Rechte und Pflichten der Vertreter im Rahmen der Vertreterversammlung
(Auszüge aus dem Genossenschaftsgesetz)
§43 GenG – Vertreterversammlung
1 Bei Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die
Generalversammlung aus Vertretern der Mitglieder (Vertreterversammlung) besteht. Die Satzung
kann auch bestimmen, dass bestimmte Beschlüsse der Generalversammlung vorbehalten bleiben.
Der für die Feststellung der Mitgliederzahl maßgebliche Zeitpunkt ist für jedes Geschäftsjahr jeweils
das Ende des vorangegangenen
2 Als Vertreter kann jede natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person, die Mitglied der
Genossenschaft ist und nicht dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehört, gewählt werden. Ist ein
Mitglied der Genossenschaft eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, können
natürliche Personen, die zu deren gesetzlicher Vertretung befugt sind, als Vertretergewählt werden.
3 Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 Vertretern, die von den Mitgliedern der
Genossenschaft gewählt werden. Die Vertreter können nicht durch Bevollmächtigte Vertreten
werden. Mehrstimmrechte können ihnen nicht eingeräumt werden.
4 Die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und geheimer Wahl gewählt;
Mehrstimmrechte bleiben unberührt. Für die Vertretung von Mitgliedern bei der Wahl gilt § 43 Abs.
4 und 5 entsprechend. Kein Vertreter kann für längere Zeit als bis zur Beendigung der
Vertreterversammlung gewählt werden, die über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und
Aufsichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in
dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Satzung muss bestimmen,
a auf wie viele Mitglieder ein Vertreter entfällt.
b wie lang die Amtszeit der Vertreter ist.
Eine Zahl von 150 Mitgliedern ist in jedem Fall ausreichend, um einen Wahlvorschlag einreichen zu
können. Nähere Bestimmungen über das Wahlverfahren einschließlich der Feststellung des
Wahlergebnisses können in einer Wahlordnung getroffen werden, die vom Vorstand und Aufsichtsrat
aufgrund übereinstimmender Beschlüsse erlassen werden. Sie bedarf der Zustimmung der
Generalversammlung.
5 Fällt ein Vertreter vor Ablauf der Amtszeit weg, muss ein Ersatzvertreter an seine Stelle treten.
Seine Amtszeit erlischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des weggefallenen Vertreters. Auf die
Wahl des Ersatzvertreters sind die für den Vertreter geltenden Vorschriften anzuwenden.
6 Eine Liste mit den Namen und Anschriften der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter ist
mindestens zwei Wochen lang in den Geschäftsräumen der Genossenschaft und ihren
Niederlassungen zur Einsichtnahme für die Mitglieder auszulegen. Die Auslegung ist in einem
öffentlichen Blatt bekannt zu machen. Die Auslegefrist beginnt mit der Bekanntmachung. Jedes
Mitglied kann jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen; hierauf
ist in der Bekanntmachung nach Satz 2 hinzuweisen.
7 Die Generalversammlung ist zur Beschlussfassung über die Abschaffung der Vertreterversammlung
unverzüglich einzuberufen, wenn dies von mindestens 1 / 10 der Mitglieder oder dem in der Satzung
hierfür bestimmten geringeren Teil in Textform beantragt wird. § 45 Abs. 3 GenG gilt entsprechend.
Konkretisierend zum GenG regelt unsere Satzung in § 32 (3): Die Vertreterversammlung muss
unverzüglich einberufen werden, wenn 100 Mitglieder oder 50 Vertreter dies in einer von ihnen
unterschriebenen Eingabe unter Anführung des Zwecks und der Gründe verlangt.

§43 GenG – Generalversammlung; Stimmrecht der Mitglieder
1…
2…
3…
4 Das Mitglied soll sein Stimmrecht persönlich ausüben. Das Stimmrecht geschäftsunfähiger oder in
Geschäftsfähigkeit beschränkter natürlicher Personen sowie das Stimmrecht von juristischen
Personen wird durch ihre gesetzlichen Vertreter, das Stimmrecht von Personengesellschaften durch
zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter ausgeübt.
5 Das Mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter können Stimmvollmacht erteilen. Für die Vollmacht ist
die schriftliche Form erforderlich. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten.
Die Satzung kann persönliche Voraussetzungen für Bevollmächtigte aufstellen, insbesondere die
Bevollmächtigung von Personen ausschließen, die sich geschäftsmäßig zur Ausübung des
Stimmrechtes erbieten.
6 Niemand kann für sich oder für 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.
7 Die Satzung kann zulassen, dass Beschlüsse der Mitglieder schriftlich oder in elektronischer Form
gefasst werden; das Nähere hat die Satzung zu regeln. Ferner kann die Satzung vorsehen, dass in
bestimmten Fällen Mitglieder des Aufsichtsrates im Wege der Bild- und Tonübertragung an der
Generalversammlung teilnehmen können und dass die Generalversammlung in Bild und Ton
übertragen werden darf.

