
Seite 1/2

Satzung
der Torfwiesen-Au eG
Heikendorf

§ 1 Präambel

Die Genossenschaft verpflichtet sich sozialen, städ-
tebaulichen und ökologischen Qualitätsschwerpunk-
ten. Gegenüber Einzelinteressen haben Merkmale, 
die auf Gemeinschaft, soziale Aktivitäten und Stabili-
tät, nachbarschaftliches Wohnen, nachhaltige Ein-
bindung in das Wohnquartier bei größtmöglichen 
Freiräumen für eigenverantwortliches Handeln der 
Mitglieder abzielen, Vorrang. Der genossenschaftli-
che Wohnraum soll dauerhaft als preisgünstiger 
Wohnraum für die Mitglieder zur Verfügung gestellt 
werden. 

§ 2 Name, Sitz, Gegenstand

(1) Die Genossenschaft heißt Torfwiesen-Au eG; Sitz 
ist Heikendorf.
(2) Gegenstand der Genossenschaft ist die Förde-
rung der Wirtschaft der Mitglieder durch eine dauer-
hafte, preisgünstige, gute, sichere und sozial und 
ökologisch verantwortliche Wohnungsversorgung. 
Die Genossenschaft kann dazu Bauten in allen 
Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errich-
ten, erwerben, und betreuen. Sie kann alle im Be-
reich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und 
der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. 
Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeein-
richtungen, Läden und Räume für Gewerbetreiben-
de, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtun-
gen und Dienstleistungen.
(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig. 
(4) Die Genossenschaft kann sich an anderen Unter-
nehmen beteiligen.

§ 3 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, 
Nachschüsse, Rückvergütung, Verjährung

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 500 €. 20 % sind 
sofort einzuzahlen. Der Vorstand schließt mit dem 
Mitglied eine Ratenzahlungsvereinbarung über die 
restlichen 80 %. Der Geschäftsanteil muss spätes-
tens innerhalb eines Jahres voll eingezahlt sein.
(2) Die Mitglieder können mehrere Geschäftsanteile 
übernehmen. Die Generalversammlung kann eine 
Richtlinie aufstellen, wonach die Nutzung von Wohn-
raum abhängig gemacht wird von der Beteiligung mit 
weiteren Anteilen. Dabei kann je nach Förderart des 
Wohnraumes eine unterschiedliche Anzahl festgelegt 
werden. Der Vorstand kann eine Nutzung ohne die 
erforderlichen Anteile zulassen, wenn andere Mit-
glieder eine entsprechende Anzahl freiwilliger Anteile 
als Ersatz für die Anteile zur Verfügung stellen und 
einen unwiderruflichen Verzicht auf die Teilkündi-
gung nach § 67 b GenG erklären (Solidaritätsanteil).
(3) Geschäftsanteile können auch als Sacheinlage 

eingebracht werden.
(4) Durch Beschluss der Generalversammlung kann 
ein Eintrittsgeld festgelegt werden, das den Rückla-
gen zugeführt wird.
(5) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 20% 
des Jahresüberschusses bis zu 100 % der Summe 
der Geschäftsanteile zuzuführen. 
(6) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nach-
schüssen verpflichtet. 
(7) Die Mitglieder haben Anspruch auf die vom Vor-
stand beschlossene Rückvergütung.
(8) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, Rück-
vergütungen und Auseinandersetzungsguthaben 
verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit, die Beträge 
werden den Rücklagen zugeführt.

§ 4 Investierende Mitglieder

(1) Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist die Auf-
nahme investierender Mitglieder zulässig.
(2) Investierende Mitglieder haben die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die anderen Genossen-
schaftsmitglieder, soweit nicht nachfolgend anderes 
geregelt ist.
(3) Die Investierenden Mitglieder haben kein Stimm-
recht in der Generalversammlung. Sie bilden einen 
Förderbeirat, der mindestens jährlich über die wirt-
schaftliche Lage und Entwicklung der Genossen-
schaft zu unterrichten ist. Er ist über die Ergebnisse 
der Aufsichtsratssitzungen zu unterrichten sowie 
über wesentliche Abweichungen vom Wirtschafts-
plan. Dem Sprecher des Förderbeirates ist auf Antrag 
vor jeder Beschlussfassung der Generalversammlung 
die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(4) Die Geschäftsguthaben der investierenden Mit-
glieder werden mit mindestens 2% p.a. verzinst. 
Fällt die Zinszahlung ganz oder teilweise wegen un-
zureichenden Jahresüberschusses aus (§ 21a Abs. 2 
GenG), so ist diese Verzinsung in den Folgejahren 
nachzuholen. 
(5) In den Aufsichtsrat kann ein Fördermitglied ge-
wählt werden. Der Förderbeirat soll einen Wahlvor-
schlag unterbreiten. 

§ 5 Generalversammlung

(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelba-
re Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder einberu-
fen. Die Einladung muss mindestens 17 Kalendertage 
vor der Generalversammlung zur Post gegeben wer-
den. Ergänzungen und Änderungen der Tagesord-
nung müssen spätestens zehn Kalendertage vor der 
Generalversammlung zur Post gegeben werden. Die 
Einladung der Mitglieder, bzw. die Mitteilung über 
Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung 
kann auch per Fax, auf elektronischem Wege oder 
durch Verteilung in die Briefkästen der in den Objek-
ten wohnenden Mitglieder erfolgen.

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalver-
sammlung ist beschlussfähig.



Seite 2/2

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme.
(4) Die Generalversammlung bestimmt die Versamm-
lungsleitung.

(5) Die Generalversammlung beschließt eine Ge-
schäftsordnung. Darin kann eine virtuelle Mitglieder-
versammlung zur Vorbereitung der Generalversamm-
lung vorgesehen werden.
(6) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert.
(7) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des 
Vorstandes und Aufsichtsrates und bestimmt ihre 
Amtszeit.

§ 6 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mit-
gliedern. Der Vorstand kann auch schriftlich, telefo-
nisch und auf elektronischem Wege Beschlüsse fas-
sen. 
(2) Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden 
vom Aufsichtsrat im Rahmen der Richtlinien der Ge-
neralversammlung abgeschlossen. 
(3) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Auf-
sichtsrates für
a) Geschäftsordnungsbeschlüsse,
b) den Haushaltsplan des Folgejahres und
c) Geschäfte, deren Wert 5.000 € übersteigt, bei 
wiederkehrenden Leistungen berechnet für die Frist 
bis zur möglichen Vertragsbeendigung, soweit sie 
nicht ausdrücklich im Haushaltsplan aufgeführt sind.
Die Zustimmung kann für gleichartige Geschäfte im 
Sinne von c) generell erteilt werden.
(4) Der Vorstand bedarf der Zustimmung der Gene-
ralversammlung für
a) die Durchführung neuer Objekte und
b) die Beteiligung an anderen Unternehmen.

§ 7 Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Er wird einzeln vertreten vom Vorsitzen-
den oder dessen Stellvertreter.
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfas-
sung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, 
telefonisch und auf elektronischem Wege Beschlüsse 
fassen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Be-
schlussfassung widerspricht.
(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der Ge-
nossenschaft. In dringenden Fällen bestellt er Mit-
glieder des Vorstandes bis zur nächsten Generalver-
sammlung.

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft, Aus-
schluss, Tod, Auseinandersetzung

(1) Die Kündigungsfrist beträgt drei Jahre zum 
Schluss des Geschäftsjahres.
(2) Mitglieder, die die Leistungen der Genossen-
schaft nicht nutzen oder die Genossenschaft schädi-
gen, können ausgeschlossen werden.
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossen-
schaft ihre Anschrift mitzuteilen. Nicht erreichbare 
Mitglieder können ausgeschlossen werden.
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Gegen die Entscheidung kann beim Aufsichtsrat Wi-
derspruch eingelegt werden. Erst nach dessen Ent-
scheidung kann der Ausschluss angefochten werden. 
Über Ausschlüsse von Mitgliedern des Vorstandes 
oder Aufsichtsrats entscheidet die Generalversamm-
lung.
(5) Mit dem Tod geht die Mitgliedschaft auf die Er-
ben über. Sind mehrere Erben vorhanden, und teilen 
diese nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Todesfall der Genossenschaft schriftlich mit, wel-
chem von ihnen die Mitgliedschaft allein überlassen 
worden ist, so endet diese mit dem Schluss des Ge-
schäftsjahres, in dem die Frist abgelaufen ist.
(6) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden Ver-
lustvorträge anteilig abgezogen.

§ 9 Schiedsgericht

Streitigkeiten aus dem Mitgliedsverhältnis zwischen 
dem Mitglied und der Genossenschaft, zwischen Or-
ganen, zwischen Mitgliedern und Organen oder Or-
ganmitgliedern werden durch ein Schiedsgericht ent-
schieden. Zu diesem Zweck ist von den Mitgliedern 
mit der Genossenschaft ein Schiedsvertrag abzu-
schließen. Der Text des Schiedsvertrages ist von der 
Generalversammlung zu genehmigen. Mitglieder, die 
den Schiedsvertrag in der jeweils von der General-
versammlung beschlossenen Fassung nicht unter-
zeichnen, sind auszuschließen.

§ 10 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen erfolgen unter der Firma der 
Genossenschaft in „die tageszeitung“.

Die geänderten Bestimmungen der Satzung stimmen 
mit dem Beschluss über die Satzungsänderungen 
und die unveränderten Bestimmungen mit dem zu-
letzt im Register eingereichten vollständigen Wort-
laut der Satzung überein.

Heikendorf, d. 26.08.2012

Der Vorstand
Peter Blosat       Audrey Butler   Birgit Franck


