
Anlage: Hinweise zur Satzungsänderung 
 
 
Zu TOP 9: 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den hier aufgeführten Paragraphen: 
 

§ 2 Zweck und Gegenstand: 
a) Ersetzen des Begriffs der „Spareinlagen“ mit dem Begriff der „Einlagen“.  

 Klarstellung, dass Spareinlagen nicht zwingend angenommen werden müssen. 

b) Streichung „die Annahme von sonstigen Einlagen“.  

 Durch die Änderung unter a) wird der bisherige Punkt unter b) überflüssig. 

 

§ 9 Ausschluss: 
Absatz 5)  Änderung des Verweises bei der Bildung des Wahlausschusses von „§ 26 e Abs. 
2“ auf „§ 26 c Abs. 4“ 

 Dient der Klarstellung. 

 
§ 10 Auseinandersetzung: 
Streichung des Absatzes 3 mit dem Wortlaut „Reicht das Vermögen der Genossenschaft 
einschließlich der Rücklagen und aller Geschäftsguthaben zur Deckung der Schulden nicht 
aus, so ist das ausgeschiedene Mitglied verpflichtet, von dem Fehlbetrag einen nach dem 
Verhältnis der Haftsummen aller Mitglieder zu berechnenden Anteil, höchstens jedoch die 
Haftsumme, an die Genossenschaft zu zahlen.“ 

 Die Streichung des bisherigen § 10 Abs. 3 ist eine Folge des Ausschlusses der 

Nachschusspflicht in § 40. Gemäß § 40 n.F. besteht eine Nachschusspflicht bis 

zum 1. Januar 2022 zwar noch. Da § 10 Abs. 3 a.F. aber bloß § 73 Abs. 2 Satz 4 

GenG wiederholt und demnach bis zum 1. Januar 2022 auch ohne Erwähnung in 

der Satzung weiter gilt, kann die Streichung jetzt schon erfolgen. 

Änderung des Verweises von Absatz 3 auf Absatz 2. 
 Folge der Streichung des Absatzes 3.  

 
§ 19 Willensbildung 
Aufnahme des Absatzes 3 mit dem Wortlaut „Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung 
einer Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung oder durch andere 
Fernkommunikationsmedien zulässig, wenn kein Mitglied des Vorstands diesem Verfahren 
widerspricht.“ 

 Für den Aufsichtsrat galt diese Regelung bereits. Dies ist nun zur Klarstellung in 

der Satzung auch für den Vorstand ergänzt worden. 

 
§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
Aufnahme des Wortlautes unter f) „…die Durchführung der Vertreterversammlung ohne 
physische Präsenz der Vertreter (§ 36a Abs. 1), die Möglichkeit der Teilnahme der Vertreter 
an der Vertreterversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation (§ 36a Abs. 5), 
die Möglichkeit der Mitwirkung an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzversammlung 
durchgeführten Vertreterversammlung (§ 36b) und die Bild- und Tonübertragung der 
Vertreterversammlung (§ 36c)“ und Streichung des Begriffs „ordentlichen“. 

 Gemäß § 43 Abs. 7 GenG kann die Satzung erlauben, dass die 

Vertreterversammlung auch schriftlich oder elektronisch abgehalten werden kann 

und in Bild und Ton übertragen werden kann. Daher wurde dieser Wortlauft 

aufgenommen, da wie bisher, der Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam die 

Rahmenbedingungen der Vertreterversammlung festzulegen haben. 

 Da § 23 Abs. 1 f) entgegen seines Wortlauts auch bislang schon für die 

Festlegung von Termin und Ort einer außerordentlichen Vertreterversammlung 



gegolten hat, ist seine Beschränkung auf ordentliche Vertreterversammlungen 

gestrichen worden. 

Änderung des Verweises in Absatz 6) von Absatz 3 in Absatz 4. 
 Folge der Einführung des neuen § 19 Abs. 3 

 
§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung 
Absatz 2) Änderung des Wortlauts von „anwesend ist“ auf „mitwirkt“. 

 Die Möglichkeit der schriftlichen oder elektronischen Beschlussfassung legt es 

nahe, nicht auf die Anwesenheit, sondern auf die Mitwirkung der 

Aufsichtsratsmitglieder daran abzustellen. 

Absatz 3) Streichung des Wortlauts von „in dringenden Fällen auch“ 
 Die in 2020 gemachten Erfahrungen zeigen, dass Aufsichtsratssitzungen als 

Telefon- oder Videokonferenz oder im schriftlichen Umlaufverfahren vielfach 

problemlos möglich sind. Diese Möglichkeit muss daher nicht mehr dringenden 

Fällen vorbehalten bleiben. 

 
§ 27 Frist und Tagungsort 
Absatz 3) Ergänzung des Halbsatzes „…sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 23 
Abs. 1 lit. f) deren ausschließliche schriftliche und/oder elektronische Durchführung 
festlegen“ 

 Die Ergänzung regelt, dass im Fall ihrer ausschließlich schriftlichen und/oder 

elektronischen Durchführung kein Tagungsort der Vertreterversammlung 

festgelegt werden muss. 

 
§ 28 Einberufung und Tagesordnung 
Absatz 3) Ergänzung des Satzes „Die §§ 36a bis 36c bleiben unberührt“ 

 In den §§ 36a bis 36c der Mustersatzung finden sich Regelungen zur schriftlichen 

oder elektronischen Durchführung der Vertreterversammlung, zur Möglichkeit der 

Teilnahme an der Vertreterversammlung per elektronischer Kommunikation, zur 

Mitwirkung an der Beschlussfassung in schriftlicher oder elektronischer Weise 

und zur Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton. Der neue § 28 

Abs. 3 Satz 3 macht darauf aufmerksam, dass für die Einberufung in diesen 

Fällen zusätzlich die dort zu findenden Bestimmungen gelten.   

 
§ 31 Mehrheitserfordernisse 
Absatz 3) Streichung des Halbsatzes „über die Auflösung der Genossenschaft oder“ 

 In § 31 Absatz 2 Punkt f) ist dieser Punkt bereits aufgenommen. Lt. 

Mustersatzung ist vorgesehen, dass hier die 3/4 Mehrheit gilt und dies wurde in 

der Vergangenheit nahezu ausnahmslos von den Sparda-Banken so umgesetzt. 

Somit kann dieser Punkt bei der Aufzählung für eine benötigte 9/10 Mehrheit 

entnommen werden. 

 
§ 33 Abstimmungen und Wahlen 
Absatz 1) Streichung „durch Stimmzettel“ 
Absatz 3) Ersetzung „mit Stimmzettel“ durch „geheim“ 
Absatz 4) Ersetzung „mit Handzeichen“ durch „offen“ 
Absatz 5) Ergänzung „spätestens“ und „nach der Wahl“ 

 Wenn die Vertreterversammlung virtuell durchgeführt wird, passen diese 

Begrifflichkeiten nicht immer. 

 

 

 



§ 35 Versammlungsniederschrift 
Absatz 2) Ergänzung „nach dem Schluss der Vertreterversammlung“ und „oder Zeitraum“ 

 Wenn die Vertreterversammlung aus einer Diskussionsphase und einer 

Abstimmungsphase besteht (vgl. § 36a Abs. 3), folgt aus Abs. 2 Satz 1, dass die 

Niederschrift erst nach dem Ende der Abstimmungsphase erstellt zu werden 

braucht, und aus Abs. 2 Satz 2, dass die Vertreterversammlung nicht an einem 

Tag, sondern während eines längeren Zeitraums stattfindet. 

Absatz 5) Neu „Zusätzlich ist der Niederschrift im Fall der §§ 36a, 36b der Satzung ein 
Verzeichnis über die an der Beschlussfassung mitwirkenden Mitglieder beizufügen und darin 
die Art der Stimmabgabe zu vermerken.“ 

 Der neue Abs. 5 lehnt sich an die für 2020 gewährte Ausnahmevorschrift in § 3 

Abs. 1 Satz 2 und 3 COVGesMaßnG an. Darin hat der Gesetzgeber zu erkennen 

gegeben, dass er die Dokumentation der mitwirkenden Mitglieder und ihrer Art 

der Stimmabgabe für notwendig ansieht, wenn Beschlüsse der 

Vertreterversammlung nicht auf einer Präsenzversammlung gefasst werden. 

 
§36 Teilnahme der Verbände 
Ersetzung „das Wort zu ergreifen“ durch „zu äußern“ 

 Je nach Art der Durchführung der Vertreterversammlung passt diese 

Formulierung nicht. 

 
§ 36a Schriftliche oder elektronische Durchführung der Vertreterversammlung 
(virtuelle Vertreterversammlung), elektronische Teilnahme an einer 
Präsenzversammlung 
Absatz 1) Neu „Die Vertreterversammlung kann auch ohne physische Präsenz der Vertreter 
abgehalten werden (virtuelle Vertreterversammlung). In diesem Fall sind den Vertretern 
zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur 
uneingeschränkten Teilnahme an der Vertreterversammlung benötigt werden. Dazu gehören 
insbesondere Informationen über evtl. Zugangsdaten sowie darüber hinaus, auf welche 
Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann und wie und 
bis wann die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe zu erfolgen hat. 

 Abs. 1 erlaubt die Durchführung der Vertreterversammlung ohne physische 

Präsenz der Vertreter und regelt, welche Informationen den Vertretern zusätzlich 

zur Einberufung einer virtuellen Vertreterversammlung zu geben sind, damit sie 

diese Rechte ausüben können. 

Absatz 2) Neu „Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterversammlung kann dergestalt 
erfolgen, dass die technische Ausgestaltung eine Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter 
mit den Organen und untereinander in der Vertreterversammlung ermöglicht.“ 
 
und 
 
Absatz 3) Neu „Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterversammlung kann auch dergestalt 
erfolgen, dass die Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter mit den Organen und 
untereinander in einer dem Abstimmungsvorgang vorgelagerten Diskussionsphase 
ermöglicht wird. Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Diskussionsphase und dem 
Abschluss der Abstimmungsphase stellt in diesem Fall die Vertreterversammlung dar. Ist 
eine Frist zu berechnen, ist in diesem Fall hinsichtlich des Tags der Vertreterversammlung 
auf den Beginn der Diskussionsphase und hinsichtlich des Schlusses der 
Vertreterversammlung auf das Ende der Abstimmungsphase abzustellen. 
 

 Als erste Variante beschreibt Abs. 2 eine virtuelle Vertreterversammlung, in der 

die Vertreter mit dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und untereinander direkt 

kommunizieren können. Als zweite Variante beschreibt Abs. 3 eine virtuelle 



Vertreterversammlung, in der eine Möglichkeit zum Austausch der Organe und 

Vertreter nicht an einem bestimmten Tag, sondern über einen bestimmten 

Zeitraum hinweg besteht. Hierzu kann die Vertreterversammlung zum Beispiel in 

eine Diskussionsphase und eine darauffolgende Abstimmungsphase aufgeteilt 

werden. 

Absatz 4) Neu „Die Vertreter können an der Vertreterversammlung auch ohne Anwesenheit 
in einer Präsenzversammlung teilnehmen und ihre Rechte im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben (elektronische Teilnahme an einer Präsenzversammlung), wenn 
der Vorstand dies mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegt. Im Übrigen gelten die 
vorstehenden Absätze.“ 

 Abs. 4 eröffnet schließlich auch die Möglichkeit, die Vertreterversammlung 

gemischt-virtuell durchzuführen. Das bedeutet, dass die Vertreterversammlung 

als Präsenzversammlung durchgeführt wird, man daran aber auch teilnehmen 

kann, ohne physisch anwesend zu sein. Für die Vertreter, die an der 

Vertreterversammlung virtuell teilnehmen, gelten die Absätze 1 bis 4 

entsprechend. 

 
§ 36b Schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung einer nur 
als Präsenzveranstaltung durchgeführten Vertreterversammlung 
Neu „Ist gestattet worden, an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzveranstaltung 
durchgeführten Vertreterversammlung schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation mitzuwirken, ist zusammen mit der Einberufung mitzuteilen, wie und bis 
wann die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe zu erfolgen hat.“ 

 Wenn Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen haben, dass auch die bloße 

schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung der 

Vertreterversammlung möglich ist, sind der Einberufung gemäß Abs. 1 

Informationen darüber beizufügen, wie und bis wann das Stimmrecht schriftlich 

oder elektronisch ausgeübt werden kann. 

 
§ 36c Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton 
Neu „Die Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton ist zulässig. Die 
Entscheidung darüber, ob und auf welche Weise die Vertreterversammlung in Bild und Ton 
übertragen wird, obliegt dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Art und Weise 
der Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen.“ 

 Die Vorschrift erklärt die Möglichkeit der Übertragung der Vertreterversammlung 

in Bild und Ton für zulässig. Darüber hinaus legt § 36 c fest, dass Vorstand und 

Aufsichtsrat auch über das „Wie“ der Übertragung entscheiden müssen und dass 

hierüber zusammen mit der Einberufung zu informieren ist. 

 
§ 40 Nachschusspflicht (Streichung „Beschränkte“) 
Neu Absatz 2) „Ab dem 1. Januar 2022 ist die Nachschusspflicht der Mitglieder 
ausgeschlossen.“ 

 Die Anerkennung von Haftsummenzuschlägen als Ergänzungskapital beim 

bankaufsichtlichen Eigenkapital von Kreditgenossenschaften fällt ab dem 

01.01.2022 vollständig weg. Die Beibehaltung einer Nachschusspflicht in der 

Satzung hätte daher keine relevanten Vorteile mehr, allerdings den Nachteil einer 

abschreckenden Wirkung und daraus resultierendem Erklärungsbedarf in 

manchem Einzelfall. Da die Satzung gemäß § 6 Nr. 3 GenG eine Aussage dazu 

treffen muss, ob eine Nachschusspflicht besteht, ist § 40 nicht ersatzlos entfallen, 

sondern in einen ausdrücklichen Ausschluss der Nachschusspflicht ab dem 

01.01.2022 abgeändert worden. 

 



§ 42 Jahresabschluss und Lagebericht 
Ergänzung „dem Tag“ 

 Für den Fall, dass die Vertreterversammlung aus einer Diskussionsphase und 

einer Abstimmungsphase besteht (vgl. § 36a Abs. 3), wird durch die Ergänzung in 

Abs. 3 klargestellt, dass die Auslegungsfrist vom Beginn der Diskussionsphase an 

zu berechnen ist. 

 
§ 43 Verwendung des Jahresüberschusses 
Absatz 1c) Ergänzung „soweit er nicht zu anderen Zwecken (z.B. Gewinnvortrag) verwendet 
wird“ 
 
und 
 
 
§ 44 Deckung eines Jahresfehlbetrages 
Absatz 2) Ergänzung „nicht durch einen Gewinnvortrag ausgeglichen“ 
Hier wurde die Möglichkeit geschaffen, bei der Beschlussfassung über die Verwendung des 
Jahresüberschusses zukünftig einen Gewinnvortrag vorzunehmen. Bisher hat die Muster-
Satzung diese Möglichkeit abweichend von dem Satzungsmuster des BVR nicht zugelassen. 
Es kann leider nicht mehr nachvollzogen werden, aus welchen Gründen in der 
Vergangenheit die Muster-Satzung insoweit von der entsprechenden Regelung des BVR-
Musters abweichend gestaltet wurde. 
 


