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Satzung  

der RAW Kultur L eG 

 

Präambel  

Die Nutzer*innen und Projekte im Soziokulturellen L verstehen sich als vielfältiges Ensemble, 

insbesondere aus Künstler*innen, Kultur- und Sportbetrieben sowie gemeinnützigen Organisationen. 

Seit 1999 schufen sie und ihre Vorgänger*innen auf dem RAW-Gelände niedrigschwellige Ateliers, 

Werkstätten, Kultureinrichtungen, gastronomische Betriebe, Sportstätten und andere Begegnungs- 

sowie Arbeitsräume. In Selbstorganisation und mit umfassenden Eigenleistungen entstand auf einer 

innerstädtischen Industriebrache ein soziokulturelles Zentrum.  

Heute bilden die Mieter*innen im Soziokulturellen L eine solidarische Gemeinschaft. Ihr 

Zusammenschluss ist die ideelle Basis der RAW Kultur L eG. Mit der Genossenschaft sollen in enger 

Anknüpfung an den Stadtteil Strukturen geschaffen werden, die das soziokulturelle Zentrum 

dauerhaft sichern und es zukünftig sozial und wirtschaftlich nachhaltig entwickeln können. 

Die RAW Kultur L eG setzt sich damit ein: für die Schaffung und den Erhalt soziokultureller Projekte, 

kultureller Freiräume und niedrigschwelliger Beteiligungsmöglichkeiten auch für folgende 

Generationen zu sozialen Konditionen. Die Genossenschaft steht für die Stärkung der Gemeinschaft 

und einer nachbarschaftlichen, demokratischen Kultur auf dem RAW Gelände und darüber hinaus. 

Die RAW Kultur L eG ist keiner politischen Partei oder religiösen Richtung zugeordnet. Sie wendet 

sich gegen menschenfeindliches beziehungsweise diskriminierendes Verhalten und engagiert sich für 

einen respektvollen Umgang der Menschen.  

§ 1 Name, Sitz 

(1) Die Genossenschaft heißt RAW Kultur L eG.  

(2) Der Sitz der Genossenschaft ist Berlin.  

§ 2 Zweck und Gegenstand  

(1) Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche und kulturelle Förderung der Mitglieder mittels 

gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. 

(2) Gegenstand der Genossenschaft ist die Projektierung, Planung und Realisierung der dauerhaften 

Sicherung des soziokulturellen Zentrums im räumlichen Bereich des Soziokulturellen L auf dem 

RAW-Gelände (das Soziokulturelle L wird in der DS/2037/IV der BVV Friedrichshain-Kreuzberg 

definiert) unter Einbeziehung der bestehenden Nutzer*innen und in Kooperation mit anderen 

sozialen, kulturellen und kommunalen Organisationen. Weiter ist das Interesse an einer 

günstigen Miete bzw. günstigen Immobilienkosten dabei immer zu berücksichtigen. 
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(3) Die Genossenschaft kann zudem kulturelle und soziale Angebote bereitstellen. Hierunter fallen 

insbesondere gesellschaftliche, künstlerische, wissenschaftliche sowie gastronomische 

Leistungen. Die Genossenschaft kann diese zusätzlichen Leistungen nicht nur selbst, sondern 

auch durch Dritte, zum Beispiel durch Gesellschaften oder Vereine, erbringen. 

(4) Die eG kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, 

erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen. Darüber hinaus kann die Genossenschaft aber 

auch alle anfallenden Aufgaben in den Bereichen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des 

Städtebaus und der Infrastruktur übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und 

Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und 

kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. 

(5) Die Genossenschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn dies der Förderung 

der Mitglieder dient. 

(6) Die Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.  

§ 3 Mitgliedschaft  

(1) Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer unbedingten schriftlichen Beitrittserklärung, über 

die der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates entscheidet. 

(2) Mitglieder in der Genossenschaft können natürliche Personen, Personengesellschaften und 

juristische Personen werden:  

a. welche die Leistungen der Genossenschaft nutzen, 

b. sich durch Mitarbeit in der Genossenschaft engagieren oder 

c. an deren Mitgliedschaft die Genossenschaft ein besonderes Interesse hat.  

(3) Wer nicht die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt, der kann vom Vorstand mit Zustimmung der 

Generalversammlung als investierendes Mitglied zugelassen werden. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch  

a. Kündigung,  

b. Übertragung des gesamten Geschäftsguthabens, 

c. Tod, bzw. Auflösung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft oder  

d. Ausschluss.  

§ 4 Geschäftsanteil, Nachschusspflicht, laufende Beiträge  

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 99 €. Nach Zulassung des Beitritts durch den Vorstand und den 

Aufsichtsrat ist der Geschäftsanteil sofort in voller Höhe einzuzahlen. 

(2) Über den Geschäftsanteil gemäß Abs. 1 hinaus können die Mitglieder bis zu 1000 weitere 

Anteile übernehmen, wenn die vorhergehenden Anteile bis auf den zuletzt übernommenen 
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Anteil voll eingezahlt sind und der Vorstand die Übernahme zugelassen hat. Will ein Mitglied 

mehr als 100 Anteile übernehmen, bedarf es zusätzlich der Zustimmung des Aufsichtsrates.  

(3) Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Eintrittsgeld, das den Rücklagen zugeführt 

wird und eine Gebührenordnung für laufende Beiträge, festgelegt werden. Die laufenden 

Beiträge werden für Leistungen gefordert, welche die Genossenschaft den Mitgliedern erbringt 

oder zur Verfügung stellt. 

(4) Reicht ein Mitglied die Kündigung seiner Mitgliedschaft innerhalb einer Frist von 42 Tagen nach 

einem Generalversammlungsbeschluss über eine Erhöhung der laufenden Beiträge ein und hat 

das entsprechende Mitglied während der Generalversammlung hierüber sein Wiederspruch zu 

Protokoll gebracht, bleibt es bis zur Beendigung seiner Mitgliedschaft von der Erhöhung befreit. 

Eine rückwirkende Erhöhung der laufenden Beiträge ist ausgeschlossen. Sollte die Mitgliedschaft 

in diesem Fall trotz der Kündigung wegen der Erhöhung laufender Beiträge fortgesetzt werden, 

muss der ersparte Differenzbetrag von dem Mitglied nachgezahlt werden. 

(5) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, 

a. die Leistungen der Genossenschaft zu nutzen, 

b. an der Generalversammlung stimmberechtigt teilzunehmen (gilt nicht für 

investierende Mitglieder), 

c. rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung 

auf ihre Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, des Lageberichts (soweit 

gesetzlich erforderlich) und des Berichts des Aufsichtsrats zu verlangen, 

d. auf der Generalversammlung Einsicht in das zusammengefasste Prüfungsergebnis 

zu nehmen, 

e. sich an Verlangen von einem Zehntel der Mitglieder auf Einberufung der 

Generalversammlung oder Ankündigung von Beschlussgegenständen zu beteiligen, 

f. das Protokoll der Generalversammlung einzusehen und 

g. die Mitgliederliste einzusehen.  

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet,  

a. die auf den Geschäftsanteil vorgeschriebenen Einzahlungen und laufende Beiträge 

zu leisten,  

b. die Interessen der Genossenschaft in jeder Weise zu fördern,  

c. die Ziele der Gemeinschaft durch regelmäßige Mitarbeit in Organen oder Beiräten 

der Genossenschaft zu fördern (gilt nicht für investierende Mitglieder),  
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d. die Satzung der Genossenschaft einzuhalten und die von den Organen der 

Genossenschaft gefassten Beschlüsse zu befolgen, 

e. eine Änderung ihrer Anschrift unverzüglich mitzuteilen,  

f. eine gültige E-Mailadresse zu unterhalten und diese Adresse sowie jede Änderung 

dieser unverzüglich der Genossenschaft mitzuteilen.  

§ 6 Kündigung 

(1) Die Frist für die Kündigung der Mitgliedschaft oder einzelner, freiwilliger Anteile beträgt drei 

Monate zum Schluss des Geschäftsjahres. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 7 Übertragung des Geschäftsguthabens 

(1) Jedes Mitglied kann sein Geschäftsguthaben jederzeit durch schriftliche Vereinbarung einem 

anderen Mitglied ganz oder teilweise übertragen und hierdurch seine Mitgliedschaft ohne 

Auseinandersetzung beenden oder die Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern, sofern der 

Erwerber Mitglied der Genossenschaft wird oder bereits ist und das zu übertragende 

Geschäftsguthaben zusammen mit dem bisherigen Geschäftsguthaben den Gesamtbetrag der 

Geschäftsanteile, mit denen der Erwerber beteiligt ist oder sich zulässig beteiligt, nicht 

überschritten wird. 

§ 8 Tod / Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft  

(1) Mit dem Tod eines Mitglieds geht die Mitgliedschaft auf den Erben über. Sie endet mit dem 

Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. 

(2) Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet 

die Mitgliedschaft mit dem Abschluss des Geschäftsjahres. Im Falle der Gesamtrechtsnachfolge 

wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfolger 

fortgesetzt.  

§ 9 Ausschluss  

(1) Mitglieder können zum Ende des Geschäftsjahres durch Beschluss des Vorstandes mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden, wenn 

a. sie durch ein genossenschaftswidriges Verhalten schuldhaft oder unzumutbar das 

Ansehen oder die wirtschaftlichen Belange der Genossenschaft oder ihrer 

Mitglieder schädigt oder zu schädigen versucht, 

b. sie die gegenüber der Genossenschaft bestehenden Pflichten trotz Mahnung unter 

Androhung des Ausschlusses nicht erfüllen (Zahlungsverpflichtungen mit drei 

monatlichen Beiträgen trotz Zahlungsaufforderungen nicht nachkommen) oder 
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c. die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft nicht bestanden oder nicht mehr 

bestehen. 

(2) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Das 

Mitglied muss vorher angehört werden, es sei denn, dass der Aufenthalt eines Mitgliedes nicht 

ermittelt werden kann. Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, ist dem 

Mitglied vom Vorstand unverzüglich durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Das Mitglied 

verliert ab dem Zeitpunkt der Absendung der Mitteilung das Recht auf Teilnahme an der 

Generalversammlung sowie seine Mitgliedschaft im Vorstand oder Aufsichtsrat. 

(3) Gegen den Ausschlussbeschluss des Vorstands kann binnen sechs Wochen nach Absendung 

durch einen an den Vorstand gerichteten eingeschriebenen Brief Einspruch eingelegt werden 

(Ausschlussfrist). Unterbleibt der Einspruch, so wird der Ausschluss mit Fristablauf 

rechtswirksam. Wurde Einspruch erhoben, so sind dieser sowie die Ausschlussgründe auf der 

folgenden Mitgliederversammlung zu verlesen. Anschließend entscheidet die Versammlung über 

den Ausschluss. Erst nach der Entscheidung der Generalversammlung kann der Ausschluss 

gerichtlich angefochten werden. 

(4) Über Ausschlüsse von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern entscheidet die 

Generalversammlung.  

§ 10 Auseinandersetzung 

(1) Das Ausscheiden aus der Genossenschaft hat die Auseinandersetzung zwischen dem 

ausgeschiedenen Mitglied bzw. dessen Erben und der Genossenschaft zur Folge. Die 

Auseinandersetzung unterbleibt im Falle der Übertragung von Geschäftsguthaben.  

(2) Die Auseinandersetzung erfolgt aufgrund des von der Generalversammlung festgestellten 

Jahresabschlusses. Das nach der Auseinandersetzung sich ergebende Guthaben ist dem Mitglied 

vorbehaltlich der Regelung in Abs. 4 binnen zwölf Monaten nach seinem Ausscheiden 

auszuzahlen. Auf die Rücklagen und das sonstige Vermögen der Genossenschaft hat das 

ausgeschiedene Mitglied keinen Anspruch. 

(3) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden Verlustvorträge anteilig abgezogen.  

(4) Bei der Auseinandersetzung gelten 80 % des Gesamtbetrages der Geschäftsguthaben am Schluss 

des für die Auseinandersetzung maßgeblichen Geschäftsjahres als Mindestkapital der 

Genossenschaft, das durch die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens von Mitgliedern, 

die ausgeschieden sind oder die einzelne Geschäftsanteile gekündigt haben, nicht unterschritten 

werden darf. Würde das Mindestkapital durch die Auszahlung des 

Auseinandersetzungsguthabens unterschritten, so ist die Auszahlung des 

Auseinandersetzungsguthabens des das Mindestkapital unterschreitenden Betrages ausgesetzt, 

das Auseinandersetzungsguthaben aller ausscheidenden Mitglieder wird anteilig gekürzt. Wird 
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das Mindestkapital wieder überschritten, werden die ausgesetzten 

Auseinandersetzungsguthaben zur Auszahlung fällig. Die Auszahlung erfolgt dann 

jahrgangsweise. 

§ 11 Generalversammlung  

(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder in 

Textform einberufen. Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einberufen, der 

Aufsichtsrat kann die Generalversammlung einberufen, wenn dies im Interesse der 

Genossenschaft erforderlich ist.  

(2) Die Einladung zur Generalversammlung muss mindestens zwei Wochen vor der 

Generalversammlung in Textform erfolgen. Bei der Einberufung sind die Tagesordnung sowie 

Anfangszeit bekannt zu machen. Ergänzungen der Beschlussgegenstände müssen den 

Mitgliedern mindestens eine Woche vor der Generalversammlung in Textform angekündigt 

werden. Die Mitteilungen gelten als zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor Beginn der Frist 

abgesendet worden sind.  

(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, sofern nicht der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates einen anderen Ort festlegt.  

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung ist mit Anwesenheit von der Hälfte der 

stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Sind nicht mindestens die Hälfte der 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend, so kann nach der Feststellung, dass die 

Beschlussfähigkeit nicht vorliegt, zu einer weiteren Generalversammlung eingeladen werden. 

Diese findet frühestens zwei Wochen und spätestens vier Wochen nach der ersten 

Generalversammlung statt und ist auch ohne ein Quorum beschlussfähig. Bei der Einladung zur 

zweiten Generalversammlung ist darauf hinzuweisen. 

(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Investierende Mitglieder haben kein Stimmrecht.  

(6) Die Mitglieder können Stimmrechtsvollmachten erteilen. Die Vollmacht muss dem Vorstand vor 

der Generalversammlung schriftlich vorliegen. Kein Bevollmächtigter darf mehr als zwei 

Mitglieder vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft und 

Angestellte oder Mitglieder von juristischen Personen oder Personengesellschaften sein, die 

Mitglied der Genossenschaft sind. 

(7) Die Generalversammlung beschließt mit einer Mehrheit von 80 Prozent der abgegebenen 

Stimmen, soweit keine höhere Mehrheit durch Gesetz oder Satzung bestimmt ist; 

Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Für Abstimmungen, bei denen eine von zwei oder 

mehreren Abstimmungsvarianten ausgewählt werden soll gilt Folgendes:  

a. Für jede Variante darf eine Stimme (Ja, Nein oder Enthaltung) abgegeben werden.  
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b. Die Variante mit den meisten Ja-Stimmen und gleichzeitig der geforderten 

Mehrheit ist gewählt.  

c. Bei gleicher Anzahl an Ja-Stimmen und gleichzeitig der geforderten Mehrheit ist die 

Variante mit den wenigsten Nein-Stimmen gewählt.  

d. Ist auch die Anzahl der Nein-Stimmen gleich, wird von der Versammlungsleitung 

per Los entschieden. Dabei fertigt die Wahlleitung die Lose an und die 

Versammlungsleitung zieht.  

e. Erreicht keine Variante die geforderte Mehrheit, findet eine Stichwahl gemäß a und 

b zwischen den beiden Varianten mit den meisten Ja-Stimmen statt.  

f. Bei Gleichheit von Ja-Stimmen wird gemäß c (Nein-Stimmen-Berücksichtigung) und 

d (Los) verfahren.  

g. Erhält keine der beiden Varianten die geforderte Mehrheit, wird nach einer 

Diskussion die Stichwahl gemäß e wiederholt. Erhält danach immer noch keine 

Variante die geforderte Mehrheit wird die Wahl ergebnislos beendet.  

h. Fällt während des Wahlprozesses eine Variante aus, z.B. wenn ein Antrag oder eine 

Kandidatur zurückgezogen oder eine Wahl nicht angenommen wird, dann wird die 

Wahl ab Punkt a wiederholt oder auf die nächste Versammlung verschoben.“ 

(8) Die Generalversammlung bestimmt die Versammlungsleitung auf Vorschlag des Aufsichtsrates.  

(9) Die Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert.  

§ 12 Aufsichtsrat  

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Generalversammlung bestimmt 

die Anzahl und wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Amtszeit dauert bis zur ordentlichen 

Generalversammlung ein Jahr nach der Wahl. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch und auf 

elektronischem Wege Beschlüsse fassen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Weg der 

Beschlussfassung widerspricht.  

(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der Genossenschaft, berät den Vorstand und berichtet 

der Generalversammlung. Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden vom Aufsichtsrat 

abgeschlossen.  

(4) Der Aufsichtsrat wird einzeln vertreten durch eine*n Vorsitzende*n oder ein*e Stellvertreter*in. 

Dazu wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte eine*n Vorsitzende*n.  
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§ 13 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Je eines der Mitglieder hat Nutzer*in in den vier 

denkmalgeschützten Häusern entlang der Revaler Straße, in den kulturell-gastronomischen 

Veranstaltungsorten und im Projektverbund Five-0 zu sein. Der Vorstand wird durch die 

Generalversammlung gewählt.   

(2) Die Amtszeit dauert bis zur ordentlichen Generalversammlung zwei Jahre nach der Wahl. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit derjenigen drei Mitglieder, die Nutzer*innen 

im soziokulturellen L sind. 

(4) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die durch die Unterschrift der einzelnen 

Mitglieder des Vorstandes anerkannt wird. Diese bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates. 

(5) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln. 

(6) Jedes anwesende Mitglied kann in einer Sitzung verlangen, dass einzelne Entscheidungen 

vertagt werden, bis der gesamte Vorstand zusammentritt. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

(7) Der Vorstand kann vorzeitig nur von der Generalversammlung abberufen werden. Der 

Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstands vorläufig, bis zur 

Entscheidung der unverzüglich einzuberufenden Generalversammlung, von ihren Geschäften zu 

entheben.  

(8) Der Vorstand kann auf schriftlichem, telefonischem und auf elektronischem Wege Beschlüsse 

fassen, wenn kein Vorstandsmitglied diesem Weg der Beschlussfassung widerspricht.  

(9) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.  

(10) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Es bedarf der Zustimmung des 

Aufsichtsrates für  

a. Investitionen oder Aufnahme von Krediten ab einer Summe von jeweils 5000 € 

b. Abschlüsse von Miet-, Pacht- oder Leasingverträgen, sowie anderen Verträgen mit 

wiederkehrenden Verpflichtungen mit einer Laufzeit von mehr als 6 Monaten 

und/oder einer jährlichen Belastung von mehr als 5000 €,  

c. Erteilung von Prokura und 

d. die Aufstellung und Änderung der Geschäftsordnung für den Vorstand. 

(11) Der Vorstand bedarf der Zustimmung der Generalversammlung für 

a. die Festlegung von Zielvereinbarungen zu Verhandlungspositionen 

(Grundpositionen für die Verhandlungen über die dauerhafte Sicherung des 

soziokulturellen Zentrums), 

b. sämtliche Grundstücksgeschäfte. 

c. Die Einstellung von Personal bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates. Das 

Nähere regelt die Geschäftsordnung. 
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(12) Der Vorstand hat mit dem Aufsichtsrat den Wirtschafts- und Stellenplan zu beraten. Er hat dem 

Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf Verlangen oder bei wichtigem Anlass unverzüglich, 

über die geschäftliche Entwicklung der Genossenschaft zu berichten. Dabei muss er auf 

Abweichungen vom Wirtschafts- und Stellenplan eingehen.  

§ 14 Beiräte und Arbeitsgruppen 

(1) Die Generalversammlung und der Vorstand können die Bildung von Beiräten und 

Arbeitsgruppen beschließen. In dem Beschluss ist aufzuführen, wie der Beirat bzw. die 

Arbeitsgruppe zusammengesetzt ist und mit welchen Themen und Zielvorgaben er bzw. sie sich 

beschäftigt.  

(2) Beiräte und Arbeitsgruppen unterstützen die Genossenschaft bei der Erfüllung ihrer 

satzungsmäßen Ziele und bei der Realisierung von soziokulturellen und umfeldbezogenen 

Projekten und sonstigen Vorhaben, die die Einbindung der Genossenschaft in ihre soziale und 

räumliche Umgebung stärken. Beiräte sollen Vorschläge zur Realisierung solcher Vorhaben und 

Projekte den Organen der Genossenschaft unterbreiten und Möglichkeiten der Realisierung 

diskutieren. Insbesondere kann die Bildung eines Mieterbeirats beschlossen werden, mit der 

besonderen Aufgabe, für gerechten Ausgleich bei kollidierenden Interessen zu sorgen. 

(3) Beiräte und Arbeitsgruppen können aus ihrer Mitte Sprecher*innen wählen und stimmen sich in 

einer regelmäßigen gemeinsamen Sitzung ab. Vorstand und Aufsichtsrat sind berechtigt, an 

diesen Sitzungen zur Beratung teilzunehmen. Beiräte berichten regelmäßig schriftlich von ihren 

Tätigkeiten.  

§ 15 Gemeinsame Vorschriften für die Organe  

(1) 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 einen Anspruch 

geltend machen soll.  

(2) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen eines 

Organmitglieds, seines Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners, seiner Eltern, Kinder und 

Geschwister oder von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, so darf 

das betreffende Mitglied an der Beratung nicht teilnehmen. Das Mitglied ist jedoch vor der 

Beschlussfassung zu hören. 

§ 16 Gewinnverteilung, Verlustdeckung, Rückvergütung und Rücklagen  

(1) Über den bei der Feststellung des Jahresabschlusses sich ergebenden Gewinn oder Verlust des 

Geschäftsjahres entscheidet die Generalversammlung. Die Generalversammlung kann einen 




