von dem Vorsitzenden der Generalversammlung, 
dem Schriftf�hrer und den Vorstandsmitgliedern, die an der Generalversammlung 
teilgenommen haben, unterschrieben werden. Dem Protokoll sind die Belege �ber die 
Einberufung als Anlagen beizuf�gen.
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(3) Dem Protokoll ist in den F�llen des � 47 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes ein 
Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder und der Vertreter der Mitglieder 
beizuf�gen. Bei jedem erschienenen oder vertretenen Mitglied ist dessen Stimmenzahl zu 
vermerken.

(4) Das Protokoll ist mit den dazugeh�renden Anlagen aufzubewahren. Die Einsichtnahme in 
das Protokoll ist jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

� 36 Teilnahmerecht der Verb�nde

Vertreter des Pr�fungsverbandes k�nnen an jeder Generalversammlung beratend 
teilnehmen.

IV. EIGENKAPITAL UND HAFTSUMME

� 37 Gesch�ftsanteil, Gesch�ftsguthaben und Mindestkapital

(1) Der Gesch�ftsanteil betr�gt 500 €. 

(2) Die Gesch�ftsanteile sind sofort voll einzuzahlen.

(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, je angefangene 30qm Wohnfl�che jedes in seinem 
Eigentum befindenden Geb�udes, f�r welches W�rme von der Genossenschaft auf der 
Basis eines W�rmelieferungsvertrages geliefert wird, einen Gesch�ftsanteil zu erwerben. 
Ma�geblich ist die im Einheitswertbescheid ausgewiesene Wohnfl�che. F�r die 
Einzahlungsverpflichtung gilt f�r jeden Gesch�ftsanteil Abs. 2 entsprechend. 

(4) Die auf den/die Gesch�ftsanteile geleisteten Einzahlungen zuz�glich sonstiger 
Gutschriften und abz�glich zur Verlustdeckung abgeschriebener Betr�ge bilden das 
Gesch�ftsguthaben eines Mitglieds.

(5) Das Gesch�ftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der 
Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im gesch�ftlichen Betrieb der 
Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf nicht 
erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied nicht aufrechnen.

(6) Die Abtretung oder Verpf�ndung des Gesch�ftsguthabens an Dritte ist unzul�ssig und 
der Genossenschaft gegen�ber unwirksam. Eine Aufrechnung des Gesch�ftsguthabens 
durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegen�ber der Genossenschaft ist nicht 
gestattet. F�r das Auseinandersetzungsguthaben gilt � 10 dieser Satzung.

� 38 Gesetzliche R�cklage

(1) Die gesetzliche R�cklage dient nur zur Deckung von Bilanzverlusten.

(2) Sie wird gebildet durch eine j�hrliche Zuweisung von mindestens 1 Prozent des
Jahres�berschusses zuz�glich eines eventuellen Gewinnvortrages bzw. abz�glich eines
eventuellen Verlustvortrages, solange die R�cklage 1 Prozent der Bilanzsumme nicht
erreicht.
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� 39 Andere Ergebnisr�cklagen

Neben der gesetzlichen R�cklage kann eine weitere Ergebnisr�cklage gebildet werden. �ber 
ihre Verwendung beschlie�en Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (� 24 der 
Satzung). Der Generalversammlung verbleibt das Recht, sie zur Deckung von 
Bilanzverlusten zu verwenden (� 45 der Satzung).

� 40 Nachschusspflicht

Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht.

V. RECHNUNGSWESEN

� 41 Gesch�ftsjahr

(1) Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Das erste Gesch�ftsjahr beginnt mit der Eintragung der Genossenschaft und endet am 
31.12. dieses Jahres.

� 42 Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb von 5 Monaten nach Ende des Gesch�ftsjahres den 
Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, f�r das 
vergangene Gesch�ftsjahr aufzustellen.

(2) Der Vorstand hat gem�� � 17 Abs. 2 Buchstabe g) der Satzung den Jahresabschluss 
und den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, dem Aufsichtsrat unverz�glich 
und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststellung des 
Jahresabschlusses vorzulegen.

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, und Bericht des 
Aufsichtsrates sollen mindestens eine Woche vor der Generalversammlung in den 
Gesch�ftsr�umen der Genossenschaft oder an einer anderen bekannt zu machenden Stelle 
zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden.

(4) Der Bericht des Aufsichtsrats �ber seine Pr�fung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts (� 23 Abs. 2 der Satzung), soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, ist der 
ordentlichen Generalversammlung zu erstatten.

� 43 R�ckverg�tung

�ber die Aussch�ttung einer R�ckverg�tung beschlie�en Vorstand und Aufsichtsrat vor Auf-
stellung der Bilanz. Auf die von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossene R�ckverg�tung 
haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch.

� 44 Verwendung des Jahres�berschusses

�ber die Verwendung des Jahres�berschusses beschlie�t die Generalversammlung unter 
Beachtung der Vorschriften des Gesetzes und dieser Satzung. 
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Die Gesch�ftsguthaben investierender Mitglieder werden unabh�ngig von Satz 1 mit 
mindestens 2,5% verzinst. � 21a GenG ist zu beachten.

� 45 Deckung eines Jahresfehlbetrags

(1) �ber die Deckung eines Jahresfehlbetrags beschlie�t die Generalversammlung

(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranzie-
hung der anderen Ergebnisr�cklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche R�cklage 
oder durch die Kapitalr�cklage oder durch Abschreibung von den Gesch�ftsguthaben der 
Mitglieder oder durch diese Ma�nahmen zugleich zu decken.

(3) Werden die Gesch�ftsguthaben zur Deckung eines Jahresfehlbetrags herangezogen, so 
wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Anteil des Jahresfehlbetrages nach dem
Verh�ltnis der �bernommenen oder der satzungsgem�� zu �bernehmenden 
Gesch�ftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Gesch�ftsjahres, in dem der 
Jahresfehlbetrag entstanden ist, berechnet.

VI. LIQUIDATION

� 46 Liquidation

Nach der Aufl�sung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft nach Ma�gabe des Genos-
senschaftsgesetzes. F�r die Verteilung des Verm�gens der Genossenschaft ist das Gesetz 
mit der Ma�gabe anzuwenden, dass �bersch�sse im Verh�ltnis der Gesch�ftsguthaben 
unter die Mitglieder verteilt werden.

VII. BEKANNTMACHUNGEN

� 47 Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden in den gesetzlich und in der 
Satzung vorgesehenen F�llen unter ihrer Firma im Blatt Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Seckach ver�ffentlicht. Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, 
von denen sie ausgeht.

(2) Der Jahresabschluss und die in diesem Zusammenhang offen zu legenden Unterlagen 
werden soweit gesetzlich vorgeschrieben, nur im elektronischen Bundesanzeiger unter der 
Firma der Genossenschaft bekannt gemacht.

VIII. GERICHTSSTAND

� 48 Gerichtsstand



Seite 22

Gerichtsstand f�r alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft aus dem 
Mitgliedschaftsverh�ltnis ist das Amtsgericht oder das Landgericht, das f�r den Sitz der 
Genossenschaft zust�ndig ist.

IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

� 49  Schlussbestimmungen

Diese Satzung ist durch die Mitglieder in der Gr�ndungsversammlung vom …….. 
beschlossen worden.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die G�ltigkeit der �brigen Bestimmungen nicht ber�hrt. Die ung�ltige Regelung soll 
durch eine m�glichst die gleiche Wirkung erzeugende g�ltige Regelung ersetzt werden. 
Gleiches gilt beim Auftreten von L�cken. Die Bestimmung des � 16 des Genossenschafts-
gesetzes bleibt unber�hrt. 

..................................................................(Ort), den …………………..(Datum)

Diese Satzung wurde in der Generalversammlung am ………………. angenommen.

Name in Druckschrift                 Unterschrift

1. …………………………                            ………………………..

2. …………………………                            ………………………..

3. …………………………                            ………………………..

4. …………………………                            ………………………..

5. …………………………                    ………………………..

6. …………………………                            ………………………..

7. …………………………                            ………………………..

8. …………………………                            ………………………..

9. …………………………                            ………………………..
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10. …………………………                          ………………………..

11. …………………………                            ………………………..

12. …………………………                            ………………………..

13. …………………………                            ………………………..

14. …………………………                            ………………………..

15. …………………………                            ………………………..

16. …………………………                            ………………………..

17. …………………………                            ………………………..

18. …………………………                            ………………………..

19. …………………………                            ………………………..

20. …………………………                            ………………………..

21. …………………………                            ………………………..

22. …………………………                            ………………………..

23. …………………………                            ………………………..

24. …………………………                            ………………………..

25. …………………………                            ………………………..

26. …………………………                            ………………………..

27. …………………………                            ………………………..
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28. …………………………                            ………………………..

29. …………………………                            ………………………..

30. …………………………                            ………………………..

31. ………………………… ………………………..

32. …………………………                            ………………………..

33. …………………………                            ………………………..

34. …………………………                            ………………………..

35. …………………………                            ………………………..

36. …………………………      ………………………..

37. …………………………                            ………………………..

38. …………………………                            ………………………..

39. …………………………                            ………………………..

40. …………………………                            ………………………..

41. …………………………            ………………………..

42. …………………………                            ………………………..

43. …………………………                            ………………………..

44. …………………………                            ………………………..

45. …………………………                            ………………………..
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46. …………………………                  ………………………..

47. …………………………                            ………………………..

48. …………………………                            ………………………..

49. …………………………                            ………………………..

50. …………………………                            ………………………..

51. …………………………                        ………………………..

52. …………………………                            ………………………..

53. …………………………                            ………………………..

54. …………………………                            ………………………..

55. …………………………                            ………………………..

56. …………………………                            ………………………..

57. …………………………                            ………………………..

58. …………………………                            ………………………..

59. …………………………                            ………………………..

60. …………………………                            ………………………..

61. …………………………                            ………………………..

62. …………………………                            ………………………..

63. …………………………                            ………………………..
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64. …………………………                            ………………………..

65. …………………………                            ………………………..

66. …………………………                            ………………………..

67. …………………………                            ………………………..

68. …………………………                            ………………………..

69. …………………………                            ………………………..

70. …………………………                            ………………………..

71. …………………………                            ………………………..

72. …………………………                            ………………………..

73. …………………………                            ………………………..

74. …………………………                            ………………………..

75. …………………………                            ………………………..

76. …………………………                            ………………………..

77. …………………………    ………………………..

78. …………………………                            ………………………..

79. …………………………                            ………………………..

80. …………………………                            ………………………..

81. …………………………                            ………………………..
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82. …………………………          ………………………..

83. …………………………                            ………………………..

84. …………………………                            ………………………..

85. …………………………                            ………………………..

86. …………………………                            ………………………..

87. …………………………                ………………………..

88. …………………………                            ………………………..

89. …………………………                            ………………………..

90. …………………………                            ………………………..

91. …………………………                            ………………………..

92. …………………………                      ………………………..

93. …………………………                            ………………………..

94. …………………………                            ………………………..

95. …………………………                            ………………………..

96. …………………………                            ………………………..

97. …………………………                            ………………………..

98. …………………………                            ………………………..

99. …………………………                            ………………………..


