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I. FIRMA,SITZ,ZWECKUNDGEGENSTANDDESUNTERNEHMENS

§1 FirmaundSitz
(1) DieFirmaderGenossenschaftlautet:RaiffeisenbankAmGoldenenSteigeG
(2) DieGenossenschafthatihrenSitzinRöhrnbach

§2 ZweckundGegenstand
(1) ZweckderGenossenschaftistdiewirtschaftlicheFörderungundBetreuungder
Mitglieder.
(2) Gegenstand des Unternehmensist die Durchführung von banküblichen und
ergänzenden Geschäften sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäftes,
insbesondere
a) diePflegedesSpargedankens,vorallemdurchdieAnnahmevonEinlagen;
b) dieGewährungvonKreditenallerArt;
c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen GewährleistungensowiedieDurchführungvonTreuhandgeschäften;
d) dieDurchführungdesZahlungsverkehrs;
e) dieDurchführungdesAuslandsgeschäfteseinschließlichdesAn-undVerkaufsvonDevisenundSorten;
f) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung,derErwerb,dieBebauung,dieBewirtschaftungunddieVeräußerung,
Vermietung,VerpachtungundVerwaltungvonImmobilienvermögen;
g) derErwerbunddieVeräußerungsowiedieVerwahrungundVerwaltung
vonWertpapierenundanderenVermögenswerten;
h) dieVermittlungoderderVerkaufvonBausparverträgen,Versicherungen
undReisen;
i) dergemeinschaftlicheEinkauflandwirtschaftlicherBedarfsartikel;
j) dergemeinschaftlicheVerkauflandwirtschaftlicherErzeugnisse;
k) derHandelmitsonstigenWarenundErbringungsonstigerDienstleistungen;
l) derBetriebvonunddieBeteiligunganregenerativenEnergieanlagen.
(3) DieGenossenschaftkannZweigniederlassungenerrichtenundsichanUnternehmenbeteiligen.
(4) DieAusdehnungdesGeschäftsbetriebesaufNichtmitgliederistzugelassen.

II. MITGLIEDSCHAFT

§3 ErwerbderMitgliedschaft
(1) DieMitgliedschaftkönnenerwerben:
a) natürlichePersonen;
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b) Personengesellschaften;
c) juristischePersonendesprivatenoderöffentlichenRechts.
(2) DieMitgliedschaftwirderworbendurch
a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Beitritts-
erklärung, die den Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entsprechenmussund
b) ZulassungdurchdieGenossenschaft.
(3) DasMitgliedistunverzüglichindieMitgliederliste(§16Abs.2Buchst.f)einzutragenundhiervonunverzüglichzubenachrichtigen.
§ 4 BeendigungderMitgliedschaft
DieMitgliedschaftendetdurch
a) Kündigung(§5);
b) ÜbertragungdesGeschäftsguthabens(§6Abs.1);
c) Tod(§7)
d) AuflösungderjuristischenPersonoderderPersonengesellschaft(§8);
e) Ausschluss(§9).
§ 5 Kündigung
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjahreszukündigen.
(2) SoweiteinMitgliedmitmehrerenGeschäftsanteilenbeteiligtist,ohnehierzu
durchdieSatzungodereineVereinbarungmitderGenossenschaftverpflichtet zu sein, kann es seine Beteiligung mit einem oder mehreren seiner
weiterenGeschäftsanteilezumSchlusseinesKalenderjahreskündigen.
(3) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft
mindestens12MonatevorSchlusseinesGeschäftsjahreszugehen.
§ 6 ÜbertragungeinesGeschäftsguthabens
(1) EinMitgliedkannjederzeit,auchimLaufedesGeschäftsjahres,seinGeschäftsguthabendurchschriftlichenVertrageinemanderenübertragenundhierdurchausderGenossenschaftohneAuseinandersetzungausscheiden,sofern
derErwerberbereitsMitgliedistoderanseinerStelleMitgliedwird.Istder
Erwerber bereitsMitglied, so ist die Übertragung desGeschäftsguthabens
nur zulässig, sofern sein bisheriges Geschäftsguthaben nach Zuschreibung
desGeschäftsguthabensdesVeräußerersdenzulässigenGesamtbetragder
Geschäftsanteile,mitdenenderErwerberbeteiligtistodersichbeteiligt,nicht
übersteigt.
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(2) EinMitgliedkannseinGeschäftsguthaben,ohneausderGenossenschaftauszuscheiden, teilweise übertragen und damit die Anzahl seiner Geschäftsanteileverringern.Abs.1giltentsprechend.
(3) DieÜbertragungdesGeschäftsguthabensodereinesTeilsdavonbedarfder
ZustimmungderGenossenschaft.DiesgiltnichtimFalldes§76Abs.2des
Genossenschaftsgesetzes.

§7 AusscheidendurchTod
MitdemTodscheideteinMitgliedaus;seineMitgliedschaftgehtaufdenErben
über.DieMitgliedschaftdesErbenendetmitdemSchlussdesGeschäftsjahres,in
demderErbfalleingetretenist(§77Abs.1desGenossenschaftsgesetzes).

§8 AuflösungeinerjuristischenPersonodereinerPersonengesellschaft
Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder
erlischtsie,soendetdieMitgliedschaftmitdemSchlussdesKalenderjahres,in
dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle der
GesamtrechtsnachfolgewirddieMitgliedschaftbiszumSchlussdesGeschäftsjahresdurchdenGesamtrechtsnachfolgerfortgesetzt.

§9 Ausschluss
(1) EinMitgliedkannausderGenossenschaftzumSchlusseinesGeschäftsjahres
ausgeschlossenwerden,wenn
a) estrotzschriftlicherAufforderungunterAndrohungeinesAusschlusses
den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber
bestehendenVerpflichtungennichtnachkommt;
b) es unrichtige Jahresabschlüsse oder Vermögensübersichten einreicht
odersonstunrichtigeoderunvollständigeErklärungenüberseinerechtlichenoderwirtschaftlichenVerhältnisseabgibt;
c) esdurchNichterfüllungseinerVerpflichtungengegenüberderGenossenschaft diese schädigt oder geschädigt hat oder wegen Nichterfüllung
einerVerbindlichkeitgerichtlicheMaßnahmennotwendigsind;
d) eszahlungsunfähiggewordenoderüberschuldetoderüberseinVermögeneinAntragaufEröffnungdesInsolvenzverfahrensgestelltworden
ist;
e) seindauernderAufenthaltsortunbekanntist;
f) sichseinVerhaltenmitdenBelangenderGenossenschaftnichtvereinbarenlässt,insbesonderewennderGeschäftsbetriebderGenossenschaft
nichtodernichtmehrgenutztwird.
(2) FürdenAusschlussistderVorstandzuständig.MitgliederdesVorstandsoder
desAufsichtsratskönnenjedochnurdurchBeschlussderVertreterversammlungausgeschlossenwerden.
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(3) VorderBeschlussfassungistdemAuszuschließendenGelegenheitzugeben,
sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei sind ihm die
wesentlichenTatsachen,aufdenenderAusschlussberuhensoll,sowieder
satzungsmäßigeAusschließungsgrundmitzuteilen.
(4) DerBeschluss,durchdendasMitgliedausgeschlossenwird,hatdieTatsache,
auf denen der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmäßigen Ausschließungsgrundanzugeben.
(5) DerBeschlussistdemAusgeschlossenenvomVorstandunverzüglichdurch
eingeschriebenenBriefmitzuteilen.VonderAbsendungdesBriefesankann
dasMitgliednichtmehrVertreterbzw.ErsatzvertreterundauchnichtMitglieddesWahlausschussessein,dergemäßderWahlordnung(§26eAbs.2)
zu bilden ist; er kann auch nicht an der Wahl zur Vertreterversammlung
teilnehmenundnichtMitglieddesVorstandsoderAufsichtsratssein.
(6) DerAusgeschlossenekann,wennnichtdieVertreterversammlungdenAusschluss beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des
Briefes Beschwerde beim Aufsichtsrat einlegen. Die BeschwerdeentscheidungdesAufsichtsratsistgenossenschaftsinternendgültig.
(7) EsbleibtdemAusgeschlossenenunbenommen,gegendenAusschlussden
ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist
jedochausgeschlossen,wenndasMitgliedvonderBeschwerdemöglichkeit
gemäßAbs.6keinenGebrauchgemachthat.
§ 10 Auseinandersetzung
(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und
derGenossenschaftistderfestgestellteJahresabschlussmaßgebend;VerlustvorträgesindnachdemVerhältnisderGeschäftsanteilezuberücksichtigen.
ImFallderÜbertragungdesGeschäftsguthabens(§6)findeteineAuseinandersetzungnichtstatt.
(2) DasausgeschiedeneMitgliedhatAnspruchaufAuszahlungdesAuseinandersetzungsguthabens; für die Auszahlung ist die Zustimmung von Vorstand
undAufsichtsraterforderlich.DarüberhinaushateskeineAnsprücheaufdas
Vermögen der Genossenschaft. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der
AuseinandersetzungdieihrgegendasausgeschiedeneMitgliedzustehenden
fälligen Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen.DerGenossenschafthaftetdasAuseinandersetzungsguthabendes
Mitglieds als Pfand füreinenetwaigen Ausfall, insbesondere im InsolvenzverfahrendesMitglieds.
(3) DieAbsätze1bis2geltenentsprechendfürdieAuseinandersetzungnach
KündigungeinzelnerGeschäftsanteile.
§ 11 RechtederMitglieder
JedesMitgliedhatdasRecht,nachMaßgabedesGenossenschaftsgesetzesund
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derSatzungdieLeistungenderGenossenschaftinAnspruchzunehmenundan
derGestaltungderGenossenschaftmitzuwirken.EshatinsbesonderedasRecht,
a) anderWahlderVertreterversammlungteilzunehmenundsichimRahmenderVorschriftendieserSatzungumdasVertreteramtzubewerben;
b) alsVertreterinderVertreterversammlungAuskünfteüberAngelegenheitenderGenossenschaftzuverlangen(§34);
c) AnträgefürdieTagesordnungderVertreterversammlunggemäß§28
Abs.4einzureichen;
d) Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Vertreterversammlung
gemäß§28Abs.2einzureichen;
e) Wahlvorschläge für die Vertreterversammlung einzureichen; hierzu
bedarfesderUnterschriftenvon150Mitgliedern;
f) nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am
Jahresgewinnteilzunehmen;
g) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die VertreterversammlungaufseineKosteneineAbschriftdesJahresabschlusses,des
gesetzlichen Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats zu
verlangen;
h) daszusammengefassteErgebnisdesPrüfungsberichteseinzusehen;
i)

dieMitgliederlisteeinzusehen;

j)

dieListemitdenNamensowiedenAnschriften,Telefonnummernoder
eMail-AdressendergewähltenVertreterundErsatzvertretereinzusehen
undaufseinVerlangeneineAbschriftderListezurVerfügunggestelltzu
bekommen.


§12 PflichtenderMitglieder
JedesMitgliedhatdiePflicht,dasInteressederGenossenschaftzuwahren.Eshat
insbesondere
a) denBestimmungendesGenossenschaftsgesetzes,derSatzungundden
BeschlüssenderVertreterversammlungnachzukommen;
b) dieEinzahlungaufdenGeschäftsanteiloderaufweitereGeschäftsanteile
gemäß§37zuleisten;
c) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, bei Unternehmen
ÄnderungenderRechtsformsowiederInhaber-undBeteiligungsverhältnisseunverzüglichmitzuteilen;
d) Angebotsunterlagen,PreiseundKonditionen,Rundschreibenundsonstige Informationen der Genossenschaft im Warengeschäft gegenüber
Außenstehendenvertraulichzubehandeln.
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III. ORGANEDERGENOSSENSCHAFT

§13 OrganederGenossenschaft
OrganederGenossenschaftsind
A. DERVORSTAND
B. DERAUFSICHTSRAT


C. DIEVERTRETERVERSAMMLUNG
A. DERVORSTAND
§14LeitungderGenossenschaft
(1) DerVorstandleitetdieGenossenschaftineigenerVerantwortung.
(2) DerVorstandführtdieGeschäftederGenossenschaftgemäßdenVorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung
undderGeschäftsordnungfürdenVorstand.
(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich
nachMaßgabedes§15.


§15 Vertretung
(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem
VerbotderMehrvertretungdes§1812.AlternativeBGBbefreien,ihnenalso
dieBefugniserteilen,beiallenRechtsgeschäften,welchedieGenossenschaft
mitodergegenDrittevornimmt,zugleichalsVertreterDritterzuhandeln.
(2) DieErteilungvonProkura,HandlungsvollmachtundsonstigenVollmachten
zurrechtsgeschäftlichenVertretungistzulässig.NäheresregeltdieGeschäftsordnungfürdenVorstand.

§16 AufgabenundPflichtendesVorstands
(1) DieVorstandsmitgliederhabenbeiihrerGeschäftsführungdieSorgfalteines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Kreditgenossenschaft anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn die Vorstandsmitglieder bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweiseannehmendurften,aufderGrundlageangemessenerInformationen
zumWohlederKreditgenossenschaftzuhandeln.ÜbervertraulicheAngaben
undGeheimnisse,namentlichBetriebs-undGeschäftsgeheimnisse,dieihnen
durch die Tätigkeit als Vorstand bekannt geworden sind, haben sie
Stillschweigenzubewahren.
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(2) DerVorstandistinsbesondereverpflichtet,
a) dieGeschäfteentsprechendgenossenschaftlicherZielsetzungzuführen;
b) eine Geschäftsordnung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufzustellen,diedereinstimmigenBeschlussfassungimVorstandbedarfund
vonallenVorstandsmitgliedernzuunterzeichnenist;
c) diefüreinenordnungsgemäßenGeschäftsbetriebnotwendigenpersonellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu
planenunddurchzuführen;
d) füreinordnungsgemäßesRechnungswesenzusorgen,daseinerseitsder
Rechnungslegung und andererseits dem Controlling im Sinne von
PlanungundSteuerungdient;
e) die Bestimmungen des Status der Sicherungseinrichtung des BVR einschließlich der Verhaltensregeln sowie die Bestimmungen der Satzung
derBVRInstitutssicherungGmbHzubeachten;
f) überdieZuständigkeitfürdieZulassungdesMitgliedschaftserwerbsund
fürdieBeteiligungmitweiterenGeschäftsanteilensowiefürdasFühren
der Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu
entscheiden;
g) ordnungsgemäßeInventurenvorzunehmenundeinInventarverzeichnis
zumEndedesGeschäftsjahresaufzustellenundunverzüglichdemAufsichtsratvorzulegen;
h) innerhalbvondreiMonatennachEndedesGeschäftsjahresdenJahresabschlussunddengesetzlichenLageberichtaufzustellen,beidesunverzüglichdemAufsichtsratund-ggf.nachPrüfunggemäß§340kHBG-
sodann mit dessen Bericht der Vertreterversammlung zur Feststellung
desJahresabschlussesvorzulegen;
i)

imPrüfungsberichtfestgehalteneMängelabzustellenunddemPrüfungsverbanddarüberzuberichten.


§17 BerichterstattunggegenüberdemAufsichtsrat



DerVorstandhatdenAufsichtsratmindestensvierteljährlich,aufVerlangenoder
bei wichtigem Anlass unverzüglich über die geschäftliche Entwicklung der
Genossenschaft-insbesondereimHinblickaufetwaigeKreditrisiken-,dieEinhaltung der genossenschaftlichen Grundsätze und die Unternehmensplanung zu
unterrichten.

§18 ZusammensetzungundDienstverhältnis
(1) DerVorstandbestehtausmindestenszweiMitgliedern.
(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt;
erkanneinenVorsitzendenoderSprecherdesVorstandsernennen.
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(3) Der Aufsichtsratsvorsitzende, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter,
unterzeichnetnamensderGenossenschaftdieDienstverträgemitdenVorstandsmitgliedern.
(4) Für die Kündigung des Dienstverhältnisses eines Vorstandsmitglieds unter
EinhaltungdervertraglichenodergesetzlichenFristsowiefürdenAbschluss
vonAufhebungsvereinbarungenistderAufsichtsrat,vertretendurchseinen
Vorsitzenden bzw. bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter,
zuständig.FürdieaußerordentlicheKündigungdesDienstverhältnissesaus
wichtigem Grund (fristlose Kündigung) ist die Vertreterversammlung
zuständig. Die Beendigung des Dienstverhältnisses hat die Aufhebung der
OrganschaftzurFolge.
(5) Mitglieder des Vorstands scheiden mit Ende des Kalenderjahres aus dem
Vorstandaus,indemsiedasgesetzlicheRenteneintrittsaltererreichen.
(6) Die Vertreterversammlung kann jederzeit ein Vorstandsmitglied seines
Amtesentheben.
(7) DerAufsichtsratistbefugt,nachseinemErmessenMitgliederdesVorstands
vorläufig bis zur Entscheidung der unverzüglich zu berufenden VertreterversammlungvonihrenGeschäftenzuenthebenunddieerforderlichenMaßnahmenzureinstweiligenFortführungderGeschäftezutreffen.

§19 Willensbildung
(1) Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung.NäheresregeltdieGeschäftsordnungfürdenVorstand.
(2) DerVorstandistbeschlussfähig,wennmehralsdieHälfteseinerMitglieder
mitwirkt. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen
Stimmen.BeiStimmengleichheitgiltderAntragalsabgelehnt.
(3) Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung einer Sitzung imWege schriftlicherAbstimmungoderdurchandereFernkommunikationsmedienzulässig,
wennkeinMitglieddesVorstandsdiesemVerfahrenwiderspricht.
(4) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die
Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von den an der
Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. Näheres
regeltdieGeschäftsordnungfürdenVorstand.



(5) WirdüberAngelegenheitenderGenossenschaftberaten,dieInteresseneines
Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten oder seines eingetragenen Lebenspartners,seinerEltern,Kinder,GeschwisterodereinervonihmkraftGesetzes
oder Vollmacht vertretenen Person berühren, darf das betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das
VorstandsmitgliedistjedochvorderBeschlussfassungzuhören.

§20 TeilnahmeanSitzungendesAufsichtsrats
DieMitgliederdesVorstandssindberechtigt,andenSitzungendesAufsichtsrats
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teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrats die
Teilnahme ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der
VorstanddieerforderlichenAuskünfteübergeschäftlicheAngelegenheitenzu
erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats haben die Mitglieder des
VorstandskeinStimmrecht.

§21 Organkredite
Kredite an Vorstandsmitglieder bedürfen der vorherigen Zustimmung der
übrigen Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsrats. Kredite an Vorstandsmitglieder,dieumnichtmehrals10%desnachSatz1beschlossenenBetrages
erhöhtwerden,bedürfenjedochnichtderZustimmungderübrigenVorstandsmitglieder.


B. DERAUFSICHTSRAT

§22 AufgabenundPflichten
(1) DerAufsichtsrathatdieGeschäftsführungdesVorstandszuüberwachenund
hatsichzudiesemZwecküberdieAngelegenheitenderGenossenschaftzu
unterrichten; er hat auch darüber zu wachen, dass der Vorstand die
BestimmungendesStatusderSicherungseinrichtungdesBVReinschließlich
der Verfahrensregeln sowie die Bestimmungen der Satzung der BVR
InstitutssicherungGmbHbeachtet.DerAufsichtsratmussdenVorstandauch
im Hinblick auf die Einhaltung der einschlägigen bankaufsichtsrechtlichen
Regelungenüberwachen.ErkannjederzeitBerichterstattungvomVorstand
verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende
MitgliederdieBücherundSchriftenderGenossenschaft,sowiedenKassenbestand und die Bestände an Wertpapieren, Handelspapieren und Waren
einsehen und prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann
Auskünfte,jedochnurandenAufsichtsrat,verlangen.
(2) DerAufsichtsratkannzurErfüllungseinergesetzlichenundsatzungsmäßigen
Pflichten aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der Hilfe von Sachverständigen auf Kosten der Genossenschaft bedienen. Soweit der AufsichtsratAusschüssebildet,bestimmter,obdieseberatendeoderentscheidende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der Ausschussmitglieder.EinAusschussistbeschlussfähig,wennmehralsdieHälfteseiner
Mitglieder-beiBeschlussfassungüberOrgankreditejedochnichtwenigerals
drei-anwesendsind.FürdieBeschlussfassunggiltergänzend§25.
(3) DerAufsichtsrathatdenJahresabschluss,dengesetzlichenLageberichtund
denVorschlagdesVorstandsfürdieVerwendungeinesJahresüberschusses
oderfürdieDeckungeinesJahresfehlbetrageszuprüfenundderVertreterversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses darüber Bericht zu
erstatten. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des PrüfungsberichtszurKenntniszunehmen.
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(4) DerAufsichtsrathatanderBesprechungdesvoraussichtlichenErgebnisses
dergesetzlichenPrüfung(Schlussbesprechung)teilzunehmenundsichinder
nächsten Vertreterversammlung über das Ergebnis dieser Prüfung zu
erklären.
(5) EinzelheitenüberdieErfüllungderdemAufsichtsratobliegendenPflichten
regeltdieGeschäftsordnungdesAufsichtsrats.SieistvomAufsichtsratnach
AnhörungdesVorstandsaufzustellenundjedemMitglieddesAufsichtsrats
gegenEmpfangsbescheinigungauszuhändigen.
(6) DieMitgliederdesAufsichtsratshabenbeiihrerTätigkeitdieSorgfalteines
ordentlichenundgewissenhaftenAufsichtsratsmitgliedseinerKreditgenossenschaft anzuwenden. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und
GeheimnissederGenossenschaftsowiederMitgliederundKunden,dieihnen
durchdieTätigkeitimAufsichtsratbekanntgewordensind,Stillschweigenzu
bewahren.
(7) DieMitgliederdesAufsichtsratsdürfenkeinenachdemGeschäftsergebnis
bemessene Vergütung (Tantieme) beziehen. Auslagen können ersetzt
werden.EinePauschalerstattungdieserAuslagenbeschließenVorstandund
Aufsichtsratgemäß§23Abs.1Buchstabel.DarüberhinausgehendeVergütungenbedürfenderBeschlussfassungderVertreterversammlung.
(8) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliederngerichtlichundaußergerichtlich.
(9) BeschlüssedesAufsichtsratswerdendurchdenVorsitzenden,imFalldessen
VerhinderungdurchseinenStellvertreter,vollzogen.

§23 GemeinsameSitzungenvonVorstandundAufsichtsrat
(1) ÜberfolgendeAngelegenheitenberatenVorstandundAufsichtsratgemeinsamundbeschließeningetrennterAbstimmung:
a) denErwerb,dieBebauung,dieBelastungundVeräußerungvonGrundstücken und grundstücksgleichen Rechten; ausgenommen sind der
ErwerbvonGrundstückenundgrundstücksgleichenRechtenzurRettung
eigenerForderungensowiederenVeräußerung;
b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe von Geschäften im Sinne
von§2Abs.2,soweitnichtdieVertreterversammlungnach§30Buchstabemzuständigist;
c) DieÜbernahmeunddieAufgabevonBeteiligungen;
d) DieAbgabevonrechtserheblichenErklärungenvonbesondererBedeutung,insbesonderedenAbschlussvonDienst-,Miet-undanderenVerträgen, durch welche wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem
Umfang für die Genossenschaft begründet werden, über die AnschaffungundVeräußerungvonbeweglichenSachenimWertvonmehrals
100.000 EUR sowie über erforderliche Erklärungen im Zusammenhang
mitdemStatutderSicherungseinrichtungdesBVRsowiederSatzungder
BVRInstitutssicherungGmbH;
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e) denBeitrittzuVerbänden;
f) die Festlegung von Termin und Ort der Vertreterversammlung, die
Durchführung der Vertreterversammlung ohne physische Präsenz der
Vertreter(§36aAbs.1),dieMöglichkeitderTeilnahmederVertreteran
derVertreterversammlungimWegederelektronischenKommunikation
(§36a Abs.4),dieMöglichkeit der Mitwirkungan der Beschlussfassung
einer nur als Präsenzversammlung durchgeführten Vertreterversammlung(§36b)unddieBild-undTonübertragungderVertreterversammlung
(36c);
g) dieVerwendungderErgebnisrücklagegemäß§39;
h) dieErrichtungundSchließungvonZweigniederlassungen,Zweigstellen
undWarenlagern;
i)

dieErteilungvonProkura;

j)

dieAufnahmeoderAufgabeeinesGeschäftsbereichsimWarengeschäft;

k) die Bestellung des Geschäftsführers, soweit dieser nicht dem Vorstand
angehört;
l)

die Festsetzung von Pauschalerstattungen der Auslagen an Mitglieder
desAufsichtsratsgemäß§22Abs.7;

m) dieHereinnahmevonGenussrechtskapital,dieBegründungnachrangiger
VerbindlichkeitenundstillerBeteiligungen.
(2) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats
oderdessenStellvertretereinberufen.FürdieEinberufunggilt§25Abs.4
Satz2entsprechend.
(3) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des
AufsichtsratsoderdessenStellvertreter.
(4) VorstandundAufsichtsratsindbeschlussfähig,wennmehralsdieHälfteder
Mitglieder des Vorstands und mehr als die Hälfte der Mitglieder desAufsichtsratsanwesendsind.
(5) EinAntragistabgelehnt,wennernichtdieMehrheitsowohlimVorstandals
auchimAufsichtsratfindet.



(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in ein gemeinsames Protokoll aufzunehmen;dasErgebnisdergetrenntenAbstimmungisthierbeifestzuhalten;
ergänzendgilt§19Abs.4und§25Abs.5entsprechend.

§24 ZusammensetzungundWahldesAufsichtsrats
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der
Vertreterversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein. Gehören der Genossenschaft eingetragene Genossenschaften als Mitglieder an, können deren Mitglieder,
soweitsienatürlichePersonensind,indenAufsichtsratderGenossenschaft
berufen werden; gehören der Genossenschaft andere juristische Personen
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oderPersonengesellschaftenan,giltdiesfürderenzurVertretungbefugte
Personen.
(2) VorschlägefürdieWahlderMitgliederdesAufsichtsratsmüssenspätestens
eine Woche vor dem Tag der Vertreterversammlung in Textform bei der
Genossenschafteingehen.BeiderWahlderMitgliederdesAufsichtsratsmuss
jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit haben, über jeden einzelnen
Kandidatenabzustimmen.FürdieWahlgiltimÜbrigen§33.
(3) Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem Schluss der
Vertreterversammlung, die die Wahl vorgenommen hat und endet am
SchlussderVertreterversammlung,diefürdasdritteGeschäftsjahrnachder
Wahl stattfindet; hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem das
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. Jährlich scheidet ein
DrittelderAufsichtsratsmitgliederaus.FürdasAusscheidenistdieAmtsdauer
maßgebend; bei gleicher Amtsdauer entscheidet das Los. Ist die Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder nicht durch drei teilbar, so scheidet zunächst der
kleinereTeilaus.Wiederwahlistzulässig.
(4) DasAmteinesAufsichtsratsmitgliedsendetsofort,wennesdaraufberuht,
dassdasAufsichtsratsmitgliedMitgliedeinereingetragenenGenossenschaft
ist, und diese Mitgliedschaft beendet ist. Entsprechendes gilt für zur
Vertretung anderer juristischer Personen oder Personengesellschaften
befugte Personen, wenn deren Vertretungsbefugnis endet. Besteht Streit
über die Beendigung der Mitgliedschaft bzw. Vertretungsbefugnis,
entscheidet die schriftliche Erklärung der Genossenschaft bzw. anderen
juristischenPersonenoderPersonengesellschaft,dassdieMitgliedschaftbzw.
Vertretungsbefugnisbeendetist.
(5) ScheidenMitgliederimLaufeihrerAmtszeitaus,sobestehtderAufsichtsrat
biszurnächstenordentlichenVertreterversammlung,inderdieErsatzwahlen
vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern. Frühere
Ersatzwahlen durch eine außerordentliche Vertreterversammlung sind nur
dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei
herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer ausgeschiedenerAufsichtsratsmitglieder.
(6) Personen,diedas67.Lebensjahrvollendethaben,könnennichtindenAufsichtsratgewähltwerden.
(7) DieMitgliederdesAufsichtsratsdürfennichtzugleichVorstandsmitglieder,
dauernde Stellvertreter der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder zum
BetriebdesgesamtenGeschäftsermächtigteHandlungsbevollmächtigtesein.
(8) AusdemVorstandausgeschiedeneMitgliederkönnenerstindenAufsichtsratgewähltwerden,wennsiefürihregesamteVorstandstätigkeitentlastet
wordensind.

§25 Konstituierung,Beschlussfassung
(1) DerAufsichtsratwähltausseinerMitteeinenVorsitzendensowiezweiStell-
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vertreter.SitzungendesAufsichtsratswerdendurchseinenVorsitzenden,im
Verhinderungsfall durch dessen Stellvertreter, einberufen. Solange ein
Vorsitzender und ein Stellvertreter nicht gewählt oder verhindert sind,
werden die Aufsichtsratssitzungen durch das an Lebensjahren älteste
Aufsichtsratsmitgliedeinberufen.
(2) DerAufsichtsratistbeschlussfähig,wennmehralsdieHälfteseinerMitglieder
mitwirkt. 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
WahlenentscheidetindiesemFalldasLos;§33giltsinngemäß.
(3) Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung einer Sitzung im Wege
schriftlicher Abstimmung oder durch andere Fernkommunikationsmedien
zulässig,wenderVorsitzendedesAufsichtsratsoderseinStellvertretereine
solcheBeschlussfassungveranlasstundkeinMitglieddesAufsichtsratsdiesem
Verfahrenwiderspricht.
(4) DieSitzungendesAufsichtsratssollenmindestensvierteljährlichstattfinden.
Außerdem hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, sooft dies im Interesse der Genossenschaft nötig
erscheint oder wenn es der Vorstand oder mindestens die Hälfte der
AufsichtsratsmitgliederschriftlichunterAngabedesZwecksundderGründe
verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so können die
Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat
einberufen.
(5) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die
Protokollesindfortlaufendzunummerieren.Siesindvonmindestenszwei
SitzungsteilnehmernzuunterzeichnenundmitdensonstigenUnterlagenbei
derGenossenschaftaufzubewahren.
(6) WirdüberAngelegenheitenderGenossenschaftberaten,dieInteresseneines
Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehegatten oder seines eingetragenen
Lebenspartners, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer ihm kraft
GesetzesoderVollmachtvertretenenPersonberühren,darfdasbetreffende
Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen.
DasAufsichtsratsmitgliedistjedochvorderBeschlussfassungzuhören.
(7) ErgänzendgiltdieGeschäftsordnungdesAufsichtsrats.


C. DIEVERTRETERVERSAMMLUNG

§26 AusübungderMitgliedsrechte
DieRechtederMitgliederindenAngelegenheitenderGenossenschaftwerden
vonVertreternderMitgliederinderVertreterversammlungausgeübt,solange
dieMitgliederzahl1.500übersteigt.
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§26a ZusammensetzungundStimmrecht
(1) DieVertreterversammlungbestehtausdengewähltenVertretern.
(2) JederVertreterhateineStimme.ErkannnichtdurchBevollmächtigtevertretenwerden.
(3) DieVertretersindanWeisungenihrerWählernichtgebunden.
(4) Niemand kann sein Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst
wird,oberzuentlastenodervoneinerVerbindlichkeitzubefreienist.,oder
obdieGenossenschaftgegenihneinenAnspruchgeltendmachensoll.Erist
jedochvorderBeschlussfassungzuhören.



(5) Die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats nehmen ander Vertreterversammlung ohne Stimmrecht teil. Sie können jedoch jederzeit das Wort
ergreifenundAnträgestellen.

§26b Wählbarkeit
(1) Vertreter können nur natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Personen
sein, die Mitglied der Genossenschaft sind und nicht dem Vorstand oder
AufsichtsratangehörenundnichtArbeitnehmerderGenossenschaftsind.Ist
einMitgliedderGenossenschafteinejuristischePersonodereinePersonengesellschaft, kann jeweils eine natürliche Person, die zu deren Vertretung
befugtist,alsVertretergewähltwerden.
(2) Als Vertreter können nur diejenigen Mitglieder gewählt werden, die ihre
MitgliedschaftnichtgekündigthabenoderandiedereingeschriebeneBrief,
der den Beschluss über ihren Ausschluss enthält (§ 9 Abs. 5) noch nicht
abgesandtwordenistunddiezurZeitderWahldas65.Lebensjahrnochnicht
vollendethaben.

§26c WahlturnusundZahlderVertreter
(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Für je 75
Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 26 e Abs. 2 aufzustellenden
WahlordnungeinVertreterzuwählen.MaßgeblichistderMitgliederstand
amletztenTagdesderWahlvorhergegangenenGeschäftsjahres.Zusätzlich
sind–unterFestlegungderReihenfolgeihresNachrückens–mindestensfünf
Ersatzvertreterzuwählen.



(2) Eine vorzeitige Neuwahl zur Vertreterversammlung findet statt, wenn die
Zahl der Vertreter unter Berücksichtigung nachgerückter Ersatzvertreter
unterdiegesetzlicheMindestzahlvon50absinkt.

§26d AktivesWahlrecht
(1) WahlberechtigtistjedesbeiderBekanntmachungderWahlindieMitgliederliste eingetragene Mitglied. Ausgeschlossene Mitglieder haben kein Wahlrecht(§9Abs.5).
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(2) JedesMitgliedhateineStimme.
(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige Personen sowie juristische
Personen üben ihr Wahlrecht durch den gesetzlichen Vertreter, PersonengesellschaftendurchihrezurVertretungermächtigtenGesellschafteraus.
(4) Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermächtigte
GesellschafterkönnensichdurchBevollmächtigtevertretenlassen.Mehrere
Erben eines verstorbenenMitglieds (§7) können das Wahlrecht nur durch
einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevollmächtigter
kannnichtmehralszweiMitgliedervertreten.Bevollmächtigtekönnennur
MitgliederderGenossenschaft,EhegattenodereingetrageneLebenspartner,
Eltern, Kinder oder Geschwister des Mitglieds sein oder müssen zum Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis stehen.
Personen,andiedieMitteilungüberdenAusschlussabgesandtist(§9Abs.
5),sowiePersonen,diesichgeschäftsmäßigzurAusübungdesStimmrechts
erbieten,könnennichtbevollmächtigtwerden.



(5) Wahlberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder BevollmächtigtemüssenihreVertretungsbefugnisaufVerlangendesWahlausschusses
schriftlichnachweisen.

§26e Wahlverfahren
(1) DieVertretersowiedieErsatzvertreterwerdeninallgemeiner,unmittelbarer,
gleicherundgeheimerWahlgewählt.
(2) Näheres über das Wahlverfahren einschließlich der Feststellung des Wahlergebnisses regelt die Wahlordnung, die vom Vorstand und Aufsichtsrat
aufgrund übereinstimmender Beschlüsse erlassen wird. Die Wahlordnung
bedarfderZustimmungderVertreterversammlung
(3) FällteinVertretervorAblaufderAmtszeitweg,sotritteinErsatzvertreteran
seineStelle;dessenAmtszeiterlischtspätestensmitAblaufderAmtszeitdes
Vertreters.
(4) Eine Liste mit den Namen sowie den Anschriften, Telefonnummern oder
eMail-AdressendergewähltenVertreterunddergewähltenErsatzvertreter
istzurEinsichtnahmefürdieMitgliedermindestenszweiWochenlanginden
Geschäftsräumen der Genossenschaft und ihren Niederlassungen zur Einsichtnahme für die Mitglieder auszulegen. Dies ist in der durch § 46 bestimmtenFormbekanntzumachen.DieFristfürdieAuslegungbeginntmit
derBekanntmachung.InderBekanntmachungistdaraufhinzuweisen,dass
jedes Mitglied jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreterverlangenkann.

§26f Amtsdauer,BeginnundEndedesVertreteramts
(1) DieVertreterwerdennachMaßgabevonAbsatz2aufvierJahregewählt.
Wiederwahlistzulässig.
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(2) DasAmtdesVertretersbeginntmitAnnahmederWahl,frühestensjedoch
mitdemZeitpunkt,inwelchemmindestens50VertreterdieWahlangenommenhaben.EinePflichtzurAnnahmederWahlalsVertreterbestehtnicht.
DerGewähltehatsichjedochunverzüglichüberdieAnnahmederWahlzu
erklären. Lehnt er innerhalb einer ihm bei Mitteilung seiner Wahl zu
setzendenFristvonzweiWochendieWahlnichtab,sogiltdiesealsvonihm
angenommen.
(3) DasAmtdesVertretersendet,wennnacheinerdurchgeführtenNeuwahl
mindestens50VertreterdieWahlangenommenhaben,spätestensjedoch
mitAblaufderVertreterversammlung,dieüberdieEntlastungvonVorstand
undAufsichtsratfürdasvierteGeschäftsjahrbeschließt,wobeidasGeschäftsjahr,indemdieVertretergewähltwurden,nichtmitgerechnetwird.Esendet
jedoch vorzeitig, wenn der Vertreter aus der Genossenschaft ausscheidet
oder ausgeschlossen wird, die Wahl in den Vorstand oder Aufsichtsrat
annimmt,seinAmtniederlegt,stirbt,geschäftsunfähigoderinderGeschäftsfähigkeitbeschränktwird.
(4) DasVertreteramtendetvorzeitig,wennesdaraufberuht,dassderVertreter
zurVertretungeinerjuristischenPersonoderPersonengesellschaftbefugtist,
und diese Vertretungsbefugnis erloschen ist. Besteht Streit über das
ErlöschenderVertretungsbefugnis,entscheidetdieschriftlicheErklärungder
juristischenPersonenbzw.Personengesellschaft,dassdieVertretungsbefugniserloschenist.
(5) ZumNachweisderVertretungsbefugniserhältjederVertreternachAnnahme der Wahl einen Ausweis, dessen Gültigkeit mit der Beendigung seines
Amteserlischt.

§27 FristundTagesordnung
(1) DieordentlicheVertreterversammlunghatinnerhalbdererstensechsMonatenachAblaufdesGeschäftsjahresstattzufinden.
(2) AußerordentlicheVertreterversammlungenkönnennachBedarfeinberufen
werden.



(3) DieVertreterversammlungfindetamSitzderGenossenschaftstatt,sofern
nichtVorstandundAufsichtsrateinenanderenTagungsortoderderenausschließlichschriftlicheund/oderelektronischeDurchführungfestlegen.

§28 EinberufungundTagesordnung
(1) Die Vertreterversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der
Aufsichtsrat ist zur Einberufung verpflichtet,wenn hierfür ein gesetzlicher
oder satzungsmäßiger Grund vorliegt oder wenn dies im Interesse der
Genossenschaft erforderlich ist, namentlich auf Verlangen des Prüfungsverbandes.
(2) DieVertreteroderdieMitgliederderGenossenschaftkönneninTextform
unterAnführungdesZwecksundderGründedieEinberufungeineraußer17

ordentlichenVertreterversammlungverlangen.Hierzubedarfesmindestens
des zehnten Teils der Vertreter bzw. der Genossenschaftsmitglieder,
höchstens jedoch 150 Mitglieder. Mitglieder, auf deren Verlangen eine
Vertreterversammlung einberufen wird, können an dieser Versammlung
teilnehmen;dasRede-undAntragsrechtwirdvoneinemvondenteilnehmendenMitgliedernzubestimmendenMitgliedausgeübt.
(3) Die Vertreterversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung
sämtlicherVertreterinTextformunterEinhaltungeinerFristvonmindestens
zweiWochen,diezwischendemTagdesZugangs(Absatz7)unddemTag
derVertreterversammlungliegenmuss,einberufen.BeiderEinberufungist
dieTagesordnungbekanntzumachen.Die§§36abis36cbleibenunberührt.
DieTagesordnungistallenMitgliederndurchVeröffentlichunginderdurch
§46bestimmtenFormoderimInternetunterderAdressederGenossenschaftoderdurchunmittelbareBenachrichtigungbekanntzumachen.
(4) Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die Vertreterversammlung einberuft. Die Vertreter oder die Mitglieder der Genossenschaft können inTextform unter Anführung des Zwecks und der Gründe
verlangen,dassGegenständezurBeschlussfassunginderVertreterversammlungangekündigtwerden;hierzubedarfesmindestensdeszehntenTeilsder
Vertreterbzw.derGenossenschaftsmitglieder,höchstensjedoch150Mitglieder. Mitglieder, auf deren Verlangen Gegenstände zur Beschlussfassung
angekündigtwerden,könnenandieserVersammlungteilnehmen;dasRede-
undAntragsrechthinsichtlichdieserGegenständewirdvoneinemvonden
teilnehmendenMitgliedernzubestimmendenMitgliedausgeübt.
(5) ÜberGegenstände,derenVerhandlungnichtsorechtzeitigangekündigtist,
dass mindestens eine Woche zwischen dem Vorgang der Ankündigung
(Absatz7)unddemTagderVertreterversammlungliegt,könnenBeschlüsse
nichtgefasstwerden;hiervonsindjedochBeschlüsseüberdenAblaufder
VertreterversammlungsowieüberAnträgeaufBerufungeineraußerordentlichenVertreterversammlungausgenommen.
(6) Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner
Ankündigung.



(7) IndenFällenvonAbsatz3und5geltendieMitteilungenalszugegangen,
wennsiezweiWerktagevorBeginnderFristabgesendetwordensind.

§29 Versammlungsleitung
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DenVorsitzinderVertreterversammlungführtderVorsitzendedesAufsichtsratsoderseinStellvertreter(Versammlungsleiter).DurchBeschlussderVertreterversammlungkannderVorsitzeinemMitglieddesVorstands,desAufsichtsrats,
einemanderenMitgliedderGenossenschaftodereinemVertreterdesPrüfungsverbandesübertragenwerden.DerVersammlungsleiterernennteinenSchriftführerunderforderlichenfallsStimmzähler.

§30 GegenständederBeschlussfassung
DieVertreterversammlungbeschließtüberdieimGenossenschaftsgesetzundin
dieserSatzungbezeichnetenAngelegenheiten,insbesondereüber
a) ÄnderungderSatzung;
b) UmfangderBekanntgabedesPrüfungsberichtsdesPrüfungsverbandes;
c) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses
oderDeckungdesJahresfehlbetrages;
d) EntlastungdesVorstandsunddesAufsichtsrats;
e) WahlderMitgliederdesAufsichtsratssowiedieFestsetzungeinerVergütung
imSinnevon§22Abs.7;
f) WiderrufderBestellungvonMitgliederndesVorstandsunddesAufsichtsratssowieaußerordentlicheKündigungderDienstverträgederVorstandsmitglieder;
g) AusschlussvonVorstands-undAufsichtsratsmitgliedernausderGenossenschaft;
h) Wahl eines Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen AufsichtsratsmitgliedernwegenihrerOrganstellung;
i)

Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene
Vorstands-undAufsichtsratsmitgliederwegenihrerOrganstellung;

j)

Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß § 49 des
Genossenschaftsgesetzes;

k) AustrittausgenossenschaftlichenVerbänden;
l)

Verschmelzung,SpaltungoderFormwechselderGenossenschaftnachden
VorschriftendesUmwandlungsgesetzes;

m) Aufnahme, Übertragung oder Aufgabe eines wesentlichen Geschäftsbereichs;
n) AuflösungderGenossenschaft;
o) FortsetzungderGenossenschaftnachbeschlossenerAuflösung;
p) ZustimmungzurWahlordnungundWahlenzumWahlausschuss.

§31 Mehrheitserfordernisse
(1) DieBeschlüssederVertreterversammlungbedürfendereinfachenMehrheit
der gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese
SatzungeinegrößereMehrheitvorschreibt.
(2) EineMehrheitvondreiVierteldergültigabgegebenenStimmenistinsbesondereinfolgendenFällenerforderlich:
a) ÄnderungderSatzung;
b) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands mitAusnahme
derin§40desGenossenschaftsgesetzesgeregeltenFällesowievonMitgliederndesAufsichtsrats.
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c) AusschlussvonVorstands-undAufsichtsratsmitgliedernausderGenossenschaft;
d) AustrittausgenossenschaftlichenVerbänden;
e) VerschmelzungundSpaltungderGenossenschaftnachdenVorschriften
desUmwandlungsgesetzes;
f) AuflösungderGenossenschaft;
g) FortsetzungderGenossenschaftnachbeschlossenerAuflösung;
h) AufhebungderEinschränkungdesAnspruchsaufAuszahlungdesAuseinandersetzungsguthabens;
(3) EinBeschlussüberdieÄnderungderRechtsformbedarfderMehrheitvon
neun Zehntel der gültig abgegebenen Stimmen. Bei der Beschlussfassung
über die Auflösung sowie dieÄnderung der Rechtsform müssen über die
gesetzlichenVorschriftenhinauszweiDrittelallerVertreterineinernurzu
diesem Zweck einberufenen Vertreterversammlung anwesend sein. Wenn
diese Zahl in der Vertreterversammlung, die über die Auflösung oder die
Änderung der Rechtsform beschließt, nicht erreicht ist, kann jede weitere
Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vertreter
innerhalbdesselbenGeschäftsjahresüberdieAuflösungoderdieÄnderung
derRechtsformbeschließen.
(4) Vor der Beschlussfassung über die Verschmelzung, Auflösung oder Fortsetzung der aufgelösten Genossenschaft sowie die Änderung der Rechtsform ist der Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten des Prüfungsverbandes ist vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der Vertreterversammlungzuverlesen.
(5) DieAbsätze3und4könnennurunterdeninAbsatz3genanntenVoraussetzungengeändertwerden.
§ 32 Entlastung
(1) EinVertreterkanndasStimmrechtnichtausüben,wenndarüberBeschluss
gefasstwird,oberzuentlastenist.
(2) ÜberdieEntlastungvonVorstandundAufsichtsratistgetrenntabzustimmen.
§ 33 AbstimmungenundWahlen
(1) AbstimmungenundWahlenmüssengeheimerfolgen,wennderVorstand,
der Aufsichtsrat oder mindestens der vierte Teil bei der Beschlussfassung
hierübergültigabgegebenenStimmenesverlangt.
(2) BeiderFeststellungdesStimmenverhältnisseswerdennurdiegültigabgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltung und ungültige Stimmen
werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
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abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesen Fällen das Los. Für jeden zu
wählendenKandidatenkannjeweilsnureineStimmeabgegebenwerden.
(3) WirdeineWahlgeheimdurchgeführt,sohatjederWahlberechtigtesoviele
Stimmen,wieMandatezuvergebensind.DerWahlberechtigtebezeichnet
auf dem Stimmzettel die vorgeschlagenen Kandidaten, denen er seine
Stimmegebenwill.GewähltsinddieKandidaten,diediemeistenStimmen
erhalten.
(4) WirdeineWahloffendurchgeführt,soistfürjedeszuvergebendeMandat
einbesondererWahlgangerforderlich.Gewähltist,wermehralsdieHälfte
der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Erhält kein Kandidat im
erstenWahlgangdieerforderlicheMehrheit,sowirdeineStichwahlzwischen
jeweilsdenbeidenKandidatendurchgeführt,diediemeistenStimmenerhaltenhaben.IndiesemFallistderKandidatgewählt,derdiemeistenStimmen
erhält. Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu
besetzensind,sokanngemeinsam(enbloc)abgestimmtwerden,soferndem
nichtwidersprochenwird.
(5) DerGewähltehatspätestensunverzüglichnachderWahlderGenossenschaft
gegenüberzuerklären,oberdieWahlannimmt.

§34 Auskunftsrecht
(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung Auskunft
über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit es zur sachgemäßenBeurteilungdesGegenstandesderTagesordnungerforderlichist.
DieAuskunfterteiltderVorstandoderderAufsichtsrat.
(2) DieAuskunftdarfverweigertwerden,soweit
a) dieErteilungderAuskunftnachvernünftigerkaufmännischerBeurteilung
geeignetist,derGenossenschafteinennichtunerheblichenNachteilzuzufügen;
b) die Fragen steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern
betrifft;
c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche,
satzungsmäßigeodervertraglicheGeheimhaltungspflichtverletztwürde;
d) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen VerhältnisseeinesDrittenbetrifft;
e) essichumarbeitsvertraglicheVereinbarungenmitVorstandsmitgliedern
oderMitarbeiternderGenossenschafthandelt;
f) dieVerlesungvonSchriftstückenzueinerunzumutbarenVerlängerung
derVertreterversammlungführenwürde.

§35 Versammlungsniederschrift
(1) Beschlüsse der Vertreterversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäßzuprotokollieren.
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(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem
SchlussderVertreterversammlungerfolgen.DabeisollenOrtundTagoder
ZeitraumderVersammlung,NamedesVersammlungsleiterssowieArtund
ErgebnisderAbstimmungenunddieFeststellungendesVersammlungsleiters
über die Beschlussfassung angegeben werden. Die Niederschrift muss von
dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und mindestenseinem anwesendenVorstandsmitgliedunterschriebenwerden;ihrsinddieBelegeüber
dieEinberufungalsAnlagenbeizufügen.
(3) Der Niederschrift ist in den Fällen des § 47 Abs. 3 des GenossenschaftsgesetzeseinVerzeichnisdererschienenenVertreterbeizufügen.
(4) Die Niederschrift ist mit den dazugehörigen Anlagen aufzubewahren. Die
EinsichtnahmeistjedemMitgliedderGenossenschaftzugestatten.
(5) Zusätzlich ist der Niederschrift im Fall der §§ 36a, 36b der Satzung ein
Verzeichnis über die an der Beschlussfassung mitwirkenden Mitglieder
beizufügenunddarindieArtderStimmabgabezuvermerken.

§36 TeilnahmederVerbände
VertreterdesPrüfungsverbandesunddergenossenschaftlichenSpitzenverbändesindberechtigt,anjederVertreterversammlungteilzunehmenundsichjederzeitzuäußern.

§36a Schriftliche oder elektronische Durchführung der Vertreterversammlung
(virtuelleVertreterversammlung),elektronischeTeilnahmeaneinerPräsenzversammlung
(1) DieVertreterversammlungkannauchohnephysischePräsenzderVertreter
abgehaltenwerden(virtuelleVertreterversammlung).IndiesemFallsindden
VertreternzusammenmitderEinberufungsämtlicheInformationenmitzuteilen,diezuruneingeschränktenTeilnahmeanderVertreterversammlung
benötigt werden. Dazu gehören insbesondere Informationen über evtl.
Zugangsdatensowiedarüberhinaus,aufwelcheWeisedasRede-,Antrags-,
Auskunfts-undStimmrechtausgeübtwerdenkannundwieundbiswann
dieschriftlicheoderelektronischeStimmabgabezuerfolgenhat.
(2) DieTeilnahmeandervirtuellenVertreterversammlungkanndergestalterfolgen,dassdietechnischeAusgestaltungeineZwei-Wege-Kommunikationder
VertretermitdenOrganenunduntereinanderinderVertreterversammlung
ermöglicht.
(3) DieTeilnahmeandervirtuellenVertreterversammlungkannauchdergestalt
erfolgen,dassdieZwei-Wege-KommunikationderVertretermitdenOrganen und untereinander in einer dem Abstimmungsvorgangvorgelagerten
Diskussionsphaseermöglichtwird.DerZeitraumzwischendemBeginnder
DiskussionsphaseunddemAbschlussderAbstimmungsphasestelltindiesem
FalldieVertreterversammlungdar.IsteineFristzuberechnen,istindiesem
Fall hinsichtlich des Tags der Vertreterversammlung auf den Beginn der
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Diskussionsphase und hinsichtlich des Schlusses der Vertreterversammlung
aufdasEndederAbstimmungsphaseabzustellen.
(4) DieVertreterkönnenanderVertreterversammlungauchohneAnwesenheit
ineinerPräsenzversammlungteilnehmenundihreRechteimWegeelektronischerKommunikationausüben(elektronischeTeilnahmeaneinerPräsenzversammlung),wenn der Vorstand dies mit Zustimmung des Aufsichtsrats
festlegt.ImÜbrigengeltendievorstehendenAbsätze.

36b SchriftlicheoderelektronischeMitwirkunganderBeschlussfassungeinernur
alsPräsenzveranstaltungdurchgeführtenVertreterversammlung
Istgestattetworden,anderBeschlussfassungeinernuralsPräsenzveranstaltung
durchgeführtenVertreterversammlungschriftlichoderimWegeelektronischer
Kommunikation mitzuwirken, ist zusammen mit der Einberufung mitzuteilen,
wieundbiswanndieschriftlicheoderelektronischeStimmabgabezuerfolgen
hat.

§36c ÜbertragungderVertreterversammlunginBildundTon
Die Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton ist zulässig. Die
Entscheidungdarüber,obundaufwelcheWeisedieVertreterversammlungin
Bild und Ton übertragen wird, obliegt dem Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats. Die Art und Weise der Übertragung ist mit der Einberufung
bekanntzumachen.



IV.EIGENKAPITALUNDHAFTSUMME

§37 GeschäftsanteilundGeschäftsguthaben

(1) DerGeschäftsanteilbeträgt160,00EUR.
(2) AufdenGeschäftsanteilsindmindestens50,00EURsofortnachEintragung
indieMitgliederlisteeinzuzahlen.ÜberweitereEinzahlungenentscheidetdie
Vertreterversammlunggemäß§50desGenossenschaftsgesetzes.DievorzeitigeVolleinzahlungdesGeschäftsanteilsistzugelassen.
(3) EinMitgliedkannsichmitweiterenGeschäftsanteilenbeteiligen.DieBeteiligungeinesMitgliedsmiteinemzweitenGeschäftsanteildarferstzugelassen
werden,wennderersteGeschäftsanteilvolleingezahltist.Entsprechendes
giltfürdieBeteiligungmitweiterenGeschäftsanteilen.FürdieEinzahlunggilt
Absatz2entsprechend.
(4) Die auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger
Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener Beträge
bildendasGeschäftsguthabeneinesMitglieds.
(5) DasGeschäftsguthabendarf,solangedasMitgliednichtausgeschiedenist,
von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im ge-
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schäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden.
EinegeschuldeteEinzahlungdarfnichterlassenwerden;gegendiesekann
dasMitgliednichtaufrechnen.
(6) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist
unzulässigundderGenossenschaftgegenüberunwirksam.EineAufrechnung
desGeschäftsguthabensdurchdasMitgliedgegenseineVerbindlichkeiten
gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthabengilt§10.

§38 GesetzlicheRücklage
(1) DiegesetzlicheRücklagedientzurDeckungvonBilanzverlusten.
(2) DiegesetzlicheRücklagewirdgebildetdurcheinejährlicheZuweisungvon
mindestens10ProzentdesJahresüberschusseszuzüglicheineseventuellen
Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags, solange
dieRücklage5ProzentderBilanzsummenichterreicht.



(3) Über die Verwendungder gesetzlichenRücklage beschließtdie Vertreterversammlung.

§39 AndereErgebnisrücklagen
NebendergesetzlichenRücklagewirdeineandereErgebnisrücklagegebildet,
der jährlich mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines
eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortags
zuzuweisensind.WeitereErgebnisrücklagenkönnengebildetwerden.Überihre
VerwendungbeschließenVorstandundAufsichtsratingemeinsamerSitzung(§
23Abs.1Buchstabeg).

§40 Nachschusspflicht
(1) DieNachschusspflichtderMitgliederistaufdieHaftsummebeschränkt.Die
HaftsummefürjedenGeschäftsanteilbeträgt1.500,00EUR.
(2) Abdem1.Januar2022istdieNachschusspflichtderMitgliederausgeschlossen.



V.RECHNUNGSWESEN

§41 Geschäftsjahr
DasGeschäftsjahristdasKalenderjahr.
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§42 JahresabschlussundLagebericht
(1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach Ende des GeschäftsjahresdenJahresabschlussunddengesetzlichenLageberichtfürdasvergangeneGeschäftsjahraufzustellen.
(2) DerVorstandhatdenJahresabschlusssowiedengesetzlichenLagebericht
unverzüglichdemAufsichtsratund-ggf.nachPrüfunggemäß§340kHBG
-sodannmitdessenBerichtderVertreterversammlungzurFeststellungdes
Jahresabschlussesvorzulegen.
(3) Jahresabschluss und gesetzlicher Lagebericht nebst dem Bericht des AufsichtsratssollenmindestenseineWochevordemTagderVertreterversammlung in den Geschäftsräumen der Genossenschaft oder einer anderen
bekanntzumachendenStellezurEinsichtderMitgliederausgelegt,imnichtöffentlichen Mitgliederbereich auf der Internetseite der Genossenschaft
zugänglichgemachtoderihnensonstzurKenntnisgebrachtwerden.



(4) DerBerichtdesAufsichtsratsüberseinePrüfungdesJahresabschlussesund
des gesetzlichen Lageberichts (§22Abs.3) ist der ordentlichen Vertreterversammlungzuerstatten.

§43 VerwendungdesJahresüberschusses
(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Vertreterversammlung;diesekann,soweiternichtdergesetzlichenRücklage(§38)
oderanderenErgebnisrücklagen(§39)zugeführtoderzuanderenZwecken
verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen Geschäftsjahres verteilt werden. Bei der Verteilung sind die im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den
Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten Tag des auf die
Einzahlung folgenden Kalendertages an zu berücksichtigen. Der auf das
einzelneMitgliedentfalleneJahresüberschusswirddemGeschäftsguthaben
so lange zugeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch
VerlustvermindertesGeschäftsguthabenwiederergänztist.
(2) EinvomVorschlagdesVorstandsabweichenderBeschlussüberdieVerwendungdesJahresüberschusses,durchdennachträglicheinBilanzverlusteintritt,istnichtmöglich.

§44 DeckungeinesJahresfehlbetrages
(1) ÜberdieDeckungeinesJahresfehlbetragesbeschließtdieVertreterversammlung.
(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder
durchHeranziehungandererErgebnisrücklagengedecktwird,isterdurchdie
gesetzlicheRücklageoderAbschreibungvonGeschäftsguthabenderMitgliederoderdurchbeideszugleichzudecken.

25

(3) WerdenGeschäftsguthabenzurVerlustdeckungherangezogen,sowirdder
aufdaseinzelneMitgliedentfallendeVerlustanteilnachdemVerhältnisder
übernommenen Geschäftsanteile alleMitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres,indemderVerlustentstandenist,berechnet.
VI. LIQUIDATION
§ 45 Liquidation
NachderAuflösungerfolgtdieLiquidationderGenossenschaft.FürdieVerteilung des Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe
anzuwenden,dassÜberschüssenachdemVerhältnisderGeschäftsguthabenan
dieMitgliederverteiltwerden.
VII. BEKANNTMACHUNGEN
§ 46 Bekanntmachungen
(1) DieBekanntmachungenderGenossenschaftwerden,soweitgesetzlichoder
in der Satzung nichts Abweichendes vorgeschriebenist, aufder öffentlich
zugänglichenInternetseitederGenossenschaft,derJahresabschlussundder
gesetzliche Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten Unterlagen
werdennurimBundesanzeigerveröffentlicht.
(2) Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von
denensieausgeht.
(3) Sind die Bekanntmachungen auf der öffentlich zugänglichen Internetseite
derGenossenschaftnichtmöglich,sowirdbiszurBestimmungeinesanderen
Bekanntmachungsorgans durch die Vertreterversammlung diese durch
unmittelbareBenachrichtigungsämtlicherVertreterinTextformeinberufen.
DieübrigenBekanntmachungenerfolgenbiszurBestimmungeinesanderen
BekanntmachungsorgansimBundesanzeiger.

DIESE SATZUNG WURDE IN DER VERTRETERVERSAMMLUNG AM 22.10.2020
BESCHLOSSEN.
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