
 

 

 

  

WIE FUNKTIONIERT EINE GENOS-

SENSCHAFT? 

TEIL 2 - DOKUMENTE 
Satzung, Geschäftsordnung, Schriftwechsel, Proto-

kolle und mehr für eine Beispielgenossenschaft 
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Im Rahmen der fiktiven Bürger – Energiegenossenschaft Burgdorfer Land eG sind typische For-
mulierungen und Beispiele von Satzung, Geschäftsordnung  und Dokumenten erstellt, wie sie 
ähnlich in vielen aktuellen Genossenschaften verwendet werden können. 
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Einführung 
 

 

Diese Broschüre fasst Dokumente aus dem Rechtsverkehr einer fiktiven, beispielhaften Genossenschaft zu-

sammen. Es handelt sich um die „Bürger – Energiegenossenschaft Burgdorfer Land eG“. Die hierin enthalte-

nen Dokumente und Texte ergänzen damit den ersten Teil unserer Broschüre „Wie funktioniert eine Ge-

nossenschaft?“ um praktische Formulierungsvorschläge und Erläuterungen von Regelungszusammenhän-

gen. Damit hilft sie einfachen Mitgliedern und besonders auch ehrenamtlich tätigen Vorständen und Auf-

sichtsräten bei der Orientierung rund um Rechtsfragen zur Genossenschaft. 

Die Dokumente können als Muster und Beispiel von jedermann verwendet werden, sie dürfen jedoch nicht 

zu kommerziellen Zwecken verkauft, überlassen oder verbreitet werden.  

Die Darstellung ist sorgfältig bearbeitet und befindet sich auf dem Rechtsstand zu Beginn des Jahres 2021. 

Die Dokumente beziehen sich auf die Verhältnisse einer konkreten, aber fiktiven Genossenschaft und ihrer 

hier eingangs abgedruckten Satzung. Daher muss bei einer Übernahme sorgfältig geprüft werden, ob in der 

eigenen Genossenschaft gleiche Satzungsregelungen gelten. Da die Satzung auf typischen Formulierungen, 

die weit verbreitet sind, basiert, dürfte es in zahlreichen Genossenschaften ähnliche Grundlagen geben.  

Gleichwohl ersetzt diese Broschüre keine Rechtsberatung, die immer auf der Grundlage eines konkreten 

Sachverhaltes abgewogen werden muss. Bei weitergehenden Fragen sollten ggf. Rechtsberater eingeschal-

tet werden.  

 

 

Rechtsanwalt Dr. Bernd Bode 

Leiter der Abteilung Grundsatzfragen Recht 

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. 

 

Hannover im Mai 2021  
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SATZUNG BÜRGER – ENERGIEGENOSSENSCHAFT BURGDORFER LAND EG  
 

INHALTSVERZEICHNIS mit Angabe der §§ 

I. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens   §§ 1-2 

 Firma und Sitz      §1 

 Zweck und Gegenstand     §2 

II. Mitgliedschaft       §§ 3- 12 

 Erwerb der Mitgliedschaft     §3 

 Beendigung der Mitgliedschaft     §4 

 Kündigung       §5 

 Übertragung des Geschäftsguthabens    §6 

 Tod eines Mitglieds      §7 

 Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft  §8 

 Ausschluss       §9 

 Auseinandersetzung      §10 

 Rechte der Mitglieder      §11 

 Pflichten der Mitglieder     §12 

III. Organe der Genossenschaft      §§ 13-36 

Organe der Genossenschaft     §13 

A. Der Vorstand       §§ 14-21 

 Leitung der Genossenschaft     §14 

 Zusammensetzung und Dienstverhältnis    §15 

 Vertretung      §16 

 Aufgaben und Pflichten des Vorstands    §17 

 Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat   §18 

 Willensbildung      §19 

 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats    §20 

 Kredit an Vorstandsmitglieder     §21 

B. Der Aufsichtsrat       §§ 22-25 

 Zusammensetzung und Wahl     §22 

 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats    §23 

 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat, 

 zustimmungsbedürftige Angelegenheiten    §24 

 Konstituierung, Beschlussfassung    §25 

C. Die Generalversammlung      §§ 26-36 

 Ausübung der Mitgliedsrechte     §26 

 Frist und Tagungsort      §27 

 Einberufung und Tagesordnung     §28 

 Versammlungsleitung      §29 

 Gegenstände der Beschlussfassung    §30 

 Mehrheitserfordernisse     §31 

 Entlastung       §32 

 Abstimmung und Wahlen     §33 
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 Auskunftsrecht      §34 

 Protokoll       §35 

 Teilnahmerecht der Verbände     §36 

IV. Eigenkapital und Nachschusspflicht     §§ 37-40 

 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben    §37 

 Gesetzliche Rücklage      §38 

 Andere Ergebnisrücklagen     §39 

 Nachschusspflicht      §40 

V. Rechnungswesen       §§ 41-45 

 Geschäftsjahr      §41 

 Jahresabschluss und Lagebericht     §42 

 Rückvergütung      §43 

 Verwendung des Jahresüberschusses    §44 

 Deckung eines Jahresfehlbetrags      §45 

VI. Liquidation       § 46 

VII. Bekanntmachungen       § 47 

VIII. Gerichtsstand        § 48 

IX.   Schlussbestimmungen       § 49  

 

 

I. FIRMA, SITZ, ZWECK UND GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS 

 

§ 1 Firma und Sitz 

 

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: 

Bürger Energiegenossenschaft Burgdorfer Land eG 

 

(2) Der Sitz der Genossenschaft ist: 00000 Burgdorf. 

 

§ 2 Zweck und Gegenstand  

 

(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. 

 

(2) Gegenstand des Unternehmens ist  

 die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler und regionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten 

zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klima-

schutzes vor Ort und in der Region; 

 die Beratung und Unterstützung der Mitglieder in Fragen der Energienutzung im eigenen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb.  

 

(3) Die Genossenschaft kann Beteiligungen nach Maßgabe von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen. 

 

(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. 
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II.  MITGLIEDSCHAFT 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben: 

a) natürliche Personen, 

b) Personengesellschaften, 

c) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 

die ihren Wohnsitz, Sitz oder ihre Betriebsstätte in der Gemeinde Burgdorf und den umliegenden Orten haben. Durch Beschluss des Vor-

stands können auch natürliche Personen außerhalb der Gemeinde Burgdorf und den umliegenden Orten die Mitgliedschaft erwerben.   

 

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch 

a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Erklärung des Beitritts und  

b) Zulassung durch den Vorstand. 

 

(3) Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste (§ 17 Abs. 2 Buchstabe h der Satzung) einzutragen und hiervon unverzüglich zu be-

nachrichtigen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet durch 

 

 Kündigung (§ 5 der Satzung) 

 Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6 der Satzung) 

 Tod (§ 7 der Satzung) 

 Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft (§ 8 der Satzung) 

 Ausschluss (§ 9 der Satzung) 

 

§ 5 Kündigung 

 

(1) Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren schriftlich kündi-

gen. 

 

(2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu durch die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genos-

senschaft verpflichtet zu sein, kann es schriftlich einen oder mehrere Geschäftsanteile seiner weiteren Geschäftsanteile zum Schluss eines 

Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten kündigen. 

 

(3) Ein Mitglied, das seinen Wohnsitz, Sitz oder seine Betriebstätte in dem in § 3 Abs.1 der Satzung genannten Gebiet aufgibt, kann seine 

Mitgliedschaft ohne Einhaltung der in Absatz 1 bezeichneten Frist zum Schluss des Geschäftsjahres schriftlich kündigen. Das Mitglied ist 

verpflichtet, über die Aufgabe des Wohnsitzes dem Vorstand eine Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes vorzulegen.  
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§ 6 Übertragung des Geschäftsguthabens 

 

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftlichen Vertrag einem anderen über-

tragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber an seiner Stelle Mitglied wird. Ist 

der Erwerber bereits Mitglied, so ist die Übertragung des Geschäftsguthabens nur zulässig, sofern sein bisheriges Geschäftsguthaben nach 

Zuschreibung des Geschäftsguthabens des Veräußerers den zulässigen Gesamtbetrag der Geschäftsanteile, mit denen der Erwerber beteiligt 

ist oder sich beteiligt, nicht übersteigt. 

 

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden, teilweise übertragen und damit die Anzahl sei-

ner Geschäftsanteile verringern. Absatz 1 gilt entsprechend. 

 

(3) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf außer in den Fällen des § 76 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes der Zustimmung des 

Vorstands. 

 

§ 7 Tod eines Mitglieds 

 

Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus. Seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über. Die Mitgliedschaft des Erben endet nicht mit dem 

Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist, sondern wird fortgesetzt, wenn der Erbe die zum Erwerb der Mitgliedschaft 

erforderlichen Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 der Satzung erfüllt. Wird ein Mitglied durch mehrere Erben beerbt, so endet die Mitglied-

schaft der Erben am Schluss des Geschäftsjahres, das auf das Jahr folgt, in dem der Erbfall eingetreten ist, sofern die Erben untereinander 

die Mitgliedschaft nicht einem Miterben allein überlassen haben (§ 77 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes). 

 

§ 8 Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft 

 

Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Ge-

schäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft 

bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt. 

 

§ 9 Ausschluss 

 

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

a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegen-

über bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt; 

b) es unrichtige oder unvollständige Erklärungen über seine rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Verhältnisse abgibt; 

c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft diese schädigt oder geschädigt hat; 

d) es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet ist oder wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

gestellt wurde;  

e) es seinen Wohnsitz, Sitz oder seine Betriebsstätte in dem in § 3 Abs. 1 der Satzung genannten Gebietes aufgibt, oder wenn sein dauern-

der Aufenthaltsort unbekannt ist; 

f) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind;  

g)  sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt. 

 

(2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der 

Generalversammlung ausgeschlossen werden. 

 

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei 

sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen. 
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(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruht , sowie den satzungsmä-

ßigen Ausschließungsgrund anzugeben. 

 

(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich durch eingeschriebenen 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 Absen-

dung des Briefes Beschwerde beim Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist genossenschaftsintern endgül-

tig.  

 

(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 Beschwerdemöglichkeit gemäß Absatz 6 keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

§ 10 Auseinandersetzung 

 

(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss maß-

gebend; Verlustvorträge sind nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berücksichtigen. Im Fall der Übertragung des Geschäftsgutha-

bens (§ 6 der Satzung) sowie im Falle der Fortsetzung der Mitgliedschaft im Erbfall (§ 7 Satz 3 der Satzung) findet eine Auseinandersetzung 

nicht statt. 

 

(2) Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben binnen 6 Monaten nach dem Ausscheiden auszuzahlen. Die Genos-

senschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen 

das auszuzahlende Guthaben aufzurechnen. Auf die Rücklagen und das sonstige Vermögen der Genossenschaft hat das Mitglied keinen 

Anspruch. 

 

(3) Der Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds als Pfand für einen etwaigen Ausfall insbesondere im Insol-

venzverfahren des Mitglieds. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Auseinandersetzung bei der Kündigung einzelner Geschäftsanteile. 

 

§ 11  Rechte der Mitglieder 

 

Jedes Mitglied hat das Recht nach Maßgabe 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 und Leistungen der Genossenschaft nach Maßgabe der dafür getroffenen Bestimmungen zu benutzen;  

b) an der Generalversammlung, an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen und dort Auskünfte über Angelegenhei-

ten der Genossenschaft zu verlangen, soweit dem § 34 der Satzung nicht entgegensteht; 

c) Anträge für die Tagesordnung der Generalversammlung gemäß § 28 Abs. 4 der Satzung einzureichen;  

d) Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung gemäß § 28 Abs. 2 der Satzung einzureichen; 

e) an den satzungsgemäß beschlossenen Ausschüttungen teilzunehmen; 

f) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung eine Abschrift des Jahresabschlusses, des Lagebe-

richts, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, und des Berichtes des Aufsichtsrats hierzu zu verlangen; 

g) die Niederschrift über die Generalversammlung einzusehen; 

h)  die Mitgliederliste einzusehen; 

i) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen. 
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§ 12 Pflichten der Mitglieder 

 

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Das Mitglied hat insbesondere  

 

a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlüssen der Generalversammlung nachzukommen;  

b) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift und seines Namens bzw. seiner Firma mitzuteilen; 

c) auf Anforderung die für die Genossenschaft erforderlichen Unterlagen einzureichen. Die Auskünfte werden von der Genossenschaft 

vertraulich behandelt; 

d)  der Genossenschaft jede Änderung der Rechtsform und der Inhaberverhältnisse seines Unternehmens unverzüglich mitzuteilen; 

e) ein der Kapitalrücklage zuzuweisendes Eintrittsgeld zu zahlen, wenn dessen Höhe 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 führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, 

der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. 

 

(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach Maßgabe des § 16 der Satzung. 

 

§ 15 Zusammensetzung und Dienstverhältnis 

 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.  

 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der Aufsichtsrat ist für den Abschluss, die Änderung sowie die 

Beendigung von Dienstverträgen mit Vorstandsmitgliedern zuständig. Die Erklärungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats abgegeben, im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter. Die Beendigung des Dienstverhältnisses hat die Aufhe-

bung der Organstellung zum Zeitpunkt des Ausscheidens zur Folge. 

 

 (3) Die Bestellung nichthauptamtlicher Vorstandsmitglieder ist auf drei Jahre befristet. Wiederbestellung ist zulässig. 
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§ 16  Vertretung 

 

(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ge-

setzlich 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 gegenüber Dritten vor-

nimmt, zugleich als Vertreter Dritter zu handeln. 

 

(2) Die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten zur rechtsgeschäftlichen Vertretung ist zulässig.  Näheres 

regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand. 

 

§ 17  Aufgaben und Pflichten des Vorstands 

 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer 

Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen 

durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 

 

(2) Der Vorstand hat insbesondere 

a) die Geschäfte entsprechend Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ordnungsgemäß zu führen; 

b) die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen und sachlichen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und durch-

zuführen; 

c)  sicherzustellen, dass Leistungen ordnungsgemäß erbracht und die Mitglieder sachgemäß betreut werden; 

d) eine Geschäftsordnung nach Anhörung des Aufsichtsrats aufzustellen, die vom Vorstand einstimmig zu beschließen und von allen Vor-

standsmitgliedern zu unterzeichnen ist; 

e) für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein zweckdienliches Rechnungswesen zu sorgen; 

f) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen, ein Inventarverzeichnis zum Ende des Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem 

Aufsichtsrat vorzulegen; 

g) spätestens innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und Lagebericht, soweit dieser gesetzlich 

erforderlich ist, aufzustellen, dem Aufsichtsrat unverzüglich und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststel-

lung des Jahresabschlusses vorzulegen; 

h) über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und über die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen zu entscheiden, die Mitglieder-

liste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu führen sowie für die ihm nach Genossenschaftsgesetz obliegenden Anmeldungen 

und Anzeigen Sorge zu tragen; 

i) dem gesetzlichen Prüfungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Anträge für die Generalversammlung rechtzeitig anzuzei-

gen; 

j) im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen und dem gesetzlichen Prüfungsverband hierüber zu berichten;  

k)  dem gesetzlichen Prüfungsverband von beabsichtigten Satzungsänderungen rechtzeitig Mitteilung zu machen. 

 

(3) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflicht verletzen, sind der Genossenschaft zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens als Gesamtschuld-

ner verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft angewandt 

haben, so trifft sie die Beweislast. 

 

§ 18 Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat 

 

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens halbjährlich, auf Verlangen auch in kürzeren Abständen, u.a. vorzulegen 

a) eine Übersicht über die geschäftliche Entwicklung der Genossenschaft im abgelaufenen Zeitraum; 

b) eine Aufstellung über die Gesamtverbindlichkeiten der Genossenschaft einschließlich der Wechselverpflichtungen und des Bürg-

schaftsobligos; 
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c) eine Übersicht über die von der Genossenschaft gewährten Kredite; 

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

e) einen Bericht über besondere Vorkommnisse; hierüber ist vorab erforderlichenfalls unverzüglich der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu 

verständigen. 

 

§ 19 Willensbildung 

 

(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig 

abgegebenen Stimmen; im Falle des § 17 Abs. 2 Buchstabe d der Satzung ist Einstimmigkeit erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-

trag als abgelehnt. Die Beschlussfassung kann in Sitzungen, schriftlich oder unter Nutzung von Medien der Fernkommunikation (wie Tele-

fon- oder Videokonferenz) erfolgen.  

 

(2) Beschlüsse, die über den regelmäßigen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fort-

laufend zu nummerieren und von den an der Beschlussfassung beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

 

(3) Wird über geschäftliche Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen des Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten, sei-

ner Eltern, Kinder und Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, so darf das betroffene 

Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören. 

 

§ 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 Auskünfte über geschäftliche 

Angelegenheiten zu erteilen. 

 

§ 21 Kredit an Vorstandsmitglieder 

 

Die Gewährung von Krediten oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen an Mitglieder des Vorstands bedürfen nach § 39 Abs. 2 des Genossen-

schaftsgesetzes der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

B. DER AUFSICHTSRAT 

 

§ 22 Zusammensetzung und Wahl 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden; in diesem Rahmen be-

stimmt sie auch die konkrete Zahl der Aufsichtsratsmitglieder. Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen persönlich Mitglied der Genossen-

schaft sein.  

 

(2) Aufsichtsratsmitglieder dürfen nicht zugleich Vorstandsmitglieder, dauernde Stellvertreter der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder 

zum Betrieb des gesamten Geschäfts ermächtigte Handlungsbevollmächtigte der Genossenschaft sein.  

 

(3) Für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder gilt § 33 der Satzung. 

 

(4) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für 3 Jahre gewählt. Ihre Amtszeit beginnt mit dem Schluss der Gene-

ralversammlung, die die Wahl vorgenommen hat und endet am Schluss der Generalversammlung, die für das dritte Geschäftsjahr nach der 

Wahl stattfindet. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. Wiederwahl  ist zulässig 

 



11 

 

(5) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Schriftführer sowie für beide Stellvertreter. Der Aufsichtsrat ist 

befugt, zu jeder Zeit über die Amtsverteilung neu zu beschließen. 

 

(6) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, in der 

die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den verbliebenen Mitgliedern. Eine frühere Ersatzwahl durch eine außerordentliche Gene-

ralversammlung ist nur dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestzahl von drei herabsinkt. 

Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 

 

(7) Mitglieder des Aufsichtsrats scheiden aus dem Aufsichtsrat aus, wenn sie das 75. Lebensjahr vollendet haben. Als Zeitpunkt des Ausschei-

dens gilt das Ende der nächstfolgenden ordentlichen Generalversammlung. 

 

(8) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Aufsichtsrat gewählt werden, wenn sie für ihre gesamte Vorstandstä-

tigkeit entlastet worden sind. 

 

§ 23  Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genos-

senschaft zu unterrichten. Er kann jederzeit hierüber Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu 

bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der Genossenschaft sowie den Kassen-bestand und die Bestände an Wertpapieren, Waren 

und sonstigen Vermögenswerten einsehen und prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, jedoch nur an den 

Aufsichtsrat insgesamt, verlangen. 

 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, und den Vorschlag des Vorstands für 

die Verwendung eines Jahresüberschusses oder für die Deckung eines Jahresfehlbetrags zu prüfen. Er hat sich darüber zu äußern und der 

Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses Bericht zu erstatten. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des Prü-

fungsberichts zur Kenntnis zu nehmen. 

 

(3) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich.  

 

(4) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Pflichten aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der 

Hilfe von Sachverständigen auf Kosten der Genossenschaft bedienen. Soweit der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob diese bera-

tende oder entscheidende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss muss mindestens aus 

drei Personen bestehen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Für die Beschlussfassung 

gilt ergänzend § 25 der Satzung. 

 

(5) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Ein Exemplar der Geschäftsordnung ist jedem Mitglied des Aufsichtsrats gegen 

Empfangsbescheinigung auszuhändigen. 

 

(6) Die Aufsichtsratsmitglieder haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes einer 

Genossenschaft anzuwenden. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und 

Kunden, die ihnen durch die Tätigkeit 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 dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis bemessene Vergütung (zum Beispiel Tantieme) beziehen. Dagegen 

kann neben dem Ersatz der Auslagen eine Aufsichtsratsvergütung gewährt werden, über die die Generalversammlung beschließt.  

 

(8) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates vollzieht der Aufsichtsratsvorsitzende, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter. 
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§ 24 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat / zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 

 

(1) Über die Grundsätze der Geschäftspolitik beschließen Vorstand und Aufsichtsrat nach gemeinsamer Beratung und durch getrennte Ab-

stimmung.  

 

(2) Folgende Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats: 

a)  der Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie von Energie- 

oder Wärmeerzeugungsanlagen.   

b)  der Erwerb und die Veräußerung von dauernden Beteiligungen; 

c)  der Abschluss und die Kündigung von Verträgen über die Lieferung von Energie oder Wärme; der Abschluss und die Kündigung von Ver-

trägen mit besonderer Bedeutung, insbesondere von solchen Verträgen, durch die wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Um-

fange für die Genossenschaft begründet werden (wie z.B. Mietverträge, Leasingverträge, Bewirtschaftungsverträge Betriebsführu ngs-

verträge);  

d)  die Ausschüttung einer Rückvergütung (§ 43 der Satzung); 

e)  die Verwendung von Rücklagen gemäß § 39 der Satzung; 

f)  der Beitritt zu und der Austritt aus Organisationen und Verbänden; 

g)  die Festlegung des Tagungsorts der Generalversammlung; 

h)  Erteilung und Widerruf der Prokura; 

i)  die Hereinnahme von Genussrechtskapital, die Begründung nachrangiger Verbindlichkeiten und stiller Beteiligungen.  

 

(3) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter einberufen. Für 

die Einberufung gilt § 25 Abs. 1 und 3 der Satzung entsprechend. 

 

(4) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter, falls nichts Anderes be-

schlossen wird. 

 

(5) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstands und mehr als die Hälfte der Mit-

glieder des Aufsichtsrats, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. 

 

(6) Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat findet. 

 

(7) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; das Ergebnis der getrennten Abstimmung ist hierbei 

festzuhalten; ergänzend gelten § 19 Abs. 2 und § 25 Abs. 6 der Satzung entsprechend. 

 

§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung 

 

(1) Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr mindestens zwei Sitzungen abzuhalten. Außerdem hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mittei-

lung der Tagesordnung einzuberufen, sooft dies im Interesse der Genossenschaft notwendig erscheint oder wenn es der Vorstand oder die 

Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, 

so können 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. So-

lange ein Vorsitzender und ein Stellvertreter nicht gewählt sind, werden die Aufsichtsratssitzungen durch das an Lebensjahren älteste Auf-

sichtsratsmitglied einberufen. 

 

(3) Die Einberufung hat in Textform unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Aufsichtsratssitzung zu 

erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter die Frist auf mindestens eine Woche verkürzen.  
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(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter anwe-

send ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige 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 Fällen auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung oder durch an-

dere Fernkommunikationsmedien oder als Videokonferenz zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine 

solche Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 

 

(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren und vom Aufsichtsratsvorsitzenden 

oder dessen Stellvertreter und vom Schriftführer oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen. 

 

(7) Wird über geschäftliche Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen eines Aufsichtsratsmitgliedes, seines Ehegat-

ten, seiner Eltern, Kinder und Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, so darf das be-

troffene Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfas-

sung zu hören. 

 

C. DIE GENERALVERSAMMLUNG 

 

§ 26 Ausübung der Mitgliedsrechte 

 

(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Sie sollen ihre Rechte per-

sönlich ausüben. 

 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 

(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige sowie juristische Personen und Personengesellschaften üben ihr Stimmrecht durch den 

gesetzlichen Vertreter bzw. zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter aus. 

 

(4) Mitglieder oder deren gesetzliche Vertreter bzw. zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter können sich durch Bevollmächtigte vertreten 

lassen (§ 43 Abs. 5 des Genossenschaftsgesetzes). Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds (§ 7 der Satzung) können das Stimmrecht nur 

durch einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. Bevoll-

mächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten, Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitglieds sein oder müssen zum 

Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis stehen. Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt 

ist (§ 9 Abs. 5 der Satzung), sowie Personen, die sich geschäftsmäßig zur Ausübung des Stimmrechts erbieten, können nicht bevollmächtigt 

werden. 

 

(5) Stimmberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte müssen ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Ver-

sammlungsleiters schriftlich nachweisen. 

 

(6) Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, ob er oder das vertretene 

Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied ei-

nen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor Beschlussfassung zu hören. 

 

§ 27  Frist und Tagungsort 

 

(1) Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres stattzufinden.  
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(2) Außerordentliche Generalversammlungen können 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 berührt. 

 

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens der zehnte Teil der Mitglieder dies in einem Antrag in 

Textform unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

 

(3) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher 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 (Absatz 7) bzw. der Veröffentlichung der Einberufung und dem Tage der Generalversammlung liegen muss. Bei der Einberufung 

ist die Tagesordnung bekanntzumachen. 

 

(4) Die Tagesordnung wird von dem Organ festgesetzt, das die Generalversammlung einberuft. Gegenstände sind zur Beschlussfassung an-

zukündigen, wenn mindestens der zehnte Teil der Mitglieder dies in einem Antrag in Textform unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

verlangt. 

 

(5) Über die Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekündigt ist, dass mindestens eine Woche zwischen dem Zugang der 

Ankündigung (Absatz 7) und dem Tage der Generalversammlung liegen, können Beschlüsse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch Be-

schlüsse über den Ablauf der Versammlung sowie über Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung ausgenommen. 

 

(6) Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es der Ankündigung nicht. 

 

(7) In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die entsprechenden Mitteilungen als zugegangen, wenn sie zwei Tage vor Beginn der Frist abge-

sendet worden sind. 

 

§ 29  Versammlungsleitung 

 

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter. Sofern die Generalversammlung 

durch den Vorstand einberufen worden ist, führt ein Mitglied des Vorstandes den Vorsitz. Durch Beschluss kann der  Vorsitz einem anderen 

Mitglied der Genossenschaft oder einem Vertreter des gesetzlichen Prüfungsverbands übertragen werden. Der Vorsitzende der Generalver-

sammlung ernennt einen Schriftführer und die erforderlichen Stimmenzähler. 

 

§ 30  Gegenstände der Beschlussfassung 

 

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

dere 

a) Änderung der Satzung; 

b) Auflösung der Genossenschaft; 

c) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung; 

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

e) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden und Vereinigungen; 
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f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats; 

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

h) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses oder Deckung des Jahresfehlbetrages sowie der Umfang de r 

Bekanntgabe des Prüfungsberichts; 

i) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats; 

j) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und Festsetzung ihrer Vergütungen; 

k) Wahl eines Bevollmächtigten gemäß § 39 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes im Falle der Führung von Prozessen gegen Aufsichtsrats-

mitglieder; 

l) Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß § 49 des Genossenschaftsgesetzes;  

m) Festsetzung eines Eintrittsgeldes; 

n) Formwechsel der Genossenschaft nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes. 

 

§ 31  Mehrheitserfordernisse 

 

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz 

oder diese Satzung eine größere Mehrheit vorschreibt. 

 

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen ist in den in § 30 Buchstabe a) bis Buchstabe g) der Satzung genannten Fällen 

erforderlich. 

 

(3) Bei der Beschlussfassung über den Formwechsel der Genossenschaft ist über 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 über den Formwechsel der Genossenschaft beschließt, nicht erreicht ist, kann jede weitere Versammlung ohne Rücksicht 

auf die Zahl der erschienenen Mitglieder innerhalb des gleichen Geschäftsjahres über den Formwechsel der Genossenschaft beschließen. Der 

Beschluss bedarf der Mehrheit von neun Zehntel der gültig abgegebenen Stimmen.  

 

(4) Vor der Beschlussfassung über die Verschmelzung, die Spaltung oder den Formwechsel nach den Vorschriften des Umwandlungsgeset-

zes, sowie vor der Beschlussfassung über die Fortsetzung der aufgelösten Genossenschaft ist der Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten 

des Prüfungsverbandes ist vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der Generalversammlung zu verlesen. 

 

§ 32  Entlastung 

 

Über 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 müssen geheim mit 

Stimmzettel durchgeführt werden, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder die Mehrheit der bei einer Beschlussfassung hierüber gültig 

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 Stimmverhältnisses werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 

werden dabei nicht berücksichtigt. 
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(4) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein besonderer Wahlgang erforderlich. Gewählt 

ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so kann gemein-

sam (en bloc) über die Kandidaten abgestimmt werden, sofern dem nicht widersprochen wird. 

 

(5) Wird eine Wahl mit Stimmzettel durchgeführt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahl-

berechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel die Bewerber, denen er seine Stimme geben will; auf einen Bewerber kann dabei nur eine 

Stimme entfallen. Gewählt sind die Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten. 

 

(6) Der Gewählte hat unverzüglich gegenüber der Genossenschaft zu erklären, ob er die Wahl annimmt. 

 

§ 34  Auskunftsrecht 

 

(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit das 

zur sachgemäßen 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 vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen 

Nachteil zuzufügen; 

b) sich die Frage auf die Einkaufs- oder Bezugsbedingungen der Genossenschaft für Leistungen, die sie an ihre Mitglieder weitergibt, und 

deren Kalkulationsgrundlagen bezieht; 

c) die Frage steuerliche Wertansätze betrifft; 

d) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde; 

e) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Dritten betrifft; 

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

 

§ 35  Protokoll 

 

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Die 

Protokollierung ist nicht Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der Beschlüsse. 

 

(2) Die Protokollierung muss spätestens innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Ver-

sammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellung des Versammlungsleiters über die Beschlussfassung ange-

geben werden. Das Protokoll muss von dem Vorsitzenden der Generalversammlung, dem Schriftführer und den Vorstandsmitgliedern, die an 

der Generalversammlung teilgenommen haben, unterschrieben werden. Dem Protokoll sind die Belege über die Einberufung als Anlagen 

beizufügen. 

 

(3) Dem Protokoll ist in den Fällen des § 47 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglie-

der und der Vertreter der Mitglieder beizufügen. Bei jedem erschienenen oder vertretenen Mitglied ist dessen Stimmenzahl zu vermerken. 

 

(4) Das Protokoll ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzubewahren. Die Einsichtnahme in das Protokoll ist jedem Mitglied der Genossen-

schaft zu gestatten. 

 

§ 36  Teilnahmerecht der Verbände 

 

Vertreter des Prüfungsverbandes können an jeder Generalversammlung beratend teilnehmen.  
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IV. EIGENKAPITAL UND NACHSCHUSSPFLICHT 

 

§ 37 Geschäftsanteil, Geschäftsguthaben und Mindestkapital 

 

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 1.000 €. 

 

(2) Der Geschäftsanteil ist sofort voll einzuzahlen.  

 

 (3) Ein Mitglied kann sich mit höchstens 20 Geschäftsanteilen beteiligen. Die Beteiligung eines Mitglieds mit einem zweiten und jedem wei-

teren Geschäftsanteil darf erst zugelassen werden, wenn die vorhergehenden Geschäftsanteile voll eingezahlt sind. Für die Einzahlung gilt 

Absatz 2 entsprechend. 

 

(4) Die auf den/die Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschrie-

bener Beträge bilden das Geschäftsguthaben eines Mitglieds. 

 

(5) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet 

oder im geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen wer-

den; gegen diese kann das Mitglied nicht aufrechnen. 

 

(6) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine 

Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. 

Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10 der Satzung. 

 

§ 38 Gesetzliche Rücklage 

 

(1) Die gesetzliche Rücklage dient nur zur Deckung von Bilanzverlusten. 

 

(2) Sie wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung von mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Gewinn-

vortrages bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrages, solange die Rücklage 10 Prozent der Bilanzsumme nicht erreicht. 

 

§ 39 Andere Ergebnisrücklagen 

 

Neben der gesetzlichen Rücklage kann eine weitere Ergebnisrücklage gebildet werden. Über ihre Verwendung beschließen 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  Geschäftsjahr 

 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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(2) Das erste Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit dieser ge-

setzlich erforderlich ist, für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. 

 

(2) Der Vorstand hat gemäß § 17 Abs. 2 Buchstabe g) der Satzung den Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erfor-

derlich ist, dem Aufsichtsrat unverzüglich und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststellung des Jahresab-

schlusses vorzulegen. 

 

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, und Bericht des Aufsichtsrates sollen mindestens eine Woche vor 

der Generalversammlung in den Geschäftsräumen 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 über seine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts (§ 23 Abs. 2 der Satzung), soweit dieser 

gesetzlich erforderlich ist, ist der ordentlichen Generalversammlung zu erstatten. 

 

§ 43 Rückvergütung 

 

Über die Ausschüttung einer Rückvergütung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat vor Aufstellung der Bilanz. Auf die von Vorstand und 

Aufsichtsrat beschlossene Rückvergütung haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch. 

 

§ 44 Verwendung des Jahresüberschusses 

 

Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Generalversammlung; dieser kann, soweit er  nicht der gesetzlichen Rücklage (§ 

38 der Satzung) oder den anderen Ergebnisrücklagen (§ 39 der Satzung) zugeführt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglie-

der verteilt werden. Die Verteilung erfolgt nach § 19 Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes für das erste Geschäftsjahr nach dem Verhältnis 

der Geschäftsguthaben der Mitglieder zum Schluss des ersten Geschäftsjahres, für jedes folgende Geschäftsjahr nach dem Verhältnis der 

Geschäftsguthaben der Mitglieder zum Schluss des vorhergegangenen Geschäftsjahres. Der auf das einzelne Mitglied entfallende Jahres-

überschuss wird dem Geschäftsguthaben so lange zugeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch Verlust vermindertes Ge-

schäftsguthaben wieder ergänzt ist. 

 

§ 45 Deckung eines Jahresfehlbetrags 

 

(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrags beschließt die Generalversammlung 

 

(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der anderen Ergebnisrücklagen gedeckt 

wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch die Kapitalrücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglie-

der oder durch diese Maßnahmen zugleich zu decken. 

 

(3) Werden die Geschäftsguthaben zur Deckung eines Jahresfehlbetrags herangezogen, so wird der auf das  einzelne Mitglied entfallende 

Anteil des Jahresfehlbetrages nach dem Verhältnis der übernommenen oder der satzungsgemäß zu übernehmenden Geschäftsanteile aller 

Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Jahresfehlbetrag entstanden ist, berechnet. 
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VI. LIQUIDATION 

 

§ 46 Liquidation 

 

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes. Für die Verteilung des Vermö-

gens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass Überschüsse im Verhältnis der Geschäftsguthaben unter die 

Mitglieder verteilt werden. 

 

VII. BEKANNTMACHUNGEN 

 

§ 47 Bekanntmachungen 

 

(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden unter ihrer Firma in dem Blatt Burgdorfer Nachrichten veröffentlicht. Bei der Be-

kanntmachung 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 

Bundesanzeiger unter der Firma der Genossenschaft bekannt gemacht. 

 

VIII. GERICHTSSTAND 

 

§ 48 Gerichtsstand 

 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ist das Amtsgericht 

oder das Landgericht, das für den Sitz der Genossenschaft zuständig ist. 

 

IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

§ 49 Schlussbestimmungen 

 

Diese Satzung ist durch die Mitglieder in der Gründungsversammlung vom 13.06.2019 beschlossen worden.  

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. Die ungültige Regelung soll durch eine möglichst die gleiche Wirkung erzeugende gültige Regelung ersetzt werden. Gleiches 

gilt beim Auftreten von Lücken. Die Bestimmung des § 16 des Genossenschafts-gesetzes bleibt unberührt.  
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DOKUMENTE ZUR SATZUNGSGESTALTUNG  
 

Vorschläge zu Regelungen über schriftliche oder elektronischen Abstimmungen und einer 
virtuellen Generalversammlung 

 
Neben der traditionellen Generalversammlung, bei der sich die teilnehmenden Mitglieder in einem Versammlungslokal treffen, bietet das 
Genossenschaftsgesetz für Genossenschaften auch andere Formen der Willensbildung. Die Grundlage dafür ist in § 43 Absatz 7 GenG gere-
gelt. Diese Bestimmung erlaubt es Genossenschaften, in ihrer Satzung auch schriftliche oder elektronische Abstimmungsformen zu veran-
kern. Es bedarf dafür also einer Satzungsregelung. 
 
Denkbar sind sehr verschiedene Möglichkeiten, die genutzt werden können. Nachfolgend finden Sie eine Sammlung von Satzungsklauseln, 
die Anregung sein kann über den Einsatz solcher Instrumente für die Willensbildung der Mitglieder in Ergänzung zur Generalversammlung 
nachzudenken. Es empfiehlt sich für die konkrete Form der Satzungsgestaltung, eine spezielle rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. 
 
 
Klausel für schriftliche Abstimmungen kleinerer Genossenschaften: 
 
Variante 1:  
 
(1) Auf gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat können Beschlüsse der Mitglieder auch außerhalb der Generalver-

sammlung entsprechend § 43 VII GenG gefasst werden. In diesem Fall ist dem Mitglied der Gegenstand der Beschlussfassung unter 
Beifügung eines Stimmzettels in Textform mitzuteilen und ihm unter Mitteilung des letzten Tages des möglichen Einganges des 
Stimmzettels bei der Genossenschaft (Abstimmungsstichtag) eine mindestens 3 wöchige Frist zur Rücksendung des rechtsverbind-
lich unterzeichneten Originalstimmzettels zu setzen. Nach Ablauf des Abstimmungsstichtags stellt der Vorstand unter Berücksichti-
gung der fristgerecht eingereichten und unterzeichneten Stimmzettel das Abstimmungsergebnis fest und teilt dieses den Mitglie-
dern mit. 

 
 
Variante 2:  
 
(1) Durch gemeinsamen Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § …  der Satzung können Beschlüsse der Mitglieder außerhalb 

der Generalversammlung gemäß § 43 Abs. 7 GenG schriftlich gefasst werden.  
 
(2) Dem Mitglied ist der Gegenstand der Beschlussfassung schriftlich unter Beifügung eines Stimmzettels mitzuteilen. Als gültig abgege-

bene Stimme wird der Stimmzettel anerkannt, der unter Kenntlichmachung der Stimmabgabe vom Mitglied unterschrieben (bei ju-
ristischen Personen und Personengesellschaften durch die zu ihrer Vertretung befugten Personen) innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
ab Aufgabe der Abstimmungsunterlagen durch die Genossenschaft zur Post im Original zurückgesandt worden ist. Nicht ausgefüllte 
oder nicht unterschriebene Stimmzettel sind ungültig. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Stimmabgabe ist das Datum des Post-
stempels. 

 
(3) Der Genossenschaft bleibt es vorbehalten, Erläuterungen zu den vorgesehenen Beschlüssen und eventuelle Anlagen zur Einsicht über 

elektronische Medien zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall enthält die Beschlussankündigung einen Download-Link oder eine ent-
sprechende Möglichkeit des Zugriffs über das Internet. Auf ausdrückliche Anforderung in Textform kann das Mitglied die Unterlagen 
auf Kosten der Genossenschaft (wahlweise per Brief, Fax oder Email) zugesandt erhalten. Die Abstimmungsfrist nach Abs. 2 wird  
hierdurch nicht verlängert. 

 

 
Klausel für die Möglichkeit schriftlicher oder elektronischer Abstimmungen 
 
(1)  Abstimmungen und Wahlen können auch oder ausschließlich in elektronischer oder schriftlicher Form erfolgen.  
 
(2)  Bei Abstimmungen und Wahlen in elektronischer Form werden die allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze (frei, gleich, geheim und 

unmittelbar) durch geeignete technische Maßnahmen sichergestellt. Die Wahl in elektronischer Form erfolgt über z. B. den ge-
schlossenen Mitgliederbereich, der über einen Internetbrowser und eine Internetverbindung mit dem dazugehörigen Benutzerna-
men und Passwort zugänglich ist. Die näheren Einzelheiten des Abstimmungs- und Wahlverfahrens legen Vorstand und Aufsichts-
rat in gemeinsamer Sitzung gemäß § ... der Satzung fest. 

 
(3)  Bei Abstimmungen oder Wahlen in schriftlicher Form ist dem Mitglied der Gegenstand der Beschlussfassung in Textform unter 

Beifügung eines Stimmzettels mitzuteilen. Als gültig abgegebene Stimme wird der Stimmzettel anerkannt, der unter Kenntlichma-
chung der Stimmabgabe vom Mitglied unterschrieben (bei juristischen Personen und Personengesellschaften durch die zu ihrer 
Vertretung befugten Personen) innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Aufgabe der Abstimmungsunterlagen durch die Genossen-
schaft zur Post im Original zurückgesandt worden ist. Nicht ausgefüllte oder nicht unterschriebene Stimmzettel sind ungültig. Maß-
geblich für die Rechtzeitigkeit der Stimmabgabe ist das Datum des Poststempels. 

  
(4)  Der Genossenschaft bleibt es vorbehalten, Erläuterungen zu den vorgesehenen Beschlüssen und eventuelle Anlagen zur Einsicht 

über elektronische Medien zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall enthält die Beschlussankündigung einen Download-Link oder 
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eine entsprechende Möglichkeit des Zugriffs über das Internet. Auf ausdrückliche Anforderung in Textform kann das Mitglied die 
Unterlagen auf Kosten der Genossenschaft (wahlweise per Brief, Fax oder Email) zugesandt erhalten. Die Abstimmungsfrist nach 
Abs. 2 wird hierdurch nicht verlängert. 

 
 
Klausel für eine virtuelle Generalversammlung 
 

(1)  Die Generalversammlung kann auf der Grundlage eines gemeinsamen Beschlusses von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § …. der 
Satzung unter Wahrung der Vertraulichkeit als virtuelle Generalversammlung über das Internet abgehalten werden. Die virtuelle 
Generalversammlung besteht aus der Zusammenkunft aller teilnehmenden Mitglieder in einer Video- oder Audiokonferenz.   

 
(2)  Mit der Einladung zur der virtuellen Generalversammlung erhalten die Mitglieder Zugangsdaten für die Teilnahme an der virtuel len 

Generalversammlung, ggf. ein Passwort für die Teilnahme an elektronischen Abstimmungen und Wahlen und die festgesetzte Ta-
gesordnung mit den vorgesehenen Berichts- und Beschlussgegenständen. Die Erteilung einer Vollmacht durch ein Mitglied ist nur 
auf schriftlichem Wege möglich, die Vollmacht muss spätestens 7 Tage vor dem Termin der virtuellen Generalversammlung bei der 
Genossenschaft vorliegen; das Mitglied kann nach Übermittlung der Zugangsdaten selbst nicht mehr an Abstimmungen oder Wah-
len teilnehmen, dies obliegt der bevollmächtigten Person. 

 
(3)  Die Online-Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates geleitet, der sich gemeinsam mit den Mitgliedern des 

Vorstandes und mindestens 1 weiteren Aufsichtsratsmitglied in einem Raum befindet, aus dem eine Video- oder Audioübertragung 
an alle teilnehmende Mitglieder stattfindet.  

 
(4)  Zur Durchführung von Abstimmungen und Wahlen können technische Verfahren eingesetzt werden, die eine eindeutige Zuordnung 

der Stimmabgabe zu einem Mitglied erlauben. Der Versammlungsleiter kann dabei Diskussions- und Abstimmungszeiträume be-
stimmen. Nach jeder Abstimmung stellt der Versammlungsleiter unverzüglich das Abstimmungsergebnis fest und teilt es den Mit-
gliedern in der virtuellen Generalversammlung mit.  

 
(5)  Der Versammlungsleiter oder ein von ihm benannter Schriftführer erstellt ein schriftliches Protokoll der virtuellen Generalversamm-

lung. Diese kann zusätzlich auf technischem Wege aufgezeichnet werden. Das Protokoll wird vom Versammlungsleiter, dem Schrift-
führer und allen anwesenden Vorstandsmitgliedern unterschrieben. Es gelten die Regeln für die Niederschrift der Generalversamm-
lung gemäß § … der Satzung. 

 
 
Auszug aus der Satzung der Hostsharing eG, Hamburg  
 
(Quelle: https://www.hostsharing.net/downloads/hostsharing-satzung.pdf) 
 

§ 15 Online-Generalversammlung  
 
(1)  Die Generalversammlung kann auf der Website der Genossenschaft als Online-Generalversammlung abgehalten werden. Die On-

line-Generalversammlung besteht aus einer Diskussionsphase und einer anschließenden Abstimmungsphase.  
 
(2)  Mit der Einladung zur der Online-Generalversammlung erhalten die Mitglieder Zugangsdaten für die Teilnahme an der Diskussion 

und der Abstimmung, sowie den Beginn und das Ende der Diskussions- und Abstimmungsphase.  
 
(3)  Die Online-Generalversammlung wird von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied des Vorstands geleitet.  
 
(4)  Die Diskussionen finden geschützt in einer geschlossenen Benutzergruppe statt. Zu jedem Tagesordnungspunkt werden Diskussi-

onsbereiche eingerichtet, diese können vom Versammlungsleiter in Unterthemen gegliedert werden. Jedes Mitglied hat Diskussi-
onsrecht. Anzahl und Umfang der Diskussionsbeiträge sind nicht beschränkt. Die Diskussionsphase dauert mindestens drei Wochen. 
Der Vorstand kann eine längere Diskussionsphase festlegen.  

 
(5)  Die Abstimmungsphase hat eine Dauer von sieben Tagen. Die Abstimmung erfolgt offen und namentlich. Die Abgabe einer Stimme 

erfolgt durch ein elektronisches Verfahren, das die Transparenz und Nachprüfbarkeit einer Stimmabgabe durch die Mitglieder si-
cherstellt. Das konkrete Abstimmungsverfahren wird vom Vorstand festgelegt. Jedes Mitglied kann bis drei Tage vor Beginn der 
Abstimmungsphase im Rahmen der angekündigten Beschlussgegenstände Anträge stellen und bereits gestellte eigene Anträge 
abändern oder zurückziehen. Der Versammlungsleiter entscheidet darüber ob über Anträge alternativ oder jeweils getrennt abge-
stimmt wird. Nach der Abstimmungsphase stellt der Versammlungsleiter unverzüglich das Abstimmungsergebnis fest und teilt es 
den Mitgliedern mit.  

 
(6)  Der Versammlungsleiter erstellt ein Protokoll der Online-Generalversammlung, das mindestens folgende Informationen enthält: 

— das Datum des Beginns der Diskussionsphase  
— das Datum des Beginns und des Endes der Abstimmungsphase  
— die Namen der Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, 
— den Wortlaut der Anträge, die Abstimmungsergebnisse und Äußerungen, deren Aufnahme in das Protokoll ausdrücklich verlangt 

wurde.  
Das Protokoll wird vom Versammlungsleiter und allen Vorstandsmitgliedern unterschrieben und auf der Website der Genossen-
schaft im geschützten Mitgliederbereich veröffentlicht. Gegen das Protokoll kann innerhalb von sieben Tagen nach Veröffentli-
chung Einspruch erhoben werden.  
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Gestaltungswahlrechte in der Satzung 
 

§§ GenG Beschreibung  

Satzungsoption 

  

Bemerkung 

 

6 Ziff.3 Nachschusspflicht und Haftsumme  Muss ausgeübt werden 

6 Ziff.4 Form der Einberufung der Generalversammlung   Muss ausgeübt werden 

6 Ziff.4 Form der Beurkundung der Generalversammlungsbe-

schlüsse 

 Muss ausgeübt werden 

6 Ziff.4 Vorsitz in der Generalversammlung  Muss ausgeübt werden 

6 Ziff.5 Form der Bekanntmachungen  Muss ausgeübt werden 

6 Ziff.5 Bekanntmachungsblatt  Muss ausgeübt werden 

7 Ziff.1 Höhe des Geschäftsanteils  Muss ausgeübt werden 

7 Ziff.1 Einzahlungspflicht auf Geschäftsanteil  Muss ausgeübt werden 

7 Ziff.2 Bildung einer gesetzlichen Rücklage mit Art und 

Höhe der Dotierung 

 Muss ausgeübt werden 

7a I Zulassung der Beteiligung mit weiteren Anteilen und 

Festlegung von Voraussetzungen dazu 

  

7a II Festlegung einer Pflichtbeteiligung mit weiteren An-

teilen 

  

7a III Zulassung von Sacheinlagen als Einzahlung auf den 

Geschäftsanteil 

  

Ohne Festlegung von Eintrittsgeldern, Darlehnsgewährun-

gen 

 Problematisch sind Baukostenzuschüsse, Ver-

lustumlagen, Agiobeträge etc., die rechtssi-

cher nur durch Einzelvertrag mit dem Mit-

glied geregelt werden können.  

Ohne Festlegung von Vereinsstrafen bei Verstoß gegen Ne-

benpflichten 

 Können in Lieferordnung ergänzend ausge-

staltet werden. 

Ohne Festlegung eines Geschäftsbezirkes   

Ohne Einräumung von Sonderrechten an einzelne Mitglie-

der 

  

8 I Ziff. 1 Beschränkung der Genossenschaft auf eine be-

stimmte Zeit 

  

8 I Ziff. 2 Anknüpfen von Erwerb und Fortdauer der Mitglied-

schaft an den Wohnsitz innerhalb eines bestimmten 

Bezirks 

  

8 I Ziff. 3 Festlegung des Geschäftsjahres   

8 I Ziff. 4 Mehrheits- und weitere Erfordernisse für Beschlüsse 

der Generalversammlung 

  

8 I Ziff. 5 Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nicht – Mit-

glieder  

  

8 II Zulassung investierender Mitglieder nebst Regelun-

gen zum Stimmrecht; Übertragung der Zustim-

mungspflicht von der Generalversammlung auf den 

Aufsichtsrat 

  

8a I, II Festlegung eines Mindestkapitals, welches durch 

Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens nicht 

unterschritten werden darf. Regelung zu den Rück-

zahlungsmodalitäten  

  

9 I Verzicht auf Aufsichtsrat bei Genossenschaften mit 

weniger als 21 Mitgliedern 

  

16 II, III  Festlegung von Mehrheitserfordernissen und weite-

ren Erfordernissen für Satzungsänderungen zu den in 

diesen Bestimmung jeweils genannten Gegenständen 

  

16 IV Festlegung von weiteren Erfordernissen bei sonstigen 

Beschlüssen über eine Satzungsänderung. 

  

16 III  Einführung oder Änderung einer Verpflichtung der 

Mitglieder zur Inanspruchnahme von Einrichtungen 

oder Leistungen der Genossenschaft, sowie zur  Leis-

tung von Sachen oder Diensten (Nebenleistungs-

pflichten) und Regelung der erforderlichen Abstim-

mungsmehrheiten und Erfordernisse 

 Ergibt sich aus Erwähnung in der Bestim-

mung, kann in Lieferordnungen etc. ergän-

zend geregelt werden. 

16 III Einführung oder Änderung einer Verpflichtung zur 

Zahlung laufender Beiträge für Leistungen der Ge-

nossenschaft und Regelung der erforderlichen Ab-

stimmungsmehrheiten und Erfordernisse 

 Ergibt sich aus Erwähnung in der Bestim-

mung und § 15a  

 

19 II Festlegung eines vom Geschäftsguthaben abweichen-

den Verteilungsmaßstabes für Gewinn oder Verlust  

  

20 Ausschluss der Gewinnverteilung und ausschließli-

che Einstellung in Rücklagen 
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§§ GenG Beschreibung  

Satzungsoption 

  

Bemerkung 

20 Ermächtigung des Vorstandes einen Teil des Jahres-

überschusses, höchstens jedoch die Hälfte, in die Er-

gebnisrücklagen einzustellen 

  

21a I Verzinsung von Geschäftsguthaben einschließlich 

Festlegung des Zinssatzes 

  

24 II Festlegung einer von 2 abweichenden höheren Zahl 

von Vorstandsmitgliedern 

  

24 II Festlegung einer anderen Art der Abberufung und 

Bestellung abweichend vom Grundfall der Zustän-

digkeit der Generalversammlung 

 Ermöglicht Bestellung durch Aufsichtsrat o-

der einzelne Mitglieder  

24 II Beschränkung auf ein Vorstandsmitglied bei Genos-

senschaften mit weniger als 21 Mitgliedern 

  

25 I Regelungen zur Vertretung der Genossenschaft ab-

weichend von der gesetzlichen Gesamtvertretung 

durch alle Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich  

  

25 II Regelungen zur Alleinvertretung   

25 II Regelung zur gesetzlichen Mitvertretung durch Pro-

kuristen 

  

27 I  Beschränkungen der Leitungsmacht des Vorstandes 

bei der Geschäftsführung (Zustimmungserforder-

nisse) 

 Grundlage für die Zuständigkeitskataloge 

Aufsichtsrat und Generalversammlung  

27 I  Weisungsrecht der Generalversammlung an den Vor-

stand bei Genossenschaften mit weniger als 21 Mit-

gliedern. 

  

27 II  Einrichtung weiterer Organe der Genossenschaft  Ergibt sich aus der Erwähnung im Gesetz an 

dieser Stelle 

30 Regelung zusätzlicher eintragungspflichtiger Punkte 

für die Mitgliederliste 

  

36 I Bestimmung einer höheren Zahl von Aufsichtsrats-

mitgliedern als 3  

  

36 V Einräumung eines Entsenderechtes an bestimmte 

Mitglieder für Aufsichtsratsmitglieder der Genossen-

schaft 

  

38 III Festlegung zusätzlicher Aufgaben für die Aufsichts-

ratsmitglieder 

  

39I Option, die Prozessführung gegen Vorstandsmitglie-

der der Generalversammlung statt dem Aufsichtsrat 

zuzuweisen 

  

43 II  Notwendige Mehrheiten und sonstige Erfordernisse 

bei Abstimmungen der Generalversammlung 

  

43 II Notwendige Mehrheiten und sonstige Erfordernisse 

bei Wahlen durch die Generalversammlung 

  

43 III Gewährung von Mehrstimmrechten einschließlich 

Regelungen zur Ausübung bei Unternehmergenos-

senschaften 

  

43 V Regelung persönlicher Voraussetzungen für Bevoll-

mächtigte 

  

43 VII Zulassung einer schriftlichen oder elektronischen Be-

schlussfassung 

  

43 VII Zulassung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitglie-

dern an der Generalversammlung durch Bild- und 

Tonaufnahme 

  

43 VII Zulassung der Übertragung der Generalversammlung 

in Bild oder Ton. 

  

43a I Einführung einer Vertreterversammlung bei Genos-

senschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern 

  

43a I Einräumung einer Beschlusskompetenz für die Gene-

ralversammlung trotz bestehender Vertreterversamm-

lung 

  

43a IV Bestimmung der Anzahl der Vertreter   Muss ausgeübt werden 

43a IV Bestimmung der Amtszeit der Vertreter  Muss ausgeübt werden 

43a IV  Ausgestaltung über das Wahlverfahren können in ei-

ner Wahlordnung getroffen werden 

  

44 I Einräumung der Einberufungskompetenz zur Gene-

ralversammlung an andere Personen neben dem Vor-

stand 

  

44 II  Festlegung weiterer Einberufungsgründe   

45 I  Festlegung zu Rede- und Antragsrecht bei der Einbe-

rufung einer Generalverssammlung oder Aufnahme 
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§§ GenG Beschreibung  

Satzungsoption 

  

Bemerkung 

zusätzlicher Tagesordnungspunkte durch Mitglieder 

(Beschränkung auf einen Bevollmächtigten) 

46 I  Bestimmung der Art der Einberufung der General-

versammlung  

 Muss ausgeübt werden 

Siehe auch oben § 6  

48 IV Übertragung der Kompetenz zur Entscheidung über 

die Offenlegung eines Einzelabschlusses von der Ge-

neralversammlung an den Aufsichtsrat. 

  

65 II Festlegung einer Kündigungsfrist, soweit von der 3 

Monatsfrist abgewichen werden soll. 

  

67b,65II Festlegung einer abweichenden Kündigungsfrist für 

zusätzliche, freiwillige Anteile 

  

68 I  Festlegung von Ausschlussgründen   

73 III Einführung eines Reservefonds als Teil der Rückla-

gen, der an ausscheidende Mitglieder anteilmäßig 

ausgezahlt wird und Regelung der Einzelheiten dazu 

  

73 IV Regelung der Voraussetzungen, Modalitäten und 

Fristen zur Auszahlung des Auseinandersetzungsgut-

habens, wenn von der gesetzlichen Regelung abgewi-

chen werden soll 

  

76 II  Ausschluss der Möglichkeit der teilweisen oder voll-

ständigen Geschäftsguthabenübertragung 

  

76 II Festlegung von Voraussetzungen für eine Geschäfts-

guthabenübertragung 

  

77 II Dauerhafte Vererbung der Mitgliedschaft und Rege-

lung von dazu erforderlichen Voraussetzungen  

  

78 I  Festlegung von Erfordernissen und einer höheren 

Mehrheit als ¾ beim Beschluss über die Auflösung 

einer Genossenschaft 

  

79 a I  Festlegung von Erfordernissen und einer höheren 

Mehrheit als ¾ beim Beschluss über die Fortsetzung 

einer aufgelösten Genossenschaft. 

  

83 I  Festlegung von Liquidatoren   

85 I  Regelungen zur Abweichung von der Gesamtvertre-

tungsbefugnis der Liquidatoren 

  

87a II, III   Einführung einer Pflicht zu Nachschüssen bei Über-

schuldung, soweit bei der Genossenschaft keine 

Nachschusspflicht besteht. Regelung von Beschluss-

mehrheiten und Erfordernissen 

  

91 III Ausschluss der Verteilung des Vermögens nach Li-

quidation 

  

91 III Festlegung eines anderen Verteilungsmaßstabes als 

die Geschäftsguthaben des Vermögens nach Liquida-

tion 

  

92 Festlegung des Anfallberechtigten des Vermögens 

nach Liquidation, wenn die Verteilung ausgeschlos-

sen wurde. 

  

93 Bestimmung der Verwahrstelle für Bücher und 

Schriften nach Beendigung der Liquidation. 

  

105 II Regelung des Verteilungsmaßstabes bei Nachschüs-

sen, soweit vom Kopfprinzip abgewichen werden 

soll 

  

117 II  Festlegung abweichender Mehrheiten und zusätzli-

cher Erfordernisse bei Beschlüssen zur Fortsetzung 

der Genossenschaft im Rahmen eines Insolvenzplan-

verfahrens. 

  

119 Festlegung der Haftsumme bei beschränkter Nach-

schusspflicht 

 Muss ausgeübt werden soweit nicht ganz auf 

Nachschusspflicht verzichtet wird oder die 

unbegrenzte Nachschusspflicht gewünscht ist. 

121 Regelungen zur Haftsumme bei mehreren Geschäfts-

anteilen, Erhöhung und Beschränkung auf einen An-

teil möglich 
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GESCHÄFTSORDNUNG FÜR DEN AUFSICHTSRAT DER BÜRGER – ENERGIEGE-

NOSSENSCHAFT BURGDORFER LAND EG  
 

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Bürger – Energiegenossenschaft Burgdorfer 
Land eG.  
 
Gemäß 22 Absatz 5 der Satzung gibt sich der Aufsichtsrat nach Anhörung des Vorstandes diese Geschäftsordnung:  
 

§ 1 
Aufgaben 

 
Die Aufgaben des Aufsichtsrats als Überwachungsorgan werden durch Gesetz, Satzung und diese Geschäftsordnung bestimmt. Der Auf-
sichtsrat ist nicht berechtigt, in die Geschäftsleitung der Genossenschaft (§ 27 Abs. 1 GenG) einzugreifen. Diese obliegt dem  Vorstand in 
eigener Verantwortung. 
 

§ 2 
Überwachung und Prüfungen 

 
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsleitung des Vorstands zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Ge-

nossenschaft zu unterrichten. Er kann die Geschäftsunterlagen der Genossenschaft einsehen und die Kassen und Konten sowie die 
Bestände und alle sonstigen Vermögensgegenstände und Schuldposten prüfen. Von seinem Recht auf Berichterstattung durch den 
Vorstand und von seinem Prüfungsrecht hat der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen Gebrauch zu machen. Prüfungen können 
anhand von Stichproben vorgenommen werden. Von der Vornahme einer Prüfung hat der Aufsichtsrat den Vorstand vorher zu unter-
richten, es sei denn, dass dadurch der Prüfungszweck gefährdet würde. 

 
(2) Der Aufsichtsrat hat bei der Aufnahme und Prüfung der Bestände zum Jahresabschlussstichtag mitzuwirken und die hierüber erstellte 

Inventur zu prüfen. Er hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, soweit dieser erforderlich ist, und die Vorschläge des Vorstands zur 
Verwendung eines Jahresüberschusses oder zur Deckung eines Jahresfehlbetrags zu prüfen. Er hat sich darüber und zum etwaigen 
Lagebericht des Vorstands zu äußern und der Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses Bericht zu erstatten.  

 
(3) Ferner soll die Überwachungs- und Prüfungstätigkeit insbesondere folgende Bereiche umfassen: 
 

a) Einhaltung der festgelegten lang- und mittelfristigen Unternehmensziele auf der Grundlage der vom Vorstand entwickelten und 
dokumentierten Unternehmensplanung 
- Entwicklung des Unternehmens, regelmäßiger Bericht des Vorstandes, 
- erforderliche Korrekturmaßnahmen infolge Abweichungen von der Unternehmensplanung,  
- Ausmaß der Förderung der Mitglieder, ggf. durch Beteiligung an anderen Unternehmen.  

 
b) Wesentliche Investitionsvorhaben und Investitionen  

- Wirtschaftlichkeit der Maßnahme; 
- fristengerechte Finanzierungsplanung,  
- Auswirkungen auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft,  
- mögliche Alternativen,  
- Nachkalkulation durchgeführter Investitionen.  

 
c) Aufnahme und Gewährung von Krediten 

- Kreditaufnahme,  
- Kreditart (z. B. Bank-, Lieferanten-, Wechselkredit),  
- Konditionenvergleich,  
- Kreditgewährung,  

- Verwendungszweck,  
- Einhaltung der Beschränkungen gem. § 49 GenG 
- Bonität,  
- Konditionen (Zins, Tilgung, Sicherheiten),  
- Einhaltung der Zahlungsziele.  

 
d) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft  

- Entwicklung anhand von Jahresabschlüssen, Zwischenabschlüssen und Ergebnisvorschaurechnung im Zeit- und im Betriebs-
vergleich,  

- Geschäfts- und Ertragsentwicklung von Tochtergesellschaften und Beteiligungen,  
- Betriebseinrichtungen,  
- Forderungen und Ausleihungen 
- Kassen und Konten, Vorräte und sonstige Vermögenswerte und Schuldposten,  
 

e) Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens 
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f) Mitgliederbeziehungen,  
- Erfüllung des genossenschaftlichen Förderauftrages 
- Pflege von Mitgliederbeziehungen 
- Veränderungen im Mitgliederbestand,  
 

g) Kundenbeziehungen,  
 
h) Personalplanung, Förderung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter,  
 

§ 3 
Mitwirkung bei der Kreditgewährung 

 
In den durch Beschluss der Generalversammlung vorgesehenen Fällen bedarf die Kreditgewährung der vorherigen Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Diese Mitwirkung des Aufsichtsrats folgt aus den ihm obliegenden Überwachungspflichten. Im Übrigen setzt der Vorstand inner-
halb der von der Generalversammlung nach § 49 GenG beschlossenen Beschränkungen die individuellen Kreditgrenzen in eigener Ve rant-
wortung fest. 
 

§ 4 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand 

 
Der Aufsichtsrat oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder haben den Vorstand über alle Angelegenheiten zu unterrichten, die für die Geschäfts-
leitung der Genossenschaft von wesentlicher Bedeutung sein können. Die Aufsichtsratsmitglieder haben gleichzeitig den Aufsichtsratsvorsit-
zenden zu benachrichtigen. 
 

§ 5 
Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung 

 
(1) Der Aufsichtsrat hat die Erstattung der Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge der Vorstandsmitglieder zu regeln. Er kann Sit-

zungsgelder und in Einzelfällen auch Aufwandsentschädigungen für Vorstandsmitglieder beschließen. 
 
(2) Für entsprechende Leistungen an Aufsichtsratsmitglieder gilt § 23 Absatz 7 der Satzung. 
 

§ 6 
Ausschüsse und Beauftragte 

 
(1) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Pflichten Ausschüsse bilden. Er bestimmt, ob und inwie-

weit ein Ausschuss beratende oder entscheidende Funktion hat und legt den Umfang der Berichterstattung gegenüber dem Aufsichts-
rat bzw. dem Aufsichtsratsvorsitzenden fest. Beschließende Ausschüsse bestehen aus mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende kann an allen Ausschusssitzungen teilnehmen. In Ausschüssen, die Personal- und Finanzangelegenheiten be-
treffen, ist der Aufsichtsratsvorsitzende Ausschussvorsitzender. 

 
(2) Die Ausschüsse haben dem Aufsichtsratsvorsitzenden, falls dieser dem Ausschuss nicht angehört, auf Verlangen Erläuterungen über 

die Verhandlung zu geben. 
 
(3) Im Übrigen gelten die für den Aufsichtsrat in der Satzung und dieser Geschäftsordnung getroffenen Regelungen sinngemäß für Aus-

schüsse, soweit nichts Anderes bestimmt ist. 
 

§ 7 
Gesetzliche Prüfung 

 
(1) Alle Mitglieder des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats von dem Beginn einer Prüfung gemäß § 53 oder § 57 Abs. 

1 Satz 2 GenG unverzüglich unterrichtet. Die Aufsichtsratsmitglieder sind auf ihr Verlangen oder auf Verlangen des Prüfers zu  der Prü-
fung hinzuzuziehen. In der Schlussbesprechung haben Vorstand und Aufsichtsrat in einer gemeinsamen Sitzung den Bericht des Prüfers 
über das voraussichtliche Ergebnis der Prüfung entgegenzunehmen. 

 
(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis zu nehmen. Vorstand und Aufsichtsrat haben in einer 

gemeinsamen Sitzung unverzüglich nach Eingang des Berichts das Ergebnis der Prüfung zu beraten und auf Verlangen dem Prüfungs-
verband gegenüber schriftlich Stellung zu nehmen. 

 
§ 8 

Protokolle 
 
(1) Beschlüsse und Feststellungen des Aufsichtsrats sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Auf Verlangen eines Auf-

sichtsratsmitglieds ist in der Niederschrift das Abstimmungsergebnis, ggf. unter Berücksichtigung abweichender Auffassungen, na-
mentlich festzuhalten. 

 
(2) Entsprechendes gilt für Beschlüsse, Feststellungen und Berichte der Ausschüsse und Beauftragten. 
 
(3) Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von mindestens zwei Sitzungsteilnehmern zu unterzeichnen und mit den  sons-

tigen Unterlagen vom Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Genossenschaft aufzubewahren.  
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(4) Im Fall der Durchführung einer schriftlichen Abstimmung, einer Telefon- oder Videokonferenz (§ 25 Absatz 5 der Satzung) ist das Er-
gebnis vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter festzustellen und allen Mitgliedern des Aufsichtsrates in Textform zur Kenntnis zu 
geben. Die Feststellung ist schriftlich niederzulegen, vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen und wie e in Proto-
koll zu behandeln. 

 
§ 9 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 
(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Einberufung und Leitung von Sitzungen des Aufsichtsrats sowie von gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat.  
b) Abschluss, Änderung, Aufhebung und fristgemäße Kündigung von Dienstverträgen von Vorstandsmitgliedern auf der Grundlage 

von Aufsichtsratsbeschlüssen als Vertreter des Aufsichtsrats namens der Genossenschaft (§ 15 Absatz 2 der Satzung),  
c) Unterrichtung des Aufsichtsrats von Mitteilungen des Vorstands, die außerhalb von Aufsichtsratssitzungen erfolgt sind, 
d) Unterrichtung der Mitglieder des Aufsichtsrats von dem Beginn einer Prüfung gemäß § 53 oder § 57 Abs. 1 Satz 2 GenG,  
e) Prüfung der Aufwandsbelege über Leistungen an Vorstandsmitglieder auf Übereinstimmung mit den Aufsichtsratsbeschlüssen. 
 

(2) Der Vorsitzende ist berechtigt, an Sitzungen von Ausschüssen des Aufsichtsrats teilzunehmen. 
 
(3) Die Aufgaben und Rechte des Vorsitzenden gehen für die Dauer seiner Verhinderung auf seinen Stellvertreter über.  
 

§ 10 
Gesamtverantwortung 

 
Die Aufsichtsratsmitglieder tragen in ihrer Gesamtheit die Verantwortung für die Überwachung der Geschäftsleitung des Vorstands. Die 
Wahrnehmung von Aufgaben des Aufsichtsrats durch einzelne Aufsichtsratsmitglieder, durch besondere Ausschüsse des Aufsichtsrats oder 
durch vom Aufsichtsrat bestellte Sachverständige befreit die übrigen Aufsichtsratsmitglieder nicht von ihrer Gesamtverantwort ung. 
 

§ 11 
Sorgfaltspflicht und Haftung 

 
(1) Die Aufsichtsratsmitglieder haben die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds einer Energiegenossen-

schaft anzuwenden. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und Kun-
den, die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, auch nach ihrem Ausscheiden Stillschweigen zu bewahren 
und in ihrem Besitz befindliche Unterlagen und sonstige Gegenstände aus der Zeit ihrer Amtsführung unverzüglich und vollständig an 
die Genossenschaft herauszugeben. 

 
(2) Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind im Rahmen des § 41 GenG zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als 

Gesamtschuldner verpflichtet. 
 

§ 12 
Anerkennung der Geschäftsordnung 

 
Jedes Aufsichtsratsmitglied hat diese Geschäftsordnung durch Unterschrift anzuerkennen 
Ausfertigungen sind bei der Genossenschaft aufzubewahren. 
 
 
Diese Geschäftsordnung hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 24.10.2019 beschlossen.  
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GESCHÄFTSORDNUNG UND GESCHÄFTSVERTEILUNGSPLAN FÜR DEN VOR-

STAND DER BÜRGER – ENERGIEGENOSSENSCHAFT BURGDORFER LAND EG  
 

Geschäftsordnung für den Vorstand 
 

Gemäß 17 Absatz 2 Buchstabe d) der Satzung gibt sich der Vorstand nach Anhörung des Aufsichtsrates in Ergänzung der Bestimmungen der Satzung die nachfol-

gende Geschäftsordnung:  

§ 1 

Leitung der Genossenschaft 

 

Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung 

und dieser Geschäftsordnung.  

§ 2 

Geschäftsführung 

  

Die Geschäftsführung des Vorstands umfasst alle erforderlichen sachlichen und personellen Maßnahmen, die dem Förderungszweck und der Erfüllung der in der 

Satzung festgelegten Aufgaben dienen. Auf die langfristige Sicherung dieser Ziele sind alle Maßnahmen und Entscheidungen des Vorstands auszurichten. Auf eine 

planmäßige Gestaltung und rationelle Abwicklung des Geschäftsbetriebes und die Einrichtung eines geeigneten Risikomanagementsystems ist zu achten.  

§ 3 

Vertretung 

 

(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der 

Mehrvertretung des § 181 2. Alternative BGB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei allen Rechtsgeschäften, welche die Genossenschaft mit oder gegenüber 

Dritten vornimmt, zugleich als Vertreter Dritter zu handeln.  

(2) Gehören dem Vorstand nur ehrenamtliche Mitglieder an, so erfolgt die gesetzliche Vertretung durch zwei Mitglieder des Vorstands, darunter der Vorsitzende 

oder dessen Stellvertreter. Im Verhinderungsfall des Vorsitzenden und seines Stellvertreters haben weitere Vorstandsmitglieder mitzuwirken.  

(3) Gehören dem Vorstand ein hauptamtliches und ein oder mehrere ehrenamtliche Mitglieder an, so erfolgt die gesetzliche Vertretung durch den Vorsitzenden 

oder seinen Stellvertreter und durch das hauptamtliche Vorstandsmitglied. Im Verhinderungsfalle haben andere Vorstandsmitglieder mitzuwirken.  

(4) Zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Genossenschaft kann Prokura erteilt werden. Eine Prokura darf nur in der Weise erteilt werden, dass der Prokurist nur 

zusammen mit einem Vorstandsmitglied vertretungsberechtigt ist (gemischte Gesamtprokura).  

(5) Für bestimmte Geschäfte oder Arten von Geschäften kann einzelnen Vorstandsmitgliedern, Mitarbeitern oder anderen Personen Voll-acht erteilt werden. Die 

Vollmacht muss dem Umfang nach bestimmt sein; sie soll schriftlich erteilt werden und muss festlegen, ob die Erklärungen allein oder nur zusammen mit einzel-

nen Vorstandsmitgliedern oder mit anderen Bevollmächtigten abgegeben werden können.  

§ 4 

Gesamtverantwortung, Geschäftsverteilung und Zusammenarbeit im Vorstand 

  

(1) Die Vorstandsmitglieder sind zu vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet. Sie tragen in ihrer Gesamtheit die Verantwortung für die Leitung der Genossen-

schaft.  

(2) Hat der Vorstand kein hauptamtliches Mitglied, so kann vom Vorstand nach Anhörung des Aufsichtsrates ein Geschäftsführer bestellt werden. Der Vorstand 

hat eine Stellenbeschreibung für den Geschäftsführer zu erstellen sowie einen schriftlichen Dienstvertrag mit ihm abzuschließen.  

(3) Hat der Vorstand nur ein hauptamtliches Mitglied, so führt dieses die laufenden Geschäfte der Genossenschaft. Das hauptamtliche Vorstandsmitglied hat bei 

seiner Tätigkeit alle in dieser Geschäftsordnung für den Vorstand enthaltenen Pflichten und Grundsätze zu erfüllen bzw. zu beachten.  

(4) Der Vorstand soll nach Anhörung des Aufsichtsrats einen Geschäftsverteilungsplan aufstellen, der eines einstimmigen Beschlusses im Vorstand bedarf und von 

allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist. Die Geschäftsverteilung muss nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgen und soll die Zusammengehörigkeit von 

Arbeitsgebieten berücksichtigen. Auf der Grundlage des Geschäftsverteilungsplans ist jedes Vorstandsmitglied vorrangig für sein Arbeitsgebiet verantwortlich, 

ohne dass sich dadurch an der gesetzlichen Gesamt-verantwortung des Vorstands etwas ändert.  
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(5) Entscheidungen im Vorstand bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung; § 19 der Satzung ist zu beachten. Die Protokolle sind in den Geschäftsräumen der 

Genossenschaft aufzubewahren. Einer Beschlussfassung bedarf es nicht, soweit nach der Geschäfts-verteilung die Zuständigkeit einzelner Vorstandsmitglieder 

gegeben ist.  

(6) Der Vorstandsvorsitzende kann anordnen, dass ein Beschluss auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung oder durch entspre-

chende Fernkommunikationsmedien (wie Telefon- oder Videokonferenz) ein Beschluss gefasst wird.  

(7) Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, den Vorstand über wesentliche, die Belange der Genossenschaft berührende Vorgänge unverzüglich zu unterrichten. 

Sie sind berechtigt, in Vorstandssitzungen jederzeit voneinander Auskunft über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen.  

(8) Jedes Vorstandsmitglied hat das Recht und die Pflicht, Fehler und Mängel der Geschäftsleitung im Vorstand zur Sprache zu bringen und, wenn sie nicht alsbald 

beseitigt werden, den Aufsichtsrat in Kenntnis zu setzen.       

§ 5 

Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden 

  

(1) Der Vorsitzende des Vorstands leitet die Arbeit des Vorstands. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) Er beruft mit einer Frist von 7 Tagen unter Nennung der Tagesordnung die Sitzungen des Vorstandes ein, bzw. führt Abstimmungen gemäß § 4 Absatz 6 dieser 

Geschäftsordnung herbei, es sei denn alle Vorstandsmitglieder verzichten auf die Frist- und Formerfordernisse, und leitet sie. 

b) Er hat für den Abschluss schriftlicher Dienstverträge mit dem Geschäftsführer und den leitenden Angestellten (Zweigstellenleiter, Abteilungsleiter) und für eine 

klare Regelung von deren Befugnissen zu sorgen.  

c) Er weist alle Belege über Zahlungen oder Gutschriften an den Geschäftsführer, die sich aus dem Dienstverhältnis und der Reisekostenordnung sowie der Abrech-

nung über Auslagen für Geschäftsfreunde usw. ergeben, zur Zahlung an und prüft deren Übereinstimmung mit den Vorstandbeschlüssen und dem Dienstvertrag.  

(2) Die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden gehen für die Dauer seiner Verhinderung auf den stellvertretenden Vorsitzenden über.  

§ 6 

Vorstandssitzungen 

  

Für die Vorstandssitzungen gilt folgendes:  

 

(1) Der Geschäftsführer, der nicht dem Vorstand angehört nimmt an den Vorstandssitzungen teil, sofern nicht der Vorstand im Einzelfall ein anderes beschließt. Die 

Teilnahme ist nicht mit einem Stimmrecht verbunden.  

(2) In den Sitzungen sind in regelmäßigen Zeitabständen insbesondere zu behandeln:  

a) Mitgliederbewegung, Personal- und Geschäfts- sowie Bestandsentwicklung  

b) Die Vermögens- und Ertragslage der Genossenschaft  

c) Bemerkenswerte Forderungen und beachtenswerte Verbindlichkeiten  

d) Abschluss und Beendigung von Verträgen  

e) Investitionsplanungen  

(3) Auf Verlangen eines Vorstandsmitglieds ist in der Niederschrift das Abstimmungsergebnis namentlich festzuhalten.  

§ 7 

Sorgfaltspflicht, Verschwiegenheitspflicht und Haftung 

 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über 

vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, ha-

ben die Vorstandsmitglieder auch nach ihrem Ausscheiden Stillschweigen zu bewahren.   

(2) Die Vorstandsmitglieder dürfen Kenntnisse, die sie bei ihrer Vorstandstätigkeit erhalten, nicht dazu benutzen, um sich Sondervorteile zu verschaffen. Vorstands-

mitglieder haben nach ihrem Ausscheiden in ihrem Besitz befindliche Unterlagen und sonstige Gegenstände aus der Zeit ihrer Amtsführung unverzüglich und 

vollständig an die Genossenschaft herauszugeben.  

(3) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet (§ 34 GenG).  

§ 8 

Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat 



30 

 

 

(1) Der Vorstand hat im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit den Aufsichtsrat bei der Erfüllung seiner Überwachungspflichten zu unterstützen und dem 

Aufsichtsrat, seinen Ausschüssen oder Beauftragten die in der Satzung vorgesehenen Berichte, Nachweise und Auskünfte zu geben. Auskünfte auf Fragen einzel-

ner Aufsichtsratsmitglieder hat der Vorstand in der Regel in Textform an alle Mitglieder des Aufsichtsrates oder im Rahmen der nächsten Aufsichtsratssitzung zu 

beantworten.  

(2) In Fällen, in denen eine Mitteilung des Vorstands an den Aufsichtsrat außerhalb von Sitzungen erfolgen soll, ist diese an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, bei 

dessen Verhinderung an seinen Stellvertreter zu richten.  

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, in den durch die Satzung vorgeschriebenen Fällen gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zu beraten. Zu den in § 24 Absatz 1 der Sat-

zung genannten Grundsätzen der Geschäftspolitik gehören insbesondere:  

a) Festlegung von lang- und mittelfristigen Unternehmenszielen  

b) Investitions- und Finanzierungspläne für Bauvorhaben und Einrichtungen größeren Umfangs  

c) Grundsätze für die Aufnahme und Gewährung von Krediten  

d) Allgemeine Geschäftsbedingungen  

e) Richtlinien für die Pflege der Beziehungen zu Mitgliedern und Kunden,  

f) Grundsätze für die Förderung und die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter  

g) Entscheidungen zur Vermarktung erzeugter Energie. 

§ 9 

Geschäftsbetrieb 

  

(1) Der Geschäftsbetrieb hat dem in der Satzung festgelegten Gegenstand des Unternehmens zu entsprechen. Andere Geschäfte dürfen nur zur Förderung der 

Zweckgeschäfte betrieben werden.  

 (2) Im Rahmen des Gegenstands des Unternehmens und der unternehmerischen Zielsetzung hat der Vorstand die Geschäftsbeziehungen zu pflegen und auszu-

bauen sowie für eine ausreichende Beratung und Betreuung der Mitglieder und Kunden zu sorgen. Bei der Festlegung der Entgelte für Leistungen an die Mitglie-

der hat er die Einnahmesituation und die Kostenbelastung der Genossenschaft zu berücksichtigen.  

§ 10 

Kreditgewährung 

  

(1) Innerhalb der von der Generalversammlung nach § 49 GenG beschlossenen Beschränkungen setzt der Vorstand in eigener Verantwortung die individuellen 

Kreditgrenzen fest.  Dabei sind Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeit sorgfältig zu prüfen.  

(2) § 49 GenG gilt für Kredite aller Art; gleichgültig, ob ungesichert oder gesichert und welcher Art die Sicherheiten sind – insbesondere Gelddarlehen, Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen, Zahlungsziele, Stundungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen für 

Dritte, übernommene Darlehensforderungen, Akzeptkredite, Diskontierung von Wechseln und Schecks. Sämtliche Forderungen an Kreditnehmer, deren Vermö-

gen wirtschaftlich als eine einheitliche Haftungsmasse für die Genossenschaft anzusehen ist, gelten als ein Kredit.  

(3) Ist nach dem Beschluss der Generalversammlung die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig, ist diese vor der Kreditgewährung einzuholen. 

(4) Die Gewährung von Krediten oder anderweitiger wirtschaftlicher Vorteile besonderer Art an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie deren Ehe-

gatten und minderjährige Kinder sowie an Dritte, die für Rechnung einer dieser Personen handeln, bedarf der einstimmigen Beschlussfassung des Vorstands und 

der ausdrücklichen Zustimmung des Aufsichtsrats.  

(5) Über alle Kredite und in diesem Zusammenhang getroffenen Vereinbarungen sollen schriftliche Unterlagen erstellt werden, die jederzeit eine ausreichende 

Nachprüfbarkeit gewährleisten.  

§ 11 

Personalwesen 

  

(1) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft als Arbeitgeber gegenüber allen Mitarbeitern. Mit jedem Mitarbeiter ist grundsätzlich eine schriftliche Vereinbarung 

über das Arbeitsverhältnis zu treffen.  

Der Vorstand hat für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter zu sorgen. Dabei soll er sich der genossenschaftlichen Bildungseinrichtungen bedienen.  

(2) Durch Vorstandsbeschluss kann bestimmt werden, dass ein Vorstandsmitglied bzw. der Geschäftsführer für Personalfragen zuständig ist. Diesem können 

insbesondere die Einstellung und Entlassung, die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, die Zusammenarbeit mit einem etwaigen Betriebsrat, ferner die Beachtung 

der arbeitsrechtlichen, sozialrechtlichen und tariflichen Bestimmungen sowie der Unfallverhütungsvorschriften übertragen werden.  
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(3) Soweit es sich um Anstellungsverträge, Gehaltsvereinbarungen, Änderungen des Arbeitsbereiches und Entlassungen leitender Mitarbeiter handelt, bedarf es 

eines vorherigen Vorstandsbeschlusses.  

§ 12 

Organisation, Rechnungswesen und Kontrollen 

(1) Der Vorstand hat die Betriebsorganisation und das innerbetriebliche Informationswesen so einzurichten, dass ein wirksames internes Kontrollsystem geschaf-

fen wird. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass unter Wahrung des Wirtschaftlichkeitsprinzips ein hohes Maß an Sicherheit in den Betriebsabläufen entsteht 

und die Genossenschaft vor Verlusten jeglicher Art geschützt wird. Dazu gehört erforderlichenfalls auch eine funktionsfähige interne Revision.  

(2)  Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die Buchführung den gesetzlichen, insbesondere den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften entspricht. Das sons-

tige Rechnungswesen (Kostenrechnung, Planung, Statistiken) ist an den betrieblichen Belangen auszurichten. Die Unterlagen des Rechnungswesens sind unter 

Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen geordnet und gesichert aufzubewahren.  

(3)  In regelmäßigen Abständen sollen Zwischenabschlüsse und Ergebnisvorschaurechnungen erstellt und beraten werden.  

(4) Der Vorstand hat für die Geschäftsbereiche ein geeignetes Risikomanagementsystem einzurichten. Zu diesem Zweck hat er laufend mögliche Risikopotentiale – 

mit ausreichender Dokumentation – zu ermitteln, sie zu analysieren und zu bewerten, sowie notwendige/geeignete Maßnahmen zur Risikobewältigung zu ergrei-

fen.  

Der Vorstand muss, soweit ein Lagebericht aufzustellen ist, in diesem bestandsgefährdende Risiken, sowie Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, 

Risiko- und Ertragslage darstellen. 

(5) Ergibt sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz, einer Zwischenbilanz oder aus einem sonstigen Anlass, dass mit einem Verlust zu rechnen ist, so ist der Vorstand 

verpflichtet, unverzüglich den Aufsichtsrat von den getroffenen Feststellungen und den eingeleiteten Maßnahmen zu unterrichten. Ist der Verlust nicht durch die 

Rücklagen und die Hälfte des Gesamtbetrages der Geschäftsguthaben gedeckt, so hat der Vorstand den Prüfungsverband zu benachrichtigen; kann der Verlust 

nicht kurzfristig beseitigt werden, so hat der Vorstand unverzüglich die Generalversammlung einzuberufen und ihr den Verlust anzuzeigen (§ 33 Abs. 3 GenG).  

§ 13 

Zusammenarbeit mit dem Prüfungsverband 

Der Vorstand ist zur Zusammenarbeit mit dem Prüfungsverband verpflichtet. Er hat insbesondere die gesetzlichen Prüfungen so vorzubereiten, dass sie rationell 

und wirtschaftlich durchgeführt werden können, im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen und dem Verband hierüber zu berichten und die Satzung des 

Prüfungsverbandes mit den sich daraus ergebenden Pflichten zu beachten.  

 

§ 14 

Nebentätigkeiten und Beteiligungen 

  

Hauptamtliche Vorstandsmitglieder dürfen neben ihrem Amt eine entgeltliche Tätigkeit nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Aufsichtsrats ausüben. 

Tätigkeiten jedweder Art für wirtschaftliche Unternehmen, die mit der Genossenschaft in Geschäftsverbindung oder im Wettbewerb stehen, sowie eine mittelbare 

oder unmittelbare Beteiligung an derartigen Unternehmen, sind für alle Vorstandsmitglieder nicht gestattet.  

 

§ 15 

Anerkennung der Geschäftsordnung 

  

Jedes Vorstandsmitglied hat diese Geschäftsordnung durch Unterschrift anzunehmen. Ausfertigungen sind bei der Genossenschaft aufzubewahren. 
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Geschäftsverteilungsplan des Vorstandes 
 

Gemäß § 4 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Vorstandes ist der nachfolgende Geschäftsverteilungsplan einvernehmlich aufgestellt und in 

der Sitzung des Vorstandes vom 24.10.2019 beschlossen worden. 

 

Die vorrangige Zuständigkeit für einen Bereich ist durch ein „X“ gekennzeichnet. Soweit die gemeinsame Zuständigkeit („G“) gegeben ist, 

steht das „X“ in der Namensspalte für die Federführung (Vorbereitung einer Entscheidung) im jeweiligen Arbeitsfeld.  

 

Tätigkeit gemeinsam Vorsitzender 

A 

Name B Name C Name D 

1. Allgemeine geschäftspolitische Maßnahmen      

• Entscheidungen, die laut Gesetz, Satzung oder Geschäftsord-

nung gemeinsam zu treffen sind 

G     

• Regionale und sachliche Ausdehnung und Beschränkung des Ge-

schäftsgebietes 

G X    

• Gestaltung, Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen G X    

• Aufnahme von Krediten oder Finanzierungsinstrumenten  G X    

• Organisationsstruktur G    X 

• Erfolgs-, Finanz-, Investitionsplanung G   X  

• Risikosteuerungssysteme   X   

• Preispolitik, Auswahl der Energieabnehmer G   X  

• Entscheidungen über die Errichtung oder Veräußerung von Ener-

gieerzeugungsanlagen 

G    X 

• Vorbereitung von Sitzungen des Aufsichtsrates G X    

• Vorbereitung und Durchführung der Generalversammlung G X    

• Kontakt zum Prüfungsverband, insbesondere im Rahmen der ge-

setzlichen Prüfung 

G X    

      

2. Innerbetriebliche Bereiche      

• Organisation / EDV / Anlagenverwaltung     X 

• Rechnungswesen      X 

• Controlling   X   

• Jahresabschluss G X    

• Sekretariat  X    

• Personalwesen   X   

• Einkauf    X  

• Mitgliederliste und Mitgliederwesen, einschließlich der Zulas-

sung von Mitgliedern und der Genehmigung von Geschäftsgut-

habenübertragungen 

G  X   

      

3. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit      

• Kontakt zu Kommunen, Behörden und Gerichten und ähnlichen 

Einrichtungen 

G X    

• Kontakt zu Banken und Finanzierungsinstitutionen G    X 

• Mitgliederanfragen... G X    

• Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Messen. G  X   

• Mitwirkung in Branchenverbänden.. G   X  

 

Jedes Vorstandsmitglied hat diesen Geschäftsverteilungsplan durch Unterschrift anzuerkennen. Eine Ausfertigung ist jeweils bei der Genos-

senschaft zu verwahren. 
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DOKUMENTE ZUR GENERALVERSAMMLUNG  
 

Einladung mit Tagesordnung zu einer ordentlichen Generalversammlung 
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Stimmvollmacht und Vertretungsvollmacht 
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Stimmkarte für die Generalversammlung 
 

 

Hinweis: Die Karte sollte auf festem Papier oder Pappe gedruckt werden, das Format DIN A5 hat sich bewährt. An 

den gestrichelten Linien sollte eine Perforation zum leichten Abtrennen der Abschnitte vorhanden sein. Das Anbrin-

gen einer fortlaufenden Nummerierung erleichtert die Ermittlung der stimmberechtigten Mitglieder. Die beim Ein-

tritt vorgelegte Einladung kann gegen die Stimmkarte anlässlich der Einlasskontrolle getauscht werden.  
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Protokoll (Niederschrift) der Generalversammlung 
 

Niederschrift  

über die ordentliche Generalversammlung der Bürger – Energiegenossenschaft Burgdorfer Land eG, 00000 Burgdorf,  

am Donnerstag, dem 24.06.2021  

in 00000 Burgdorf, Veranstaltungszentrum, Landstraße 19 

 

Beginn: 19 Uhr 10. 

TOP 1  Eröffnung und Begrüßung 

Die Versammlungsleiterin, die Aufsichtsratsvorsitzende Frau Marita U, eröffnet die ordentliche Generalversammlung und begrüßt die 

erschienenen Mitglieder, deren Vertreter sowie die Gäste. Besonders begrüßt sie als Gäste den Vertreter der Stadt Burgdorf, Herrn 

Bürgermeister A und die Mitarbeiter Doris M von der örtlichen Presse, den Burgdorfer Nachrichten, und Svenja R. von dem Marktspie-

gel. 

Sie gibt weiter bekannt: Persönlich anwesend sind 83 stimmberechtigte Mitglieder, gesetzlich vertreten sind 14 und durch Bevoll-

mächtigte vertreten 9 Mitglieder. Entsprechende Stimmkarten wurden bei der Einlasskontrolle ausgegeben.  

Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung, unter Angabe der Tagesordnung, in Textform durch 

unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 07.06.2021 gemäß § 28 Absatz 3 der Satzung erfolgt ist und die Generalver-

sammlung beschlussfähig ist. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben. 

Die Versammlungsleiterin bestellt Herrn Andreas K zum Schriftführer. Zu Stimmenzählern werden die Mitglieder Lina – Marie B und 

Jan Z ernannt.  

TOP 2  Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020 und Ausblick auf 2021, Vorlage des Jahresabschlusses für das ent-

sprechende Geschäftsjahr und Vorschlag zur Ergebnisverwendung 

Das Vorstandsmitglied Herr Christian L erstattet den Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Bericht des 

Vorstands ist diesem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 

Der Vorstand legt der Generalversammlung den Jahresabschluss für das entsprechende Geschäftsjahr, verbunden mit den Vorschlä-

gen des Vorstandes für die Ergebnisverwendung, vor und gibt weiter einen Überblick über die Entwicklung der Genossenschaft im 

laufenden Jahr. Dabei wird insbesondere das noch laufende Investitionsvorhaben zur Beteiligung an einer Windkraftanlage in K-dorf 

dargestellt und die technische Verfügbarkeit der bestehenden Anlagen geschildert. 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit 

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Johannes A trägt den Bericht des Aufsichtsrates vor. Der Bericht des Aufsichtsrates ist diesem Protokoll 

als Anlage 3 beigefügt. Der Aufsichtsrat hat sich hiernach im Laufe des Berichtsjahres auf insgesamt 6 Sitzungen von der Ordnungs-

mäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt. Er habe an der Inventur und Überprüfung der Kassen- und Kontobewe-

gungen zum Jahresschluss durch 2 Vertreter teilgenommen und diese überwacht. Das Ergebnis der im Mai durchgeführten gesetzli-

chen Prüfung sein auf einer Sitzung erörtert worden, an der ein Prüfer des Genossenschaftsverbandes durch Videoschalte teilgenom-

men habe. Vertragliche Änderungen mit den Vorstandsmitgliedern seien nicht erforderlich gewesen. Der Aufsichtsrat erkläre sich mit 

dem Bericht des Vorstandes und dessen Gewinnverwendungsvorschlägen einverstanden.  

Das Wort wird aus der Versammlung nicht gewünscht. 

TOP 4 Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Stellungnahme des Aufsichtsrats zu den wesentlichen Feststellun-

gen bzw. Beanstandungen der Prüfung 

Zum Ergebnis der gesetzlichen Prüfung berichtete der Aufsichtsrat vertreten durch die Aufsichtsratsvorsitzende und Versammlungslei-

terin, dass vom Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V. die gesetzliche Prüfung durchgeführt wurde und es im Ergeb-

nis dieser keine Mängelfeststellungen gab. 

TOP 5 Beratung und ggf. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes  

Die Versammlungsleiterin fragt, ob es ausreichend erscheint, das zusammengefasste Prüfungsergebnis nach dem Prüfungsbericht 

vom 22.05.2021 zu verlesen. Sie weist darauf hin, dass dieses sowohl in der Versammlung als auch später in den Geschäftsräumen 

der Genossenschaft von jedem Mitglied eingesehen werden kann.  

Die Generalversammlung beschließt einstimmig in offener Abstimmung, dass über die gesetzliche Prüfung und den Prüfungsbericht  

durch Verlesung des zusammengefassten Prüfungsergebnisses berichtet werden soll. Die Versammlungsleiterin stellt diesen Beschluss 

fest und verliest das zusammengefasste Prüfungsergebnis. 
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Das Wort zum Prüfungsbericht wird nicht gewünscht. 

TOP 6 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020. 

Der Vorstand, vertreten durch das Mitglied Christian L, erläutert den Jahresabschluss zum 31.12.2020, bestehend aus der Bilanz en-

dend mit einer Bilanzsumme von EUR 2.300.386,58, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und vom Vorstand aufgestellt 

am 21.04.2020. Dazu gibt er einen Kurzüberblick, der diesem Protokoll als Anlage 4 beigefügt ist. Er weist darauf hin, dass der Jahres-

abschluss allen Mitgliedern zusammen mit der Einladung zugestellt wurde und außerdem im Versammlungsraum auch ausliegt.  

Das Mitglied Dirk M regt an, zukünftig auf die Bildung größerer Rücklagen zu verzichten und stattdessen die jährliche Dividende deut-

lich zu erhöhen. Das Vorstandsmitglied Christian L erläutert, dass im Interesse der Stabilität der Genossenschaft langfristig eine Ei-

genkapitalquote von 75 % angestrebt wird. Diese könne nicht allein aus Geschäftsguthaben erreicht werden, zumal diese auch im 

Falle von Kündigungen zurückgezahlt werden müssten. Deshalb sei geplant, noch einige Jahre den Rücklagenaufbau fortzusetzen und 

dann ggf. in Zukunft auch zu höheren Dividendensätzen zu gelangen. 

Weiter Wortmeldungen ergeben sich nicht.  

Die Versammlungsleiterin stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2020 wie er ausliegt per Handzeichen zur Abstimmung.  

Abstimmung: 

Für den Jahresabschluss stimmten 102 Mitglieder, Gegenstimmen: Keine. 

Ergebnisfeststellung der Versammlungsleiterin: 

Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird einstimmig von den Mitgliedern bewilligt und festgestellt.  

TOP 7  Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 

Die Versammlungsleiterin beantragt – entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes –  den Jahresüberschuss - unter Einbeziehung 

eines Gewinnvortrages sowie nach den im Jahresabschluss mit 15.000 EUR ausgewiesenen Einstellungen in die Rücklagen - (Bilanzge-

winn) wie folgt zu verwenden: 

 

 EUR  

 

3 % Dividende (= % Bruttodividende)   38.535,00  

Einstellung in die gesetzliche Rücklage  5.000,00  

Einstellung in die anderen Ergebnisrücklagen  5.000,00  

Vortrag auf neue Rechnung  259,12  

Insgesamt  48.794,12  

Auszahlungstermin der Dividende ist der 28.06.2021. 

Das Mitglied, Herr Rüdiger G. meldet sich zu Wort und beantragt, über den Vorschlag geheim mit Stimmzetteln abzustimmen. Die 

Versammlungsleiterin erläutert dazu, dass eine Abstimmung mit Stimmzetteln auf Antrag aus der Versammlung zur Geschäftsord-

nung nach § 33 Absatz 1 der Satzung nur erfolgen muss, wenn dem die Mehrheit der anwesenden Mitglieder zustimmt. Sie ruft die 

Mitglieder auf, ihre Stimmkarte zu heben, wenn Sie eine Abstimmung mit Stimmzetteln wünschen.  

Für den Vorschlag stimmen in offener Abstimmung mit Handzeichen 12 Mitglieder, Gegenstimmen: 76. Die Versammlungsleiterin 

stellt fest, dass damit der Antrag abgelehnt ist und über die Ergebnisverwendung in offenen Abstimmung beschlossen werden kann.  

Sie ruft zur Abstimmung über den Ergebnisverwendungsbeschluss wie vorgetragen auf.  

Abstimmung: 

Für den Vorschlag stimmen in offener Abstimmung mit Handzeichen 101 Mitglieder, Gegenstimmen: 4. 

Ergebnisfeststellung der Versammlungsleiterin: 

Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass der Antrag mit 101 gegen 4 Stimmen mit der erforderlichen Mehrheit angenommen ist und 

als Auszahlungstermin für die Dividende der 28.06.2020 beschlossen ist. 

TOP 8 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates 

Die Versammlungsleiterin bittet um Wortmeldung zur Entlastung zunächst des Vorstandes und dann des Aufsichtsrats. 

Die Versammlungsleiterin gibt den Hinweis, dass bei den Entlastungsabstimmungen oder Anträgen hierzu die Mitglieder des Vorstan-

des und des Aufsichtsrates nach § 26 Absatz der Satzung nicht stimmberechtigt sind. D.h. diese Mitglieder haben jetzt keine Stimme. 

Das Mitglied Ahmet C. dankt dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für seine Arbeit und beantragt, diesen jeweils für das Geschäftsjahr 

2020 Entlastung zu erteilen. 
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Das Mitglied Rüdiger G beantragt, über die Entlastung des Aufsichtsrates mit Stimmzetteln abzustimmen. Er stellt klar, dass gegen 

eine offene Abstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes keine Bedenken bestehen.  

Die Versammlungsleiterin erläutert die Satzungsbestimmung des § 32 und teilt mit, dass sie ebenfalls die Durchführung einer Abstim-

mung mit Stimmzetteln über die Entlastung des Aufsichtsrates vorsehen würde. Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen erge-

ben haben- fragt sie, ob die Einzelabstimmungen für jedes Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates gewünscht wird. Dazu 

ergeben sich keine Anträge.   

Die Versammlungsleiterin erläutert das Abstimmungsverfahren mit Stimmzettel. Sie bittet die Mitglieder, aus der Stimmkarte den mit 

der Nummer 1 bezeichneten Abschnitt herauszulösen und dort ihre Stimmabgabe entsprechend zu vermerken. Falls keine Schreibu-

tensilien vorhanden seien, könnten diese bei den Stimmzählern angefordert werden. Die ausgefüllten Abschnitte würden nach dem 

gesondert mitgeteilten Ende der Abstimmung dann von den Stimmzählern in den vorbereiteten Körben eingesammelt und vorne im 

Saal ausgezählt. Die Auszählung könne jedes Mitglied beobachten.  

a) Abstimmung per Handzeichen über die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020. 

Abstimmung: 

Dafür: 103 Mitglieder, Gegenstimmen: Keine. 

Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 damit die Entlastung erteilt 

ist. 

b) Abstimmung per Stimmzettel über die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020. 

Die Versammlungsleiterin bittet zunächst die Mitglieder um Ankreuzen des Stimmzettels entsprechend ihrer Stimmausübung. 

Nach Rückfrage, ob jedes anwesende Mitglied, seine Stimme habe abgeben können, fordert sie die Stimmzähler auf, die Stimm-

zettel einzusammeln und auszuzählen. Das Ergebnis der Auszählung wird der Versammlungsleiterin übermittelt:  

Abstimmung: 

Dafür: 86 Mitglieder, Gegenstimmen: 10, Enthaltungen: 3. 

Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 damit die Entlastung  

erteilt ist. 

 

TOP 9 Wahlen zum Aufsichtsrat 

Die Versammlungsleiterin gibt bekannt, dass nach Ablauf der Amtszeit Wahlen zum Aufsichtsrat anstehen und folgende Mitglieder 

ausscheiden: 

Heidi O.  

Thorsten J.  

Festlegung der Mandatszahl:  

Der Aufsichtsrat muss lt. § 22 Absatz 1 Satzung aus mindestens 3 Mitgliedern bestehen. Es wird vorgeschlagen, die Anzahl der zu 

wählenden Mandate weiterhin auf 5 festzulegen. 

Die Versammlungsleiterin bittet um Abstimmung per Hand darüber, dass die Mandatszahl wie bisher auf 5 bestimmt wird.  

Abstimmung: 

Dafür: 100 Mitglieder, Gegenstimmen: Keine. 

Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass die Anzahl der zu Aufsichtsratsmitglieder weiterhin 5 betragen soll.  

Wahlen zum Aufsichtsrat: 

Die Versammlungsleiterin führt aus, dass nach § 33 Absatz 4 der Satzung die Wahl en –bloc durchgeführt werden kann, wenn nicht 

mehr Kandidaten vorhanden sind, als Mandate zu vergeben sind. Zudem kann die Wahl in offener Abstimmung per Handzeichen 

durchgeführt werden. Beide ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl, die nach § 22 Absatz 4 der Satzung 

möglich ist. Die Amtszeit der heute gewählten Aufsichtsratsmitglieder beträgt nach der Satzung 3 Jahre und beginnt mit dem Schluss 

der heutigen Generalversammlung. 

Sie fragt die Versammlung, ob weitere Vorschläge oder Kandidaten für die Wahl zum Aufsichtsrat vorliegen und ob eine erneute Vor-

stellung der Kandidaten gewünscht wird. Das ist nicht der Fall.  

Die Versammlungsleiterin fragt, ob Anträge auf Durchführung der Wahlen mit Stimmzettel oder auf Durchführung gesonderter Wah-

len für jedes Mandat gestellt werden. Das ist nicht der Fall.  

Sie erklärt daraufhin, dass über die Wiederwahl der beiden Kandidaten in offener Abstimmung en –bloc entschieden werden soll.  
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In offener Abstimmung werden folgende Mitglieder gewählt1: 

Heidi O. mit 96 Stimmen bei keiner Gegenstimme, 

Thorsten J. mit 96 Stimmen bei keiner Gegenstimme.  

Die Versammlungsleiterin stellt dieses Wahlergebnis fest und fragt die Gewählten, ob sie die Wahl annehmen. Diese nehmen jeweils 

unter Dank an die Versammlung für das Vertrauen die Wahl an. 

TOP 10 Verschiedenes 

Mitglied Pascal O. weist darauf hin, dass die Kirchengemeinde Burgdorf ein weiteres Engagement für die Klimawende in einer Sitzung 

des Kirchenvorstandes beschlossen habe. Dabei sei auch an die Errichtung einer Photovoltaik - Anlage auf dem Dach des Gemeinde-

zentrums gedacht worden, wozu aber ein Partner gesucht werde. Er regt an, dass der Vorstand der Genossenschaft dies aufnehmen 

solle, um zu prüfen, ob dort investiert werden könne. Vorstandsmitglied Cristian L. dankt für den Hinweis und wird sich mit der Kir-

chengemeinde in Verbindung setzen.  

Mitglied Lisa T fragt, ob es in diesem Jahr wieder geplant ist, die Anlagen der Genossenschaft an einem Familientag zu erläutern und 

ob, es auch für die Kindertagesstätten die Möglichkeit geben könne, ihre Gruppen hierüber und über die Arbeit  der Genossenschaft 

aufzuklären. Die Versammlungsleiterin antwortet, dass diese Vorschläge zunächst im Aufsichtsrat beraten werden sollen und ver-

spricht darüber Frau T zu informieren.   

Die Versammlungsleiterin stellt abschließend die Frage, ob alle im Verlauf der Versammlung geäußerten Auskunftswünsche erfüllt 

worden seien oder ob zu irgendeinem Punkt noch weitere Auskünfte gewünscht würden. Wünsche dieser Art werden nicht erhoben.  

Daraufhin schließt die Versammlungsleiterin die Versammlung um 21 Uhr 15 Uhr mit Dank an die erschienenen Mitglieder und Gäste. 

Widerspruch zu Protokoll wurde nicht erklärt. 

 

Unterschriften: 

 

(Versammlungsleiterin) (Schriftführer) (Vorstand) 

 

Anlagen: 

 Anlage 1: Teilnehmerliste 

 Anlage 2: Bericht des Vorstandes 

 Anlage 3: Bericht des Aufsichtsrates 

 Anlage 4: Überblick zum Jahresabschluss 

 Anlage 5: Einladungsschreiben an die Mitglieder vom 07.06.2021 
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Befugnisse des Versammlungsleiters während der Generalversammlung 
 

Das GenG enthält hierzu keine ausdrücklichen Regelungen. Durch die Rechtsprechung wurden jedoch zahlreiche Fragen geklärt. Häufig 

wird dabei auch Entscheidungen zum Recht der Vereine oder Aktiengesellschaft zurückgegriffen, bei denen es ebenfalls Versammlungen 

der Mitglieder, bzw. Anteilseigner gibt. 

 

 

1. Eröffnung der Generalversammlung 
2. Zulassung oder Ausschluss von Gästen 
3. Bestimmung des Schriftführers 
4. Bestimmung von Stimmzählern 
5. Zulassung von Tonaufzeichnungen (bei Widerspruchsrecht einzelner Mitglieder betreffend ihre Beiträge)  
6. Beschränkung der Redezeit für Mitglieder im Einzelfall (generelle Begrenzung bedarf der Entscheidung der Versammlung 

selbst) 
7. Wortentziehung etwa bei Störungen der Versammlung 
8. Saalverweis bei Störung der Versammlung 
9. Hinzurufen der Polizei bei Störungen („Hausrecht“) 
10. Aufruf und Erläuterung der Tagesordnungspunkte 
11. Umstellung der Reihenfolge der Abhandlung der angekündigten Tagesordnungspunkte (nicht: Absetzung oder Bestimmung 

zusätzlicher Tagesordnungspunkte) 
12. Festlegung der Abstimmungsmodalitäten (offen mit Handzeichen oder mit Stimmzetteln) 
13. Festlegung der Reihenfolge der Kandidaten bei Wahlen 
14. Leitung und Durchführung der Beschlussfassungen 
15. Verkündung (Feststellung) der Abstimmungsergebnisse 
16. Unterbrechung der Generalversammlung (nicht: Abbruch oder Vertagung) 
17. Schließung der Generalversammlung nach Abhandlung aller Tagesordnungspunkte. 
 

 

In allen diesen Fragen kann jedoch die Generalversammlung durch einen entsprechenden Geschäftsordnungsbeschluss auch abweichende 

Regelungen treffen.  
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DOKUMENTE ZUR MITGLIEDSCHAFT  

Beitrittserklärung mit Zeichnung zusätzlicher Geschäftsanteile 
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Kündigung der Mitgliedschaft 
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Übertragungsvereinbarung Geschäftsguthaben und Anzeige der Übertragung des Ge-
schäftsguthabens 
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Anzeige der Vertretung einer Erbengemeinschaft 
 

 

 

 

 


