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Leitbild der Erbbauverein Köln eG
Die Erbbauverein Köln eG gibt sich als Ge
nossenschaft für Bauen und Wohnen ein
Leitbild, das den Mitgliedern der Genossen
schaft und ihren Organen (Generalversamm
lung, Aufsichtsrat und Vorstand) bei der Aus
übung der ihnen im Zusammenhang mit der
Genossenschaft, durch Gesetz und Satzung
und durch Markterfordernisse übertragenen
Aufgaben Orientierung bieten soll.
Aufgaben und Ziele der
Genossenschaft
Die Genossenschaft gehört den Mitglie
dern. Sie sind Ausgangspunkt und Ziel allen
genossenschaftlichen Wirkens.
Die Genossenschaft ist eine Gemeinschaft,
die in Selbsthilfe, Selbstverantwortung und
Selbstverwaltung die wirtschaftliche Förde
rung ihrer Mitglieder, insbesondere durch
die Schaffung spekulationsfreien Wohn
raums, verfolgt. Sie will ihren jetzigen sowie
künftigen Generationen von Mitgliedern
Leistungen, insbesondere um den zentralen
Lebensbereich des Wohnens, anbieten.
Diese Leistungen sollen geprägt sein durch
innovative Angebote und hohe Qualität der
Produkte.
Die Genossenschaft beachtet bei der Erfül
lung ihrer Aufgaben sowie der Verfolgung
dieser Ziele das friedliche Miteinander der
Bewohner, die gleichberechtigte Unterstüt
zung aller Gruppen von Mitgliedern und
den schonenden Umgang mit ökologischen
Ressourcen. Sie leistet einen Beitrag zur

sozial orientierten, guten und sicheren
Wohnraumversorgung ihrer Mitglieder.

Handlungsweise der Genossenschaft
Um ihre Aufgaben und die gesetzten Ziele
zu erreichen, muss sich die Genossenschaft
auf dem Wohnungsmarkt nachhaltig positiv
positionieren.
Sie wird daher nach betriebswirtschaft
lichen Grundsätzen geführt. Sie benötigt
hierfür eine angemessene Eigenkapital
ausstattung und ausreichende Rentabi
lität. Folglich ist die Gewinnausschüttung
begrenzt und erwirtschaftete Überschüsse
sind vorrangig der Unternehmensaufgabe
zuzuführen.
Die Genossenschaft achtet in ihrem Han
deln auf Mitgliederorientierung und fördert
soziales Engagement sowie den bewussten
Umgang mit der Umwelt.

Mitglieder der Genossenschaft
Die Mitgliedschaft setzt die Bereitschaft vo
raus, den individuellen Vorteil gemeinsam
mit anderen, aber nicht auf Kosten anderer
Mitglieder der Genossenschaft, zu erreichen.
Dies erfordert aufeinander Rücksicht zu
nehmen, Toleranz zu üben und Konflikte
untereinander mit gegenseitigem Respekt
auszutragen.
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I. Firma und Sitz der Genossenschaft

III. Mitgliedschaft

§ 1 – Firma und Sitz

§ 3 – Mitglieder

Die Genossenschaft führt die Firma Erbbau
verein Köln eG. Sie hat ihren Sitz in Köln.

Mitglieder können werden
a) natürliche Personen,
b) Personenhandelsgesellschaften sowie
juristische Personen des privaten und
öffentlichen Rechts.

II. Gegenstand der Genossenschaft
§ 2 – Zweck und Gegenstand der
Genossenschaft
(1) Zweck der Genossenschaft ist vorran
gig die Wohnungsversorgung der Mit
glieder.
(2) Die Genossenschaft kann Bauten in
allen Rechts- und Nutzungsformen
bewirtschaften, errichten, erwerben,
vermitteln und betreuen. Sie kann
alle im Bereich der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft, des Städtebaus
und der Infrastruktur anfallenden Auf
gaben übernehmen. Hierzu gehören
Gemeinschaftsanlagen und Folge
einrichtungen, Läden und Räume für
Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaft
liche und kulturelle Einrichtungen und
Dienstleistungen. Beteiligungen sind
zulässig.
(3) Die Ausdehnung des Geschäftsbetrie
bes auf Nichtmitglieder ist zugelassen;
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen
gemäß § 30 die Voraussetzungen.
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§ 4 – Erwerb der Mitgliedschaft
Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es
einer vom Bewerber zu unterzeichnenden
unbedingten Beitrittserklärung und der
Zulassung durch die Genossenschaft. Über
die Zulassung beschließt der Vorstand. Dem
Bewerber ist vor Abgabe seiner Beitrittser
klärung die Satzung in der jeweils gültigen
Fassung zur Verfügung zu stellen; es reicht
aus, wenn die Satzung im Internet unter der
Adresse der Genossenschaft abrufbar ist
und dem Bewerber ein Ausdruck der Sat
zung angeboten wird. Eine Vollmacht zur
Abgabe der Beitrittserklärung bedarf der
Schriftform.
§ 5 – Eintrittsgeld
Bei der Aufnahme ist ein Eintrittsgeld zu
zahlen. Über die Höhe des Eintrittsgeldes
bis zum Höchstbetrag eines Geschäftsan
teils beschließen Vorstand und Aufsichtsrat
nach gemeinsamer Beratung in Anlehnung
an die entstehenden Kosten.

§ 6 – Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch
a) Kündigung,
b) Übertragung des gesamten Geschäfts
guthabens,
c) Tod,
d) Auflösung oder Erlöschen einer juristischen
Person oder einer Personengesellschaft
des Handelsrechts,
e) Ausschluss.
§ 7 – Kündigung der Mitgliedschaft
(1) Das Mitglied hat das Recht, durch Kün
digung seinen Austritt aus der Genos
senschaft zu erklären.
(2) Die Kündigung findet nur zum Schluss
eines Geschäftsjahres statt. Sie muss
der Genossenschaft mindestens ein Jahr
vorher schriftlich zugehen.
(3) Die außerordentliche Kündigung richtet
sich insbesondere nach den Vorschriften
des GenG.
§ 8 – Übertragung des Geschäftsguthabens
(1) Ein Mitglied kann mit Zustimmung des
Vorstandes, auch im Laufe des Geschäfts
jahres, sein gesamtes Geschäftsgutha
ben durch schriftliche Vereinbarung auf
einen Anderen übertragen und hierdurch
aus der Genossenschaft ohne Auseinan
dersetzung ausscheiden.

(2) Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genos
senschaft, so muss er die Mitgliedschaft
erwerben. Ist der Erwerber bereits Mitglied,
so ist das Geschäftsguthaben des Aus
geschiedenen seinem Geschäftsguthaben
zuzuschreiben. Wird durch die Zuschrei
bung der Betrag der bisher übernomme
nen Geschäftsanteile überschritten, so hat
der Erwerber entsprechend der Höhe des
neuen Geschäftsguthabens einen oder
mehrere Anteile zu übernehmen.
§ 9 – Beendigung der Mitgliedschaft
im Todesfall
Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitglied
schaft auf die Erben über. Sie endet jedoch
mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in
dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere
Erben können die Rechte aus der Mitglied
schaft nur durch einen gemeinschaftlichen
Vertreter ausüben.
§ 10 – Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflösung oder
Erlöschen einer juristischen Person
oder Personenhandelsgesellschaft
Wird eine juristische Person oder eine Perso
nenhandelsgesellschaft aufgelöst oder erlischt
sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem
Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Auf
lösung oder das Erlöschen wirksam geworden
ist. Führt die Auflösung oder das Erlöschen
zu einer Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der
Gesamtrechtsnachfolger die Mitgliedschaft
bis zum Schluss des Geschäftsjahres fort.
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§ 11 – Ausschluss eines Mitgliedes
(1) Ein Mitglied kann zum Schluss des
Geschäftsjahres aus der Genossen
schaft ausgeschlossen werden,
a) wenn es der Genossenschaft gegen
über seine Pflichten aus der Satzung,
aus dem sonstigen Genossenschafts
recht, aus den allgemeinen Gesetzen
sowie aus der Förderbeziehung (ins
besondere aus dem Nutzungsvertrag
über die Wohnung) schuldhaft oder für
die Genossenschaft und ihre Mitglieder
unzumutbar verletzt; als Pflichtver
letzungen in diesem Sinne gelten ins
besondere,
– wenn es das Ansehen der Genossen
schaft in der Öffentlichkeit zu schädi
gen versucht oder mit wahrheitswid
rigen Behauptungen schädigt,
– wenn es die Beteiligung mit geschulde
ten Geschäftsanteilen (Pflichtanteile)
sowie die Einzahlungen auf übernom
mene Geschäftsanteile (Pflichtanteile
und weitere Anteile) unterlässt,
b) wenn über sein Vermögen das Insol
venzverfahren eröffnet oder eine Eröff
nung mangels Masse abgelehnt wird,
c) wenn es unbekannt verzogen ist,
insbesondere keine zustellungsfähige
Anschrift hinterlässt, oder sein Aufent
halt länger als ein Jahr unbekannt ist.
(2) In den Fällen des Abs. 1 Buchst. a bedarf
es einer schriftlichen Abmahnung unter
Androhung des Ausschlusses, es sei
denn, eine Abmahnung ist entbehrlich.
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Die Abmahnung ist insbesondere dann
entbehrlich, wenn die Verfehlungen des
Mitgliedes schwerwiegend sind oder
das Mitglied die Erfüllung seiner sat
zungsmäßigen oder sonstigen Verpflich
tungen gegenüber der Genossenschaft
ernsthaft und endgültig verweigert.
Bei einem Ausschluss gemäß Abs. 1
Buchst. c finden die Regelungen des
Abs. 3 Satz 2 sowie der Abs. 4 bis 6
keine Anwendung.
(3) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss
des Vorstandes. Dem auszuschließen
den Mitglied ist vorher die Möglichkeit
zu geben, sich zu dem Ausschluss zu
äußern.
(4) Der Ausschließungsbeschluss ist dem
Ausgeschlossenen unverzüglich vom
Vorstand durch eingeschriebenen Brief
mitzuteilen. Im Falle des Abs. 1 c erfolgt
die öffentliche Zustellung. Von dem Zeit
punkt der Absendung desselben bzw.
der öffentlichen Zustellung kann das
Mitglied nicht mehr an der Generalver
sammlung teilnehmen.
(5) Der Ausgeschlossene kann innerhalb
eines Monats nach Zugang des Aus
schließungsbeschlusses durch einen an
den Vorstand gerichteten Brief gegen
den Ausschluss Berufung einlegen.
Über die Berufung entscheidet der Auf
sichtsrat. Die Entscheidung des Auf
sichtsrates ist genossenschaftsintern
abschließend.

(6) In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat
müssen die Beteiligten Gelegenheit zur
Stellungnahme erhalten. Der Aufsichtsrat
entscheidet mit der Mehrheit der abge
gebenen Stimmen. Der Beschluss ist den
Beteiligten analog Abs. 3 mitzuteilen.
(7) Ein Mitglied des Vorstandes kann erst
ausgeschlossen werden, wenn der Auf
sichtsrat den Widerruf der Bestellung
(§ 21 Abs. 4) beschlossen hat. Ein Mit
glied des Aufsichtsrates kann erst aus
geschlossen werden, wenn die Gene
ralversammlung die Abberufung (§ 35
Abs. 1 Buchst. h) beschlossen hat.
§ 12 – Auseinandersetzung
(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die
Genossenschaft auseinander zu set
zen. Maßgebend ist die Bilanz, die für
das Geschäftsjahr, zu dessen Ende das
Mitglied ausgeschieden ist, festgestellt
worden ist (§ 35 Abs. 1 Buchst. b).
(2) Der Ausgeschiedene kann lediglich sein
Auseinandersetzungsguthaben, nicht
auch einen Anteil an den Rücklagen und
dem sonstigen Vermögen der Genos
senschaft verlangen. Das Auseinander
setzungsguthaben wird berechnet nach
dem Geschäftsguthaben des Mitgliedes
(§ 17 Abs. 7). Die Genossenschaft ist im
Rahmen der gesetzlichen Regelungen
berechtigt, bei der Auseinandersetzung
die ihr gegen das ausgeschiedene Mit
glied zustehenden fälligen Forderungen

gegen das Auseinandersetzungsgut
haben aufzurechnen. Der Genossen
schaft gegenüber haftet das Auseinan
dersetzungsguthaben des Mitgliedes
für einen etwaigen Ausfall.
(3) Die Abtretung und die Verpfändung
des Auseinandersetzungsguthabens an
Dritte sind unzulässig und der Genos
senschaft gegenüber unwirksam. Der
Vorstand kann Ausnahmen zulassen.
(4) Das Auseinandersetzungsguthaben ist
dem Ausgeschiedenen binnen sechs
Monaten seit dem Ende des Geschäfts
jahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt
ist, auszuzahlen. Der Ausgeschiedene
kann jedoch die Auszahlung nicht vor
Ablauf von sechs Monaten nach seinem
Ausscheiden und nicht vor Feststellung
der Bilanz verlangen. Soweit die Feststel
lung der Bilanz erst nach Ablauf von sechs
Monaten nach Ausscheiden des Mitglie
des erfolgt, ist das Auseinandersetzungs
guthaben von Beginn des siebten Monats
an mit 4 % zu verzinsen. Der Anspruch auf
Auszahlung verjährt in drei Jahren.
IV. Rechte und Pflichten der Mitglieder
§ 13 – Rechte der Mitglieder
(1) Alle Mitglieder haben gleiche Rechte.
Unbeschadet hiervon bleibt die unter
schiedliche Behandlung, soweit sie auf
einem unterschiedlichen Sachverhalt
beruht und sachlich gerechtfertigt ist.
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(2) Die Mitglieder üben ihre Rechte in
Angelegenheiten der Genossenschaft
durch Beschlussfassung in der General
versammlung aus.
(3) Aus den Aufgaben der Genossenschaft
ergibt sich insbesondere das Recht jedes
Mitgliedes auf
a) wohnliche Versorgung durch Nut
zung einer Genossenschaftswoh
nung, Erwerb eines Eigenheimes
oder einer Wohnung in der Rechts
form des Wohnungseigentums,
b) Inanspruchnahme von Dienstleistun
gen und Einrichtungen der Genos
senschaft nach den dafür getroffe
nen Bestimmungen sowie das Recht
auf Teilnahme an sonstigen Vortei
len, die die Genossenschaft ihren
Mitgliedern gewährt,
nach Maßgabe der folgenden Sat
zungsbestimmungen und der gemäß
§ 30 aufgestellten Grundsätze, soweit
die Genossenschaft leistungsfähig
und dies der Genossenschaft zumut
bar ist.
(4) Das Mitglied ist aufgrund der Mitglied
schaft vor allem berechtigt,
a) weitere Geschäftsanteile zu über
nehmen (§ 17) und diese nach Maß
gabe von § 18 zu kündigen,
b) das
Geschäftsguthaben
durch
schriftliche Vereinbarung auf einen
anderen zu übertragen (§ 8),
c) den Austritt aus der Genossenschaft
zu erklären (§ 7) und die Zahlung
8

d)

e)

f)

g)
h)
i)

des Auseinandersetzungsguthabens
gemäß § 12 zu fordern,
das Stimmrecht in der Generalver
sammlung auszuüben (§ 31) und
hier Auskunft gemäß § 37 zu verlan
gen,
Einsicht in die Niederschrift über die
Beschlüsse der Generalversamm
lung zu nehmen sowie auf seine
Kosten eine Abschrift des in der
Geschäftsstelle ausgelegten Jahres
abschlusses, des Lageberichtes und
der Bemerkungen des Aufsichtsrates
zu fordern,
in einer vom zehnten Teil der Mit
glieder unterschriebenen Eingabe
- die Ernennung oder Abberufung
von Liquidatoren bei Gericht zu
beantragen (§ 45 Abs. 2),
- die Einberufung einer Generalver
sammlung zu fordern,
- die Ankündigung von Gegenstän
den zur Beschlussfassung in einer
bereits einberufenen Generalver
sammlung (§ 33 Abs. 3) zu fordern,
am Bilanzgewinn der Genossen
schaft teilzunehmen (§ 41),
die Mitgliederliste einzusehen,
das zusammengefasste Ergebnis des
Prüfungsberichts einzusehen.

§ 14 – Wohnliche Versorgung der
Mitglieder
(1) Die Leistungen der Genossenschaft ste
hen in erster Linie den Mitgliedern der
Genossenschaft zu.

(2) Ein Anspruch des einzelnen Mitglie
des kann aus dieser Bestimmung nicht
abgeleitet werden.
§ 15 – Überlassung von Wohnungen
(1) Die Überlassung einer Genossen
schaftswohnung begründet ein dau
erndes Nutzungsrecht des Mitgliedes,
soweit nicht aufgrund besonderer
Umstände im Einzelfall etwas anderes
vereinbart ist.
(2) Das Nutzungsverhältnis an einer Genos
senschaftswohnung kann während des
Bestehens der Mitgliedschaft nur unter
den im Nutzungsvertrag festgesetzten
oder den gesetzlichen Bedingungen
beendet werden. Scheidet das Mitglied
aus der Genossenschaft aus, so erlischt
das satzungsmäßige Recht auf Nutzung
der Wohnung mit dem Tag, an dem die
Mitgliedschaft endet.
§ 16 – Pflichten der Mitglieder
(1) Alle Mitglieder haben gleiche Pflichten.
Unbeschadet hiervon bleibt die unter
schiedliche Behandlung, soweit sie auf
einem unterschiedlichen Sachverhalt
beruht und sachlich gerechtfertigt ist.
(2) Aus der Mitgliedschaft ergibt sich die
Verpflichtung zur Aufbringung der von
der Genossenschaft zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigten Eigenmittel beizu
tragen durch

a) Übernahme von Geschäftsanteilen
nach Maßgabe des § 17 und fristge
mäße Zahlungen hierauf,
b) Teilnahme am Verlust (§ 42),
c) weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Generalversammlung
nach Auflösung der Genossen
schaft bei Mitgliedern, die ihren
Geschäftsanteil noch nicht voll ein
gezahlt haben (§ 87a GenG).
(3) Das Mitglied ist verpflichtet, für die
Errichtung und Erhaltung des genos
senschaftlichen Eigentumes Gemein
schaftshilfe nach Maßgabe von
Richtlinien zu leisten, die die General
versammlung beschließt.
(4) Das Mitglied hat bei der Erfüllung von
Pflichten und der Wahrnehmung von
Rechten auch aus abgeschlossenen Ver
trägen die Belange der Gesamtheit der
Mitglieder im Rahmen der genossen
schaftlichen Treuepflicht angemessen
zu berücksichtigen.
(5) Das Mitglied ist verpflichtet, jede Ände
rung seiner Anschrift unverzüglich mit
zuteilen. In Fällen, in denen die E-Mail
als bevorzugtes Kommunikationsmittel
vereinbart wird, ist auch die Änderung
der E-Mail-Adresse unverzüglich mitzu
teilen.
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V. Geschäftsanteil, Geschäftsguthaben
und Haftsumme
§ 17 – Geschäftsanteile und
Geschäftsguthaben

(8) Die Abtretung oder Verpfändung des
Geschäftsguthabens an Dritte ist unzu
lässig und der Genossenschaft gegenüber
unwirksam.
§ 18 – Kündigung weiterer Anteile

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 300,00 Euro.
(2) Für die Mitgliedschaft ist jedes Mitglied
verpflichtet vier Anteile zu übernehmen.
(3) Über die Geschäftsanteile gemäß Abs.
2 hinaus können die Mitglieder weitere
Anteile übernehmen, wenn die vorherge
henden Anteile voll eingezahlt sind und
der Vorstand die Übernahme zugelassen
hat. Für die Einzahlung gilt Abs. 4 ent
sprechend.
(4) Jeder Geschäftsanteil ist sofort einzuzah
len. Der Vorstand kann Ratenzahlungen
zulassen.
(5) Solange ein Geschäftsanteil nicht voll
eingezahlt ist, ist die Dividende dem
Geschäftsguthaben zuzuschreiben.
(6) Ein Mitglied kann sich mit maximal 100
Geschäftsanteilen beteiligen.
(7) Die Einzahlung auf die Geschäftsanteile,
vermehrt um zugeschriebene Gewinn
anteile, vermindert um abgeschriebene
Verlustanteile, bilden das Geschäftsgut
haben des Mitgliedes.
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(1) Das Mitglied kann die Beteiligung mit
einem oder mehreren seiner weiteren
Geschäftsanteile im Sinne von § 17 Abs.
3 kündigen, soweit es nicht aufgrund
einer Vereinbarung mit der Genossen
schaft zur Beteiligung mit mehreren
Geschäftsanteilen verpflichtet ist oder
die Beteiligung mit mehreren Geschäfts
anteilen Voraussetzung für eine von dem
Mitglied in Anspruch genommene Leis
tung der Genossenschaft ist. § 7 Abs. 2
gilt sinngemäß.
(2) Ein Mitglied, das einzelne Geschäfts
anteile gekündigt hat, kann nur den
Teil seines Geschäftsguthabens bean
spruchen, der die auf die verbleibenden
Geschäftsanteile geleisteten Einzah
lungen, vermehrt um zugeschriebene
Gewinnanteile, vermindert um abge
schriebene Verlustanteile, übersteigt.
Für die Ermittlung des auszuzahlenden
Teiles des Geschäftsguthabens gilt § 12
sinngemäß. Soweit ein verbleibender
Geschäftsanteil noch nicht voll einge
zahlt ist (§ 17 Abs. 3 - 5), wird der aus
zahlungsfähige Teil des Geschäftsgutha
bens hiermit verrechnet.

§ 19 – Ausschluss der Nachschusspflicht
Die Mitglieder haben auch im Falle der
Insolvenz der Genossenschaft keine Nach
schüsse zu leisten.
VI. Organe der Genossenschaft
§ 20 – Organe
(1) Die Genossenschaft hat als Organe
a) den Vorstand,
b) den Aufsichtsrat,
c) die Generalversammlung.
(2) Vorstand und Aufsichtsrat haben
dafür Sorge zu tragen, dass Geschäfte,
oder bei mehreren Geschäften binnen
eines Jahres die Summe dieser, die
für eine der Parteien keine unwesent
liche Bedeutung haben, zwischen der
Genossenschaft und Aufsichtsrats- und
Vorstandsmitgliedern sowie nahen
Angehörigen von Vorstands- und Auf
sichtsratsmitgliedern dem Aufsichtsrat
zur Kenntnis gebracht werden und durch
den Aufsichtsrat genehmigt werden.
Dies gilt auch für Rechtsgeschäfte zwi
schen der Genossenschaft und juristi
schen Personen oder Personengesell
schaften, an denen ein Organmitglied
oder seine in diesem Absatz genannten
Angehörigen beteiligt sind oder auf
die sie maßgeblichen Einfluss haben.
Der Zustimmung des Aufsichtsrates
bedarf weiterhin jedwede Betätigung

im selben Geschäftsbereich wie dem
der Genossenschaft. Die Betroffenen
haben bei der Beschlussfassung kein
Stimmrecht.
(3) Die Unabhängigkeit der Genossenschaft
von Angehörigen des Bau- und Makler
gewerbes und der Baufinanzierungsin
stitute soll dadurch gewahrt werden,
dass diese in den Organen der Genos
senschaft nicht die Mehrheit der Mit
glieder bilden.
§ 21 – Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens
zwei Personen. Sie müssen natürliche
Personen und Mitglieder der Genossen
schaft sein.
(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom
Aufsichtsrat auf die Dauer von höchs
tens sechs Jahren bestellt. Die Wieder
bestellung ist zulässig. Die Bestellung
endet spätestens mit Ende des Kalen
derjahres, in dem das Vorstandsmitglied
das gesetzliche Renteneintrittsalter
erreicht.
(3) Aufsichtsratsmitglieder oder ehema
lige Aufsichtsratsmitglieder können
erst zwei Jahre nach Ausscheiden aus
dem Amt ab erteilter Entlastung in den
Vorstand bestellt werden. Die General
versammlung kann hiervon eine Aus
nahme genehmigen. § 24 Abs. 6 bleibt
unberührt.
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(4) Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des
Vorstandes ihres Amtes entheben. Der
Beschluss bedarf einer Mehrheit von 75 %
aller Mitglieder des Aufsichtsrates.
(5) Anstellungsverträge mit hauptamtlichen
und nebenamtlichen Vorstandsmitglie
dern sind auf die Dauer der Bestellung
abzuschließen. Der Aufsichtsratsvor
sitzende unterzeichnet namens der
Genossenschaft die Anstellungsverträge
mit den Vorstandsmitgliedern. Für die
Kündigung des Anstellungsverhältnisses
eines Vorstandsmitgliedes unter Ein
haltung der vertraglichen oder gesetz
lichen Frist sowie für den Abschluss von
Aufhebungsvereinbarungen ist der Auf
sichtsrat, vertreten durch seinen Vorsit
zenden, zuständig. Der Aufsichtsrat ist
auch zuständig für die außerordentliche
Kündigung des Anstellungsvertrages aus
wichtigem Grund (fristlose Kündigung).
(6) Bei ehrenamtlichen Vorstandsmitglie
dern erlischt das Auftragsverhältnis
mit dem Ablauf oder dem Widerruf der
Bestellung. Sie können eine angemes
sene Aufwandsentschädigung erhalten,
über die der Aufsichtsrat bestimmt.
§ 22 – Leitung und Vertretung der
Genossenschaft
(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft
unter eigener Verantwortung. Er hat nur
solche Beschränkungen zu beachten,
die Gesetz und Satzung festlegen.
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(2) Die Genossenschaft wird vertreten
durch ein Vorstandsmitglied in Gemein
schaft mit einem anderen Vorstandsmit
glied oder in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
(3) Vorstandsmitglieder zeichnen für die
Genossenschaft, indem sie der Firma
der Genossenschaft oder der Benen
nung des Vorstandes ihre Namensunter
schrift beifügen. Der Prokurist zeichnet
in der Weise, dass er der Firma seinen
Namen mit einem die Prokura andeu
tenden Zusatz beifügt.
(4) Ist eine Willenserklärung gegenüber der
Genossenschaft abzugeben, so genügt
die Abgabe gegenüber einem Vor
standsmitglied oder einem Prokuristen.
(5) Zur Gesamtvertretung befugte Vor
standsmitglieder können einzelne
von ihnen zur Vornahme bestimmter
Geschäfte oder bestimmter Arten von
Geschäften ermächtigen. Das gilt sinn
gemäß für Vorstandsmitglieder, die in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen die
Genossenschaft vertreten.
(6) Der Vorstand führt die Geschäfte der
Genossenschaft aufgrund seiner Beschlüsse, die mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen zu fassen sind.
Er ist mit mindestens der Hälfte seiner
Mitglieder beschlussfähig. Besteht der
Vorstand aus zwei Personen, müssen
diese gemeinsam beschließen. Nieder

schriften über Beschlüsse sind von min
destens zwei Vorstandsmitgliedern zu
unterschreiben. Die Vollständigkeit und
Verfügbarkeit der Niederschriften sind
sicherzustellen. Schriftliche Beschluss
fassungen oder Beschlussfassungen im
Wege von Fernkommunikationsmedien
sind ohne Einberufung einer Sitzung
zulässig, wenn kein Vorstandsmitglied
diesem Verfahren widerspricht. Im
Übrigen gibt sich der Vorstand eine
Geschäftsordnung, die von jedem Mit
glied des Vorstandes zu unterzeichnen
ist. Der vom Vorstand aufzustellende
Geschäftsverteilungsplan bedarf der
Zustimmung des Aufsichtsrates.
(7) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat
über die Angelegenheiten der Genos
senschaft zu berichten und in den Sit
zungen des Aufsichtsrates, zu denen er
eingeladen wird, Auskunft zu erteilen.
§ 23 – Aufgaben und Pflichten des
Vorstandes

(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten
verletzen, sind der Genossenschaft
zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens als Gesamtschuldner ver
pflichtet. Eine Pflichtverletzung liegt
nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied
bei einer unternehmerischen Entschei
dung vernünftigerweise annehmen
durfte, auf der Grundlage angemes
sener Informationen zum Wohle der
Genossenschaft zu handeln. Sie haben
nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters einer Genossenschaft
angewandt haben.
(3) Die Ersatzpflicht gegenüber der
Genossenschaft tritt nicht ein, wenn
die Handlung auf einem gesetzmäßi
gen Beschluss der Generalversamm
lung beruht. Die Ersatzpflicht wird
dagegen nicht dadurch ausgeschlos
sen, dass der Aufsichtsrat die Hand
lung gebilligt hat.
§ 24 – Aufsichtsrat

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei
ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters einer Genossenschaft
anzuwenden. Über vertrauliche Angaben
und Geheimnisse der Genossenschaft,
namentlich Betriebs- und Geschäftsge
heimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im
Vorstand bekannt geworden sind, haben
sie auch nach ihrem Ausscheiden aus dem
Amt Stillschweigen zu bewahren.

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindes
tens sechs, höchstens neun Mitglie
dern. Die Mitglieder des Aufsichtsra
tes müssen persönlich Mitglied der
Genossenschaft und natürliche Perso
nen sein. Gehören juristische Personen
oder Personenhandelsgesellschaften
der Genossenschaft an, können die zur
Vertretung befugten Personen in den
Aufsichtsrat gewählt werden.
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(2) Aufsichtsratsmitglieder können nicht
zugleich Vorstandsmitglieder oder dau
ernde Vertreter von Vorstandsmitglie
dern sein. Sie dürfen auch nicht in einem
Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft
stehen. Ehegatten und eingetragenen
Lebenspartner sowie weitere nahe Ange
hörige eines Vorstandsmitgliedes oder
eines Mitarbeiters, der in einem Arbeits
verhältnis zur Genossenschaft steht,
können nicht in den Aufsichtsrat gewählt
oder in diesen wiedergewählt werden.
(3) Vorstandsmitglieder oder ehemalige
Vorstandsmitglieder können erst zwei
Jahre nach Ausscheiden aus dem Amt
ab erteilter Entlastung in den Auf
sichtsrat gewählt werden. Die Gene
ralversammlung kann hiervon eine
Ausnahme genehmigen.
(4) Die Aufsichtsratsmitglieder werden
von der Generalversammlung für
drei Jahre gewählt. Hierbei wird das
Geschäftsjahr, in dem das Aufsichts
ratsmitglied gewählt wird, nicht mit
gerechnet. Die Amtszeit der Aufsichts
ratsmitglieder endet mit dem Schluss
der dritten ordentlichen Generalver
sammlung nach der Wahl. Wieder
wahl ist zulässig. Dauernd verhinderte
Aufsichtsratsmitglieder sind durch die
Generalversammlung abzuberufen und
durch Wahl zu ersetzen.
(5) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer
Amtszeit aus, so besteht der Aufsichts
14

rat bis zur nächsten ordentlichen Gene
ralversammlung, in der die Ersatzwah
len vorgenommen werden, nur aus den
verbleibenden Mitgliedern. Frühere
Ersatzwahlen durch eine außerordent
liche Generalversammlung sind nur
dann erforderlich, wenn die Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder unter sechs
herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen für
den Rest der Amtsdauer ausgeschie
dener Aufsichtsratsmitglieder. Dabei
gilt das neu gewählte Aufsichtsrats
mitglied als nachgewählt, das von den
neu Gewählten die wenigsten Stimmen
erhalten hat. Haben zwei Personen
die gleiche Stimmenzahl erhalten, ent
scheidet das Los.
(6) Nur für einen im Voraus begrenzten
Zeitraum kann der Aufsichtsrat ein
zelne seiner Mitglieder zu Vertretern
von verhinderten Vorstandsmitgliedern
bestellen. In dieser Zeit und bis zur
erteilten Entlastung dürfen sie wegen
ihrer Tätigkeit im Vorstand keine Tätig
keit als Aufsichtsratsmitglied ausüben.
(7) Der Aufsichtsrat wählt in jeder ersten
Sitzung nach Wahlen zum Aufsichtsrat
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter. Der Aufsichts
rat gibt sich eine Geschäftsordnung.
(8) Dem Aufsichtsrat steht in seiner Gesamtheit eine Vergütung in Höhe von
einem Jahresgehalt der Gruppe VI, 10.
Berufsjahr, des jeweils aktuellen Ver

gütungstarifvertrages für die Beschäf
tigten der deutschen Immobilienwirt
schaft zu. Über die Aufteilung innerhalb
des Gremiums entscheidet der Auf
sichtsrat selbst nach pflichtgemäßem
Ermessen.
§ 25 – Aufgaben des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in
seiner Geschäftsführung zu fördern, zu
beraten und zu überwachen. Die Rechte
und Pflichten des Aufsichtsrates werden
durch Gesetz und Satzung begrenzt.
(2) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossen
schaft gegenüber den Vorstandsmit
gliedern.
(3) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand
jederzeit Auskünfte über die Ange
legenheiten der Genossenschaft ver
langen. Ein einzelnes Aufsichtsrats
mitglied kann Auskünfte nur an den
gesamten Aufsichtsrat verlangen.
Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das
Recht und die Pflicht, von den Vorlagen
des Vorstandes Kenntnis zu nehmen.
(4) Der Aufsichtsrat hat den Jahresab
schluss, den Lagebericht und die Vor
schläge des Vorstandes für die Verwen
dung eines Jahresüberschusses oder
die Deckung eines Jahresfehlbetrages
zu prüfen und der Generalversamm
lung vor Feststellung des Jahresab
schlusses darüber Bericht zu erstatten.

(5) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte
Ausschüsse bestellen, insbesondere um
seine Verhandlungen und Beschlüsse
vorzubereiten oder um deren Ausfüh
rung zu überwachen.
(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrates kön
nen ihre Obliegenheiten nicht anderen
Personen übertragen. Der Aufsichtsrat
kann sich zur Erfüllung seiner Überwa
chungspflicht der Hilfe sachverständi
ger Dritter bedienen.
§ 26 – Sorgfaltspflichten des
Aufsichtsrates
Für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlich
keit der Aufsichtsratsmitglieder gilt § 23
sinngemäß.
§ 27 – Sitzungen des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat hält bei Bedarf Sitzun
gen ab. Als Sitzungen des Aufsichtsrates
gelten auch die gemeinsamen Sitzungen
von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Sit
zungen werden vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrates, bei Verhinderung von des
sen Stellvertreter, einberufen und geleitet.
Ansonsten erfolgen Einberufung und Lei
tung durch das an Lebensjahren älteste
Mitglied des Aufsichtsrates.
(2) Der Aufsichtsrat kann den Vorstand zu
seinen Sitzungen einladen. Der Vor
stand nimmt dann ohne Stimmrecht an
den Sitzungen teil.
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(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
muss den Aufsichtsrat unverzüglich ein
berufen, wenn dies ein Drittel der Mit
glieder des Aufsichtsrates unter Angabe
des Zwecks und der Gründe verlangt.
§ 28 – Beschlussfassung des
Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte seiner Mit
glieder bei der Beschlussfassung anwe
send sind.
(2) Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehr
heit der abgegebenen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.
(3) Andere Verfahren als die persönliche
Stimmabgabe in der Sitzung sind nur
dann zulässig, wenn kein Mitglied
widerspricht.
(4) Über die Beschlüsse sind Niederschrif
ten anzufertigen, die vom Vorsitzen
den und dem Schriftführer zu unter
schreiben sind. Die Vollständigkeit und
Verfügbarkeit der Niederschriften sind
sicherzustellen.
(5) Soweit sich aus den Beschlüssen des
Aufsichtsrates eine Informations- oder
Handlungspflicht ergibt, wird diese
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates
erfüllt, soweit sonst niemand bestimmt
worden ist.
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§ 29 – Gemeinsame Sitzungen von
Vorstand und Aufsichtsrat
(1) Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes
und des Aufsichtsrates sollen regelmäßig,
mindestens vierteljährlich, abgehalten
werden. Die Sitzungen werden in der Regel
auf Vorschlag des Vorstandes vom Vorsit
zenden des Aufsichtsrates einberufen. Eine
Sitzung muss einberufen werden, wenn
ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsra
tes oder ein Mitglied des Vorstandes die
Einberufung unter Angabe des Zwecks
und der Gründe verlangt. Die Sitzungen
leitet, soweit der Aufsichtsrat nichts ande
res bestimmt, dessen Vorsitzender.
(2) Auf Verlangen des Prüfungsverbandes ist
eine gemeinsame Sitzung des Vorstan
des und Aufsichtsrates einzuberufen.
(3) Zur Beschlussfähigkeit der gemeinsa
men Sitzungen ist erforderlich, dass
jedes der Organe für sich beschluss
fähig ist. Jedes Organ beschließt
getrennt. Anträge, deren Annahme
nicht jedes der beiden Organe ord
nungsmäßig beschließt, gelten als
abgelehnt.
(4) Über die Beschlüsse der gemeinsamen
Sitzungen sind Niederschriften anzu
fertigen, die vom Vorsitzenden, dem
Schriftführer und einem Vorstands
mitglied zu unterschreiben sind. Die
Vollständigkeit und Verfügbarkeit der
Niederschriften sind sicherzustellen.

§ 30 – Gegenstände der Beschluss
fassungen von Vorstand und
Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen nach
gemeinsamer Beratung jeweils getrennt
über
a) die Aufstellung des Gebäudemanage
mentprogrammes und seine zeitliche
Durchführung,
b) die Grundsätze über die Vergabe von
Genossenschaftswohnungen und für die
Benutzung von Einrichtungen der Genos
senschaft,
c) die Grundsätze für die Leistung von
Selbsthilfe,
d) die Grundsätze für den Erwerb und die
Veräußerung von Eigenheimen, Woh
nungen in der Rechtsform des Woh
nungseigentumes, anderen Wohnungs
bauten und unbebauten Grundstücken
sowie über die Bestellung und Über
tragung von Erbbaurechten und Dauer
wohnrechten,
e) die Grundsätze für die Betreuung der
Errichtung von Eigenheimen und Woh
nungen in der Rechtsform des Woh
nungseigentumes oder des Dauer
wohnrechtes, für die Durchführung von
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah
men und die Verwaltung fremder Woh
nungen,
f) die Grundsätze für die Durchführung der
Wohnungsbewirtschaftung,
g) die Grundsätze für Nichtmitgliederge
schäfte,
h) die Höhe des Eintrittsgeldes,

i) die Beteiligungen,
j) die Erteilung einer Prokura,
k) die auf Grund des Ergebnisses des
Berichtes über die gesetzliche Prüfung
zu treffenden Maßnahmen,
l) die Einstellung in und die Entnahme aus
Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung
des Jahresabschlusses sowie über den
Vorschlag zur Verwendung des Bilanzge
winnes oder zur Deckung des Verlustes
(§ 39 Abs. 2),
m) die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen
an die Generalversammlung,
n) die Bestimmungen über das Wahlverfah
ren bei der Einführung der Vertreterver
sammlung.
§ 31 – Stimmrecht in der Generalversammlung
(1) In der Generalversammlung hat jedes
Mitglied eine Stimme.
(2) Das Stimmrecht geschäftsunfähiger oder
in der Geschäftsfähigkeit beschränkter
natürlicher Personen sowie das Stimm
recht von juristischen Personen wird
durch ihre gesetzlichen Vertreter, das
Stimmrecht von Personenhandelsgesell
schaften durch zur Vertretung ermäch
tigte Gesellschafter ausgeübt.
(3) Das Mitglied oder sein gesetzlicher
Vertreter können schriftlich Stimm
vollmacht erteilen. Ein Bevollmächtig
ter kann nur ein Mitglied vertreten.
Bevollmächtigte müssen Mitglieder der
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Genossenschaft sein. Die Bevollmächti
gung von Personen, die sich geschäfts
mäßig zur Ausübung des Stimmrechtes
erbieten, ist ausgeschlossen.
(4) 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 Verbindlich
keit zu befreien ist oder ob die Genos
senschaft gegen ihn oder das vertre
tene Mitglied einen Anspruch geltend
machen soll.
§ 32 – Generalversammlung
(1) Der Vorstand hat der ordentlichen Gene
ralversammlung den Jahresabschluss
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Anhang) sowie den Lagebericht
nebst Bemerkungen des Aufsichtsrates
vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der
Generalversammlung über seine Tätig
keit zu berichten.
(2) Außerordentliche Generalversammlun
gen sind, abgesehen von den im Genos
senschaftsgesetz oder in dieser Satzung
ausdrücklich bestimmten Fällen, ein
zuberufen, wenn es im Interesse der
Genossenschaft erforderlich ist. Dies ist
besonders dann anzunehmen, wenn der
Prüfungsverband die Einberufung zur
Besprechung des Prüfungsergebnisses
oder zur Erörterung der Lage der Genos
senschaft für notwendig hält.
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§ 33 – Einberufung der Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung wird in der
Regel vom Vorsitzenden des Aufsichts
rates einberufen. Das gesetzliche Recht
des Vorstandes auf Einberufung der
Generalversammlung wird dadurch
nicht berührt.
(2) Die Einladung zur Generalversammlung
erfolgt unter Angabe der Gegenstände
der Tagesordnung in der Regel durch
eine den Mitgliedern zugegangene
Mitteilung in Textform oder ausnahms
weise durch einmalige Bekanntma
chung in den Tageszeitungen Kölnische
Rundschau oder Kölner Stadtanzeiger.
Zwischen dem Tag der Generalver
sammlung und dem Tag des Zuganges
der o. g. Mitteilung oder dem Datum
des die Bekanntmachung enthaltenden
Blattes muss ein Zeitraum von mindes
tens zwei Wochen liegen. Eine schriftli
che Mitteilung gilt bei der Übermittlung
durch einen Postdienstleister im Inland
am dritten Tage nach der Aufgabe als
bekannt gegeben.
(3) Die Generalversammlung muss unver
züglich einberufen werden, wenn 10 %
der Mitglieder dies unter Angabe des
Zwecks und der Gründe in einer von
ihnen unterschriebenen Eingabe ver
langen. Fordern 5 % der Mitglieder in
gleicher Weise die Beschlussfassung
über bestimmte Gegenstände, so müs

sen diese auf die Tagesordnung gesetzt
werden, wenn sie zur Zuständigkeit der
Generalversammlung gehören.

die Generalversammlung mit einfacher
Mehrheit beschließen, geheim durch
Stimmzettel abzustimmen.

(4) Gegenstände der Tagesordnung müs
sen spätestens eine Woche vor der
Generalversammlung in der in Abs. 2
fest
gesetzten Form bekannt gemacht
worden sein.

(4) Bei der Feststellung des Stimmverhält
nisses werden nur die abgegebenen
Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen
und ungültige Stimmen werden nicht
berücksichtigt. Bei Stimmengleich
heit gilt ein Antrag – vorbehaltlich der
besonderen Regelung bei Wahlen – als
abgelehnt.

§ 34 – Leitung der Generalversammlung und Beschlussfassung,
Wahlverfahren
(1) Die Leitung der Generalversammlung
hat der Vorsitzende des Aufsichts
rates oder bei seiner Verhinderung der
stellvertretende Vorsitzende. Durch
Beschluss der Generalversammlung
kann die Leitung der Versammlung auch
einem Mitglied des Vorstandes, einem
Mitglied des Aufsichtsrates, auf Vor
schlag von Vorstand und Aufsichtsrat
einem anwesenden Mitglied oder einem
Vertreter des Prüfungsverbandes über
tragen werden. Der Versammlungsleiter
ernennt einen Schriftführer sowie die
Stimmenzähler.
(2) Beschlüsse können nur über Gegen
stände der Tagesordnung gefasst wer
den. Dies gilt nicht für Beschlüsse über
die Durchführung der Versammlung.
(3) Abstimmungen erfolgen nach Ermessen
des Versammlungsleiters durch Hand
heben oder Aufstehen. Auf Antrag kann

(5) Wahlen erfolgen aufgrund von Einzel
wahlvorschlägen, die in der General
versammlung zu machen sind. Listen
vorschläge sind nicht zulässig. Gewählt
sind die Bewerber, die die meisten Stim
men erhalten; bei gleicher Stimmenzahl
entscheidet das durch den Versamm
lungsleiter gezogene Los. Der Gewählte
hat unverzüglich gegenüber der Genos
senschaft zu erklären, ob er die Wahl
annimmt.
(6) Über die Beschlüsse der Generalver
sammlung ist eine Niederschrift anzu
fertigen. Sie soll den Ort und den Tag
der Versammlung, den Namen des Ver
sammlungsleiters sowie Art und Ergeb
nis der Abstimmung einschließlich der
Anzahl der Stimmberechtigten und die
Feststellung des Versammlungsleiters
über die Beschlussfassung enthalten.
Bei Wahlen sind die Namen der vorge
schlagenen Personen und die Zahl der
auf sie entfallenden Stimmen anzuge
19

ben. Eine Aufbewahrung der Stimmzet
tel über den Zeitpunkt der Unterzeich
nung der Niederschrift hinaus ist nicht
erforderlich. Die Niederschrift ist vom
Versammlungsleiter und mindestens
einem anwesenden Mitglied des Vor
standes zu unterschreiben. Die Belege
über die Einberufung sind als Anlagen
beizufügen.
Wird eine Satzungsänderung beschlos
sen, die die Erhöhung des Geschäfts
anteiles, die Einführung oder Erweiterung
der Pflichtbeteiligung mit weiteren Antei
len, die Einführung oder Erweiterung der
Nachschusspflicht, die Verlängerung der
Kündigungsfrist über zwei Jahre hinaus,
ferner die Fälle des § 16 Abs. 3 Genossen
schaftsgesetz betrifft, so ist der Nieder
schrift ein Verzeichnis der erschienenen
oder vertretenen Mitglieder mit Vermerk
der Stimmenzahl beizufügen.
Jedem Mitglied ist die Einsicht in die
Niederschrift zu gestatten. Die Nieder
schrift ist von der Genossenschaft auf
zubewahren.
§ 35 – Zuständigkeit der Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung beschließt
über die im Genossenschaftsgesetz und
in dieser Satzung bezeichneten Angele
genheiten, insbesondere über
a) die Änderung der Satzung,
b) die Feststellung des Jahresabschlus
ses (Bilanz und Gewinn- und Verlust
rechnung, Anhang),
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c) die Verwendung des Bilanzgewinnes,
d) die Deckung des Bilanzverlustes,
e) die Verwendung der gesetzlichen
Rücklagen zum Zwecke der Verlust
deckung,
f) die Entlastung des Vorstandes und
des Aufsichtsrates,
g) die Wahl der Mitglieder des Auf
sichtsrates,
h) die Abberufung von Mitgliedern des
Aufsichtsrates,
i) den Ausschluss von Vorstands- und
Aufsichtsratsmitgliedern aus der
Genossenschaft,
j) die Verfolgung von Regressansprüchen
gegen im Amt befindliche Vorstandsund Aufsichtsratsmitglieder wegen
ihrer Organstellung,
k) die Umwandlung der Genossen
schaft durch Verschmelzung, Spal
tung, Vermögensübertragung oder
Formwechsel,
l) die Auflösung der Genossenschaft,
m) die Zustimmung zu einer Wahlord
nung für die Wahl von Vertretern zur
Vertreterversammlung,
n) die Ausnahmen nach § 21 Abs. 3 und
§ 24 Abs. 3 der Satzung.
(2) Die Generalversammlung berät über
a) den Lagebericht des Vorstandes,
b) den Bericht des Aufsichtsrates,
c) den Bericht über die gesetzliche Prüfung,
d) gegebenenfalls beschließt die Gene
ralversammlung über den Umfang
der Bekanntgabe des Prüfungsbe
richtes.

§ 36 – Mehrheitserfordernisse
(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung
werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz
oder Satzung eine größere Mehrheit oder
weitere Erfordernisse bestimmt sind.
(2) Beschlüsse der Generalversammlung
über
a) die Abberufung von Aufsichtsrats
mitgliedern,
b) die Änderung der Satzung,
c) die Umwandlung der Genossen
schaft durch Verschmelzung, Spal
tung, Vermögensübertragung oder
Formwechsel,
d) die Auflösung der Genossenschaft,
e) die Ausnahmen nach § 21 Abs. 3 und
§ 24 Abs. 3 der Satzung
bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehr
heit von 75 % der abgegebenen Stimmen.
(3) Beschlüsse über die Auflösung können
nur gefasst werden, wenn mindestens
50% aller Mitglieder anwesend oder
vertreten sind. Trifft das nicht zu, so
ist erneut unter Wahrung der Einla
dungsfrist nach höchstens vier Wochen
eine weitere Generalversammlung ein
zuberufen, die ohne Rücksicht auf die
Zahl der anwesenden oder vertretenen
Mitglieder mit einer Mehrheit von 75
% der abgegebenen Stimmen die ent
sprechenden Beschlüsse fassen kann.
Hierauf ist in der Einladung hinzu
weisen.

(4) Beschlüsse, durch die eine Verpflichtung
der Mitglieder zur Inanspruchnahme
von Einrichtungen oder anderen Leis
tungen der Genossenschaft oder zur
Leistung von Sachen oder Diensten ein
geführt oder erweitert wird, bedürfen
einer Mehrheit von mindestens 90% der
abgegebenen Stimmen.
§ 37 – Auskunftsrecht
(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der
Generalversammlung vom Vorstand
oder Aufsichtsrat Auskunft über Angele
genheiten der Genossenschaft zu geben,
soweit das zur sachgemäßen Beurteilung
des Gegenstandes der Tagesordnung
erforderlich ist. Die Auskunft hat den
Grundsätzen einer gewissenhaften und
getreuen Rechenschaft zu entsprechen.
(2) Die Auskunft darf verweigert werden,
soweit
a) die Erteilung der Auskunft nach
vernünftiger kaufmännischer Beur
teilung geeignet ist, der Genossen
schaft einen nicht unerheblichen
Nachteil zuzufügen,
b) die Erteilung der Auskunft strafbar
wäre oder eine gesetzliche, satzungs
mäßige oder vertragliche Geheim
haltungspflicht verletzt würde.
(3) Wird einem Mitglied eine Auskunft
verweigert, so kann es verlangen, dass
die Frage und der Grund, aus dem die
Auskunft verweigert worden ist, in die
Niederschrift aufgenommen werden.
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VII. Rechnungslegung
§ 38 – Geschäftsjahr und Aufstellung
des Jahresabschlusses
(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Januar
bis zum 31. Dezember.
(2) Der Vorstand hat dafür zu sorgen,
dass das Rechnungswesen und die
Betriebsorganisation die Erfüllung der
Aufgaben der Genossenschaft gewähr
leisten.
(3) Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden
Geschäftsjahres einen Jahresabschluss
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrech
nung und einen Anhang) aufzustellen.
Der Jahresabschluss muss den gesetz
lichen Vorschriften über die Bewertung
sowie den gesetzlichen Vorschriften über
die Gliederung der Bilanz sowie Gewinnund Verlustrechnung entsprechen.
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§ 39 – Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresabschluss
und die Gewinnverwendung
(1) Der durch den Aufsichtsrat geprüfte Jah
resabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung, Anhang) und der Lage
bericht des Vorstandes mit dem Bericht
des Aufsichtsrates sind spätestens eine
Woche vor der Generalversammlung in
der Geschäftsstelle der Genossenschaft
zur Einsicht der Mitglieder auszulegen.
(2) Der Generalversammlung ist neben dem
Jahresabschluss auch der Vorschlag zur
Verwendung des Bilanzgewinns oder
zur Deckung eines Bilanzverlustes zur
Beschlussfassung vorzulegen.
VIII. Rücklagen, Gewinnverteilung
und Verlustdeckung
§ 40 – Rücklagen

(4) Zusammen mit dem Jahresabschluss hat
der Vorstand einen Lagebericht aufzu
stellen. Der Lagebericht hat den handels
rechtlichen Vorschriften zu entsprechen.

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

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht
sind mit dem Vorschlag zur Verwendung
des Bilanzgewinnes oder zur Deckung
eines Bilanzverlustes unverzüglich nach
ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat zur
Prüfung vorzulegen und sodann mit den
Bemerkungen des Aufsichtsrates der
Generalversammlung zuzuleiten.

(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindes
tens 10 % des Jahresüberschusses abzüg
lich eines Verlustvortrages zuzuweisen,
bis die gesetzliche Rücklage 50 % des
Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz
ausgewiesenen Geschäftsguthaben erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei
der Aufstellung der Bilanz zu bilden.

(3) Im Übrigen können bei der Aufstellung
des Jahresabschlusses andere Ergebnis
rücklagen gebildet werden.
§ 41 – Gewinnverwendung
(1) Der Bilanzgewinn kann unter die Mit
glieder als Gewinnanteil verteilt, zur
Bildung von anderen Ergebnisrücklagen
verwand oder auf neue Rechnung vor
getragen werden.
(2) Der Gewinnanteil darf 4% des Geschäfts
guthabens nicht übersteigen. Maßgebend
ist der Stand der Geschäftsguthaben bei
Beginn des Geschäftsjahres, für das der
Jahresabschluss aufgestellt ist.
(3) Die Gewinnanteile sind einen Monat
nach der Generalversammlung fällig.
(4) Sie werden nach näherer Bestimmung
der Genossenschaft ausgezahlt. Kann
der Gewinnanteil aufgrund fehlender
Gläubigerangaben nicht ausgezahlt
werden, verjährt die Forderung nach
drei Jahren. Die Genossenschaft ist
nicht verpflichtet Nachforschungen
anzustellen.
§ 42 – Verlustdeckung
Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so
hat die Generalversammlung über die
Verlustdeckung zu beschließen, insbe
sondere darüber, in welchem Umfang
der Verlust durch Verminderung der

Geschäftsgut
haben oder Heranziehung
der gesetzlichen Rücklage zu beseitigen
ist. Werden die Geschäftsguthaben zur
Verlustdeckung herangezogen, so wird
der Verlustanteil nicht nach den vor
handenen Geschäftsguthaben, sondern
nach dem Verhältnis der satzungsmä
ßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des
Geschäftsjahres, für das der Jahresab
schluss aufgestellt ist, berechnet, auch
wenn diese noch rückständig sind.
IX. Bekanntmachungen
§ 43 – Bekanntmachungen
(1) Bekanntmachungen werden unter
der Firma der Genossenschaft veröf
fentlicht; sie sind gemäß § 22 Abs. 2
und 3 von zwei Vorstandsmitgliedern,
oder einem Vorstandsmitglied und
einem Prokuristen zu unterzeichnen.
Bekanntmachungen des Aufsichtsra
tes werden unter Nennung des Auf
sichtsrates vom Vorsitzenden und bei
Verhinderung von einem Stellvertreter
unterzeichnet.
(2) Bekanntmachungen, die durch Gesetz
oder Satzung in einem öffentlichen
Blatt zu erfolgen haben, werden in
den Tageszeitungen Kölnische Rund
schau und Kölner Stadtanzeiger ver
öffentlicht. Die offenlegungspflichti
gen Unterlagen der Rechnungslegung
werden im elektronischen Bundesan
zeiger veröffentlicht.
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X. Prüfung der Genossenschaft,
Prüfungsverband
§ 44 – Prüfung
(1) Zwecks Feststellung der wirtschaft
lichen Verhältnisse und der Ordnungs
mäßigkeit der Geschäftsführung sind
die Einrichtungen, die Vermögenslage
sowie die Geschäftsführung der Genos
senschaft für jedes Geschäftsjahr zu
prüfen.
(2) Die Genossenschaft ist Mitglied des
Verbandes der Wohnungswirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.. Sie wird von
diesem Prüfungsverband geprüft.
(3) Der Vorstand der Genossenschaft ist
verpflichtet, die Prüfung sorgfältig
vorzubereiten. Er hat den Prüfern alle
Unterlagen und geforderten Aufklärun
gen zu geben, die für die Durchführung
der Prüfung benötigt werden.
(4) Der Vorstand der Genossenschaft hat
dem Prüfungsverband den durch die
Generalversammlung
festgestellten
Jahresabschluss und den Lagebericht
unverzüglich mit den Bemerkungen des
Aufsichtsrates sowie dessen Bericht ein
zureichen.
(5) Über das Ergebnis der Prüfung haben
Vorstand und Aufsichtsrat in gemein
samer Sitzung unverzüglich nach Ein
gang des Prüfungsberichtes zu beraten.
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Der Prüfungsverband ist berechtigt, an
der Sitzung teilzunehmen. Die Organe
der Genossenschaft sind verpflichtet,
den Beanstandungen und Auflagen des
Prüfungsverbandes nachzukommen.
(6) Der Prüfungsverband ist berechtigt, an
den Generalversammlungen der Genos
senschaft teilzunehmen und darin jeder
zeit das Wort zu ergreifen. Er ist daher
zu allen Generalversammlungen frist
gerecht einzuladen.
XI. Auflösung und Abwicklung
§ 45 – Auflösung
(1) Die Genossenschaft wird
- durch Beschluss der Generalver
sammlung oder
- durch Eröffnung des Insolvenzverfah
rens oder
- durch die übrigen im Genossen
schaftsgesetz genannten Fälle
aufgelöst.
(2) Für die Abwicklung sind die Bestim
mungen des Genossenschaftsgesetzes
maßgebend.
(3) Bei der Verteilung des Genossenschafts
vermögens erhalten die Mitglieder nicht
mehr als ihr Geschäftsguthaben.
(4) Verbleibt bei der Abwicklung ein Rest
vermögen, so beschließt über dessen
Verwendung die Generalversammlung.

XII. Schlussbestimmungen
§ 46 – Inkrafttreten
Diese Satzung ist durch die Generalversammlung vom 26. September 2019 beschlossen
worden.
Die Neufassung der Satzung ist am 24.07.2020 eingetragen worden.

Hinweis:

Neben der Satzung ist für die Genossenschaft insbesondere das Genossenschaftsgesetz (GenG) als Rechtsgrundlage
wichtig. Darüber hinaus sind wichtige Rechtsquellen das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Umwandlungsgesetz
(UmwG). Diese Gesetze können während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der Erbbauverein Köln eG eingesehen werden. Ferner finden Sie diese auch im Internet unter folgenden Adressen:
Genossenschaftsgesetz:
Anbieter

Dateiformat

Seitenaufteilung

HTML

paragrafenweise

PDF

fortlaufender Text

Dateiformat

Seitenaufteilung

HTML

paragrafenweise

PDF

fortlaufender Text

BMJ/juris
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/geng/index.html
BMJ/juris
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/geng/gesamt.pdf
Umwandlungsgesetz:
Anbieter
BMJ/juris
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/umwg_1995/index.html
BMJ/juris
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/umwg_1995/gesamt.pdf
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