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Die Vertreterversammlung beschließt die 
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung 
wie folgt:

§ 2 Zweck und Gegenstand der Genos-
senschaft

(4) Beteiligungen, Anteile an verbundenen 
Unternehmen bzw. Tochtergesellschaften 
sind zulässig.

§ 11 Ausschließung eines Mitgliedes

(3) Der Ausschließungsbeschluss ist dem 
Ausgeschlossenen unverzüglich durch 
eingeschriebenen Brief (z.B. Einwurfein-
schreiben) mitzuteilen. Von dem Zeitpunkt 
der Absendung desselben kann das 
Mitglied nicht mehr an der Vertreterver-
sammlung teilnehmen.

§ 12 Auseinandersetzung

(4) Das Auseinandersetzungsguthaben ist 
dem Ausgeschiedenen binnen sechs Mo-
naten seit dem Ende des Geschäftsjahres, 
zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, aus-
zuzahlen, nicht jedoch vor Feststellung 
der Bilanz. Soweit die Feststellung der Bi-
lanz erst nach Ablauf von sechs Monaten 
nach Ausscheiden des Mitgliedes erfolgt, 
ist das Auseinandersetzungsguthaben von 
Beginn des 7. Monats an zu verzinsen. 
Der Zinssatz beträgt für das Jahr fünf 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Anspruch auf Auszahlung verjährt in 
zwei Jahren.

 Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit 
des Anspruchs bzw. wenn das ausge-

schiedene Mitglied von diesem Kenntnis 
erlangt hat oder hätte erlangen müssen.

§ 24 Aufsichtsrat

(2) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zu-
gleich Vorstandsmitglieder oder dauernde 
Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. 
Sie dürfen auch nicht als Mitarbeiter in 
einem Arbeitsverhältnis zur Genossen-
schaft stehen. Mitglieder des Aufsichts-
rates können nicht die Ehegatten und 
eingetragenen Lebenspartner eines 
Vorstandsmitgliedes sein.

(3) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von 
der Vertreterversammlung für fünf Jahre 
gewählt.

§ 28 Gegenstände der gemeinsamen Bera-
tungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(i) die Beteiligungen, die Gründung und das 
Führen von verbundenen Unternehmen 
bzw. Tochtergesellschaften und deren 
Grundsätze,

§ 33 Einberufung der Vertreter- 
versammlung

(5) Mitglieder, auf deren Verlangen gemäß 
Abs. 4 eine Vertreterversammlung 
einberufen wird oder die die Beschluss-
fassung über bestimmte Gegenstände 
in einer Vertreterversammlung gefordert 
haben, können an diesen Versamm-
lungen teilnehmen. Die teilnehmenden 
Mitglieder üben ihr Rede- und Antrags-
recht hinsichtlich dieser Gegenstände in 
der Vertreterversammlung durch einen 
Bevollmächtigten aus, der aus ihrem 
Kreis zu wählen ist.

BEschlussVorlAGE Nr. 5
an die Vertreterversammlung der Wohnungsbau-Genossenschaft “Erfurt“ eG 
am 19. Juni 2014
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§ 35 Zuständigkeit der Vertreter- 
versammlung

(1) Die Vertreterversammlung beschließt 
über die im Genossenschaftsgesetz und 
in dieser Satzung bezeichneten Angele-
genheiten, insbesondere über

(a) Änderung der Satzung,
(b) Feststellung des Jahresabschlusses 

(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, 
Anhang),

(c) die Verwendung des Bilanzgewinnes,
(d) die Deckung des Bilanzverlustes,
(e) die Verwendung der gesetzlichen Rückla-

ge zum Zwecke der Verlustdeckung,
(f) Entlastung des Vorstandes und des 

Aufsichtsrates,
(g) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates 

sowie Festsetzung einer Vergütung,
(h) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern 

des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
(i) fristlose Kündigung des Anstellungsver-

trages von Vorstandsmitgliedern,
(j) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichts-

ratsmitgliedern aus der Genossenschaft,
(k) die Führung von Prozessen gegen im 

Amt befindliche und ausgeschiedene 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
wegen ihrer Organstellung,

(l) Festsetzung der Beschränkungen bei der 
Kreditgewährung gemäß § 49 GenG,

(m) die Umwandlung der Genossenschaft 
durch Verschmelzung, Spaltung, Vermö-
gensübertragung oder Formwechsel,

(n) die Auflösung der Genossenschaft,
(o) die Zustimmung zu einer Wahlordnung für 

die Wahl von Vertretern zur Vertreterver-
sammlung,

(p) die Wahl der Mitglieder des Wahlvor-
standes, die nicht dem Aufsichtsrat oder 
Vorstand angehören,

(q) die Ausgabe von Inhaberschuldverschrei-
bungen.

§ 36 Mehrheitserfordernisse

(2) Die folgenden Beschlüsse der Vertreter-
versammlung bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen:

(a) die Änderung der Satzung,

(b) die Umwandlung der Genossenschaft 
durch Verschmelzung, Spaltung, Vermö-
gensübertragung oder Formwechsel,

(c) den Widerruf der Bestellung und die frist-
lose Kündigung von Vorstandsmitgliedern 
sowie die Abberufung von Aufsichtsrats-
mitgliedern,

(d) die Auflösung der Genossenschaft.

Im Übrigen bleibt die Satzung unverändert.

Erfurt, 19. Juni 2014

Petra Brunke, Vorstand Finanzen

Matthias Kittel, Vorstand Technik

Michael Hiemann, Aufsichtsratsvorsitzender

Unter der Registernummer GnR 100097 wurde ins Genossenschftsregister Jena nachfolgendes eingetragen:
1. 
Nummer der Eintragung: 12

6.
a) Rechtsform und Satzung:
Die Generalversammlung vom 19.06.2014 hat die Neufassung des Statuts beschlossen.

7.
a) Tag der Eintragung: 01.10.2014
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§ 1 Wahlvorstand

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl von Vertretern und Ersatzvertretern 
zur Vertreterversammlung sowie für alle 
damit zusammenhängenden Entschei-
dungen wird ein Wahlvorstand bestellt.

(2) Der Wahlvorstand besteht aus 1 Mitglied 
des Vorstandes, mindestens 1 Mitglied 
des Aufsichtsrates und aus Mitgliedern 
der Genossenschaft. Die Mitglieder des 
Wahlvorstandes, die dem Vorstand oder 
Aufsichtsrat angehören, werden von Vor-
stand und Aufsichtsrat in gemeinsamer 
Sitzung bestellt. Die übrigen Mitglieder 
des Wahlvorstandes werden von der Ver-
treterversammlung gewählt; für die Wahl 
gilt § 34 Abs. 6 der Satzung bezüglich der 
Wahlen zum Aufsichtsrat entsprechend. 
Die Mitglieder des Wahlvorstandes, die 
nicht dem Vorstand oder Aufsichtsrat 
angehören, müssen im Wahlvorstand 
überwiegen. 
Scheiden Mitglieder des Wahlvorstandes 
aus ihrem Amt vorzeitig aus, so bleibt 
der Wahlvorstand ordnungsgemäß 
besetzt, solange er aus mindestens drei 
Mitgliedern besteht und § 1 Abs. 2 S. 4 
dieser Wahlordnung entspricht. Der Wahl-
vorstand wird ermächtigt, im Rahmen 
des Genossenschaftsgesetzes  und der 
Satzung alle geeigneten Maßnahmen zu 
ergreifen, welche erforderlich sind, damit 
den Anforderungen dieser Wahlordnung 
entsprochen werden kann.

(3) Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden, dessen Stellvertreter 
und einen Schriftführer.

(4) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglie-
der bei der Beschlussfassung anwesend 
ist. Er fasst seine Beschlüsse mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Über die Beschlüsse sind Nie-
derschriften anzufertigen. Diese sind vom 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
sowie vom Schriftführer zu unterzeich-
nen.

(5) Der Wahlvorstand soll vor jeder Neuwahl 
zur Vertreterversammlung gebildet wer-
den. Er bleibt jedoch bis zur Neubildung 
eines Wahlvorstandes, längstens jedoch 
sechs Jahre, im Amt. Scheiden Mitglieder 
vorzeitig aus dem Wahlvorstand aus, so 
besteht der Wahlvorstand für den Rest 
seiner Amtszeit bzw. bis zur Neubildung 
aus den verbleibenden Mitgliedern. Eine 
Ergänzungswahl ist nur erforderlich, 
wenn die Zahl der Mitglieder des Wahl-
vorstandes unter drei sinkt oder wenn die 
gewählten Mitglieder im Wahlvorstand 
nicht mehr überwiegen. Die Verpflichtung 
zur Nachwahl gilt, so lange die Fristen 
des § 15 noch nicht abgelaufen sind 
oder wahlbegleitende Handlungen des 
Wahlvorstandes innerhalb der Amtszeit 
erforderlich werden.

§ 2 Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand hat unter Beachtung 
der Satzungsbestimmungen zur Vertre-
terversammlung insbesondere folgende 
Aufgaben:

1. die Feststellung der wahlberechtigten 
Mitglieder

2. die Feststellung der Zahl der zu wählen-
den Vertreter

3. die Feststellung der Zahl der zu wählen-
den Ersatzvertreter

4. die Entscheidung über die Form der Wahl 
sowie über die Details des Wahlverfahrens

5. die Festsetzung der Frist für die Einrei-
chung von Wahlvorschlägen
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6. die Bekanntmachung der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl gemäß 
§ 6 Abs. 2

7. die Feststellung und Bekanntmachung 
der gewählten Vertreter und gewählten 
Ersatzvertreter

8. die Behandlung von Anfechtungen der 
Wahl.

(2) Der Wahlvorstand kann zur Erfüllung 
seiner Aufgaben Wahlhelfer heranziehen.

§ 3 Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt ist jedes bis zum Tag der 
Bekanntmachung der Wahl auf Beschluss 
des Vorstandes gemäß § 4 S. 2 der 
Satzung zugelassenes Mitglied. Ausge-
schlossene Mitglieder haben ab dem 
Zeitpunkt der Absendung des Ausschlie-
ßungsbeschlusses gemäß § 11 Abs. 3 der 
Satzung kein Wahlrecht mehr.

(2) Das Mitglied übt sein Stimmrecht per-
sönlich aus. Das Stimmrecht geschäfts-
unfähiger oder in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkter natürlicher Personen sowie 
das Stimmrecht von juristischen Personen 
wird durch ihre gesetzlichen Vertreter, das 
Stimmrecht von Personengesellschaften 
durch zur Vertreter ermächtigte Gesell-
schafter ausgeübt. Mehrere Erben eines 
verstorbenen Mitgliedes üben ihr Stimm-
recht gemäß § 9 der Satzung durch einen 
gemeinschaftlichen Vertreter aus. Für die 
schriftliche Bevollmächtigung zur Aus-
übung des Wahlrechts gilt § 31 Abs. 3 der 
Satzung. Wahlberechtigte Vertreter des 
Mitgliedes oder Bevollmächtigte müssen 
ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen 
des Wahlvorstandes nachweisen.

§ 4 Wählbarkeit

(1) Wählbar ist jede natürliche, unbeschränkt 
geschäftsfähige Person, die Mitglied 
der Genossenschaft ist und nicht dem 
Vorstand oder Aufsichtsrat angehört. Ist 

ein Mitglied der Genossenschaft eine 
juristische Person oder eine Personen-
handelsgesellschaft, können natürliche 
Personen, die zu deren gesetzlicher Ver-
tretung befugt sind, als Vertreter gewählt 
werden.

(2) Nicht wählbar ist ein Mitglied ab dem 
Zeitpunkt der Absendung des Ausschlie-
ßungsbeschlusses gemäß § 11 Abs. 3 der 
Satzung als auch ab dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Kündigung seiner Mitglied-
schaft gemäß § 7 der Satzung.

§ 5 Wahlbezirke und Wählerlisten

(1) Der Wahlvorstand beschließt, ob und 
welche Wahlbezirke auf Vorschlag 
gebildet werden. Dabei sind auch die 
Mitglieder zu berücksichtigen, die nicht 
mit Wohnungen versorgt sind. Für sie 
kann ein besonderer Wahlbezirk gebildet 
werden. Die Wahlbezirke sollen möglichst 
zusammenhängende Wohnbezirke um-
fassen. In Zweifelsfällen entscheidet der 
Wahlvorstand, zu welchem Wahlbezirk ein 
Mitglied gehört.

(2) Der Wahlvorstand stellt für jeden 
Wahlbezirk eine Liste der nach § 3 Abs. 
1 zugelassenen Wahlberechtigten auf 
(Wählerliste). Diese wird nach Maßgabe 
des § 6 Abs. 2 in den Geschäftsräumen 
der Genossenschaft zur Einsicht für die 
Mitglieder ausgelegt und erforderlichen-
falls ergänzt.

(3) Der Wahlvorstand stellt fest, wie viele 
Vertreter in den einzelnen Wahlbezirken 
entsprechend der sich nach § 31 Abs. 4 
der Satzung ergebenden Mindestzahl zu 
wählen sind. Maßgebend ist die Zahl der 
Mitglieder am letzten Tag des der Wahl 
vorhergegangenen Geschäftsjahres.

(4) Der Wahlvorstand stellt fest, wie viele 
Ersatzvertreter gemäß § 31 Abs. 4 der 
Satzung in den einzelnen Wahlbezirken 
zu wählen sind.
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§ 6  ort und Zeit der Wahl, 
Bekanntmachung

(1) Der Wahlvorstand hat Ort und Zeit der 
Wahl zu bestimmen.

(2) Der Wahlvorstand hat den Mitgliedern 
spätestens 6 Wochen vor der Wahl alle 
die Wahl zur Vertreterversammlung 
betreffenden Daten, Fristen und Unterla-
gen bekannt zu machen. Die Pflicht zur 
Bekanntgabe betrifft u.a.:

a) die Wahlbezirke

b) die Anzahl der in den einzelnen Wahl-
bezirken zu wählenden Vertreter und 
Ersatzvertreter

c) die Frist der Auslegung der für die einzel-
nen Wahlbezirke aufgestellten Wählerlis-
ten

d) die Kandidatenvorschläge des Wahlvor-
standes gemäß § 7 Abs. 1

e) die Frist für die schriftliche Benennung 
von Kandidaten durch die Mitglieder 
gemäß § 7 Abs. 1

f) die Frist für die Einsichtnahme der ge-
prüften Wahlvorschläge (Kandidatenlisten)

g) die Details zum Wahlverfahren.

(3) Bekanntmachungen erfolgen durch 
Auslegung in den Geschäftsräumen 
der Genossenschaft zur Einsicht für die 
Mitglieder. Auf die Auslegung ist in dem 
in § 43 Abs. 2 der Satzung benannten 
öffentlichen Blatt hinzuweisen.

§ 7 Kandidaten und Wahlvorschläge

(1) Der Wahlvorstand und jedes wahlbe-
rechtigte Mitglied können Kandidaten 
zur Wahl als Vertreter vorschlagen. Der 
schriftliche Vorschlag muss jeweils den 
Namen, Vornamen und die Anschrift des 
vorgeschlagenen Mitglieds enthalten. 
Dem Vorschlag ist eine Erklärung des 
Vorgeschlagenen beizufügen, dass er mit 
seiner Benennung einverstanden ist. Der 
Wahlvorstand, welcher über die Details 

des Wahlverfahrens entscheidet, kann die 
generelle Zulassung von Wahlvorschlägen 
davon abhängig machen, dass diese 
von einer Mindestzahl wahlberechtigter 
Mitglieder unterschrieben sind.

(2) Der Wahlvorstand prüft die von den Mit-
gliedern eingereichten Wahlvorschläge.

(3) Der Wahlvorstand stellt die Vorschläge 
nach den einzelnen Wahlbezirken in Kan-
didatenlisten zusammen und gibt diese 
gemäß § 6 Abs. 2 bekannt.

§ 8 Form der Wahl, stimmzettel

(1) Die Vertreter und Ersatzvertreter werden 
in geheimer Wahl gewählt. § 31 Abs. 4 
der Satzung gilt entsprechend.

(2) Die Wahl kann durchgeführt werden in 
der Form der Stimmabgabe im Wahlraum 
und/oder der Briefwahl. Der Wahlvorstand 
kann beschließen, dass die Wahl nur in 
der einen oder anderen Form durchge-
führt wird.

(3) Die Wahl nach gebundenen Listen ist 
ausgeschlossen.

(4) Der Stimmzettel muss die Namen und 
Anschriften der für den einzelnen Wahl-
bezirk aufgestellten Kandidaten sowie die 
Benennung des Wahlbezirkes enthalten.

(5) Der Wähler kreuzt auf dem Stimmzettel 
die vorgeschlagenen Kandidaten an, 
denen er seine Stimme geben will. Er darf 
nur höchstens so viele Namen ankreu-
zen, wie Vertreter und Ersatzvertreter zu 
wählen sind.

§ 9 stimmabgabe im Wahlraum

(1) Im Falle der Stimmabgabe im Wahl-
raum, ist dem Wähler im Wahlraum der 
Stimmzettel zu übergeben. Auf Verlangen 
eines Vertreters des Wahlvorstandes 
hat sich der Wähler über seine Person 
vor der Aushändigung des Stimmzettels 
auszuweisen. Wird die Wahl durch den 
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gesetzlichen Vertreter ausgeübt, so hat 
dieser sich in gleicher Weise gegenüber 
dem Wahlvorstand auszuweisen. Der 
Wähler legt seinen Stimmzettel unter Auf-
sicht des Wahlvorstandes in die Wahlurne.

(2) Nach Ablauf der Wahlzeit dürfen nur noch 
die Wähler zur Stimmabgabe zugelassen 
werden, die zu diesem Zeitpunkt im 
Wahlraum anwesend sind. Nachdem 
diese Wähler ihre Stimme abgegeben 
haben, erklärt der Wahlvorstand die Wahl 
für beendet.

(3) Nach Beendigung der Wahl werden die 
bei der Stimmabgabe im Wahlraum ab-
gegebenen Stimmzettel aus der Wahlurne 
genommen und gezählt. Ihre Zahl ist in 
der Niederschrift anzugeben.

§ 10 Briefwahl

(1) Jedes Mitglied kann durch Briefwahl 
wählen. Es sei denn, der Wahlvorstand 
schließt die Briefwahl aus. Der Wahlvor-
stand gibt den Zeitpunkt bekannt, bis zu 
dem spätestens die schriftliche Stimmab-
gabe eingegangen sein muss.

(2) Der Wahlvorstand übermittelt dem Mit-
glied auf Anfordern

 · einen Freiumschlag (Antwortbrief), der 
 mit dem Wahlbezirk sowie der Mit- 
 gliedsnummer gekennzeichnet ist und

 · einen Stimmzettel mit neutralem Wahl- 
 brief mit Kennzeichnung des betreffen- 
 den Wahlbezirkes.

 Die Übermittlung der Briefwahlunterlagen 
ist in der Wählerliste zu vermerken.

(3) Wird auf Beschluss des Wahlvorstandes 
nur durch Brief gewählt, so sendet die 
Genossenschaft den am Tag der Wahlbe-
kanntmachung zugelassenen Mitgliedern 
unaufgefordert die Wahlunterlagen zu. Die 
Absätze 1 bis 2 gelten entsprechend.

(4) Wer mittels Brief wählt, legt den 
ausgefüllten Stimmzettel in den zu 

verschließenden Wahlbrief und diesen 
in den Antwortbrief. Der Antwortbrief ist 
rechtzeitig an die vorgegebene Adresse 
zu übersenden oder persönlich in den 
Briefkasten in der Geschäftsstelle der 
Genossenschaft einzulegen. Entscheidend 
ist der mittels Posteingangsstempel zu 
dokumentierende, tatsächliche Zugang 
des Antwortbriefs im Postfach bzw. in den 
Geschäftsräumen der Genossenschaft.

(5) Die eingegangenen Antwortbriefe sind 
ungeöffnet nach näherer Bestimmung 
des Wahlvorstandes ordnungsgemäß 
zu verwahren. Die Anzahl der einge-
gangenen Antwortbriefe ist für jeden 
Wahlbezirk gesondert festzuhalten. Die 
nicht ordnungsgemäß gekennzeichneten 
Antwortbriefe sind mit dem Vermerk 
„ungültig“ zu versehen. 

(6) Der Wahlvorstand stellt die Anzahl 
der ihm übermittelten Antwortbriefe – 
bezogen auf den Wahlbezirk – in einer 
Niederschrift fest und vermerkt die 
Stimmabgabe in der Wählerliste.

 Danach sind die Wahlbriefe dem Ant-
wortbrief zu entnehmen. Die Anzahl der 
gültigen und der ungültigen Wahlbriefe ist 
in der Niederschrift festzuhalten. 

 Die Antwortbriefumschläge sind zu 
vernichten. 

(7) Die Prüfung über die Gültigkeit der 
Antwortbriefe und der Wahlbriefe nimmt 
der Wahlvorstand jeweils anhand der 
Vorgaben gemäß Abs. 1, 2 und 4 vor. 

§ 11 Ermittlung des Wahlergebnisses

(1) Nach der Zählung der Wahlbriefe ent-
nimmt der Wahlvorstand aus diesem die 
Stimmzettel (Briefwahl). Die Auszählung 
aller abgegebenen Stimmen wird durch 
den Wahlvorstand vorgenommen. Er prüft 
die Gültigkeit jedes Stimmzettels.

(2) Ungültig sind Stimmzettel,

a) die im Rahmen der Briefwahl nicht oder 
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nicht allein in dem Wahlbrief abgegeben 
worden sind

b) die nicht mit dem Stimmzettel überein-
stimmen, der dem Wahlberechtigten aus-
gehändigt wurde, insbesondere andere 
als in den Wahlvorschlägen aufgeführte 
Namen enthalten

c) die mehr angekreuzte Namen enthalten 
als Vertreter und Ersatzvertreter zu wäh-
len sind

d) aus denen der Wille des Abstimmenden 
nicht eindeutig erkennbar ist

e) die mit Zusätzen oder Vorbehalten verse-
hen sind.

(3) Die Ungültigkeit eines Stimmzettels ist 
durch Beschluss des Wahlvorstandes 
festzustellen.

(4) Ein Mitglied des Wahlvorstandes verliest 
zur Auszählung aus den gültigen Stimm-
zetteln die Namen der angekreuzten 
Kandidaten. Jeder verlesene Name wird 
durch jeweils eine weitere Person in 
einer Zählliste und in einer Gegenliste 
vermerkt. Die Listen werden jeweils von 
den Listenführern und dem Wahlleiter 
unterzeichnet. Der Wahlvorstand kann 
sich dabei unterstützender Mittel und 
Maßnahmen bedienen.

(5) Der Wahlvorstand stellt das Ergebnis der 
Vertreterwahl fest.

§ 12 Niederschrift über die Wahl

(1) Über den Ablauf und das Ergebnis der 
Wahlhandlungen ist eine Niederschrift 
anzufertigen. Als Bestandteil der 
Niederschrift gelten die in der Anlage 
gesammelten gültigen und ungültigen 
Stimmabgaben. Die Anlage kann getrennt 
von der Niederschrift verwahrt werden. 

(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzen-
den des Wahlvorstandes oder seinem 
Stellvertreter sowie einem Mitglied zu 
unterzeichnen.

(3) Für die Dauer der Wahlperiode sind die 
Niederschrift und die Anlage vom Vor-
stand der Genossenschaft verschlossen 
zu verwahren. Unter der Niederschrift ist 
ein Vermerk über den Ort der Verwahrung 
anzubringen. 

§ 13 Feststellung der Vertreter und 
Ersatzvertreter

(1) Aufgrund der zugelassenen Wahlvor-
schläge und der Niederschriften über die 
Wahlhandlungen stellt der Wahlvorstand 
innerhalb von 10 Werktagen nach der 
Wahl die gewählten Vertreter und Ersatz-
vertreter durch Beschluss fest.

(2) Als Vertreter sind in der Reihenfolge der 
auf sie entfallenden Stimmen die Mitglie-
der gewählt, die jeweils die meisten Stim-
men – bezogen auf den Bezirk – erhalten. 
Werden keine Wahlbezirke gebildet, sind 
als Vertreter in der Reihenfolge der auf 
sie entfallenden Stimmen die Mitglieder 
gewählt, die jeweils die meisten Stimmen 
erhalten haben.

(3) Als Ersatzvertreter sind in der Reihen-
folge der auf sie entfallenden Stimmen 
die Mitglieder gewählt, die nach den 
Vertretern jeweils die meisten Stimmen – 
unter Beachtung von § 5 Abs. 4 bezogen 
auf den Bezirk – erhalten haben. Werden 
keine Wahlbezirke gebildet, sind als 
Ersatzvertreter in der Reihenfolge der auf 
sie entfallenden Stimmen die Mitglieder 
gewählt, die jeweils die meisten Stimmen 
erhalten haben.

(4) Bei Mitgliedern, die die gleiche Stimmen-
zahl erhalten haben, entscheidet über die 
Reihenfolge i.S. von Abs. 2 und 3, und 
damit über ihre Zuordnung als Vertreter 
und Ersatzvertreter das Los.

(5) Der Wahlvorstand hat die als gewählt 
festgestellten Vertreter und Ersatzver-
treter unverzüglich über ihre Wahl zu 
unterrichten. Die Gewählten haben nach 
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ihrer Benachrichtigung innerhalb von 10 
Werktagen schriftlich zu erklären, ob sie 
die Wahl annehmen.

(6) Fällt nach der Wahl ein Vertreter vorzeitig 
weg durch

a) Niederlegung des Amtes als Vertreter

b) Ausscheiden aus der Genossenschaft

c) Absendung des Ausschließungsbeschlus-
ses gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung, so 
tritt an seine Stelle der Ersatzvertreter 
entsprechend der Reihenfolge nach 
Absatz 3. Dies gilt auch, wenn der als 
Vertreter Gewählte vor der Annahme 
der Wahl ausscheidet (§ 31 Abs. 7 der 
Satzung) oder die Annahme der Wahl 
verweigert.

(7) Steht in einem Wahlbezirk kein Ersatz-
vertreter mehr zur Verfügung, so dürfen                                                                   
Ersatzvertreter anderer Wahlbezirke, die 
der Wahlvorstand bestimmt, entspre-
chend der Reihenfolge nach Abs. 3 
nachrücken.

(8) Sind alle Ersatzvertreter der Wahlbezirke 
weggefallen, ist ggf. eine Nachwahl   
erforderlich um zu vermeiden, dass die 
Zahl der Vertreter unter die Mindestzahl 
gemäß § 31 Abs. 1 der Satzung sinkt.

§ 14 Bekanntgabe der Vertreter und 
Ersatzvertreter

Der Wahlvorstand hat die Liste mit Namen 
und Anschriften der Vertreter und Ersatz-
vertreter, die die Wahl angenommen haben, 
mindestens 2 Wochen lang in den Geschäfts-
räumen der Genossenschaft zur Einsicht der 
Mitglieder auszulegen. Die Auslegung ist in 
dem in der Satzung bestimmten öffentlichen 
Blatt bekannt zu machen. Auf Verlangen ist 
jedem Mitglied unverzüglich eine Abschrift 
der Liste auszuhändigen. In der Bekanntma-
chung ist auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 15 Wahlanfechtung

Jedes wahlberechtigte Mitglied kann 
innerhalb einer Frist von einer Woche nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (§ 14) bei dem 
Wahlvorstand die Wahl schriftlich anfechten, 
wenn gegen zwingende Bestimmungen 
verstoßen worden ist. Die Wahlanfechtung ist 
nicht begründet, wenn durch den gerügten 
Verstoß das Wahlergebnis nicht beeinflusst 
wird. Über die Anfechtung entscheidet der 
Wahlvorstand. Er gibt dem Anfechtenden 
seine Entscheidung schriftlich bekannt.

§ 16 Inkrafttreten der Wahlordnung

Die Vertreterversammlung hat gemäß § 
43a Abs. 4 GenG durch Beschluss vom 
19.06.2014 der Wahlordnung zugestimmt. 
Sie tritt mit dieser Beschlussfassung in Kraft.
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