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Satzung der BEWAHREN Ferienhaus eG

§ 1 Name, Sitz, Gegenstand, Geschäftsjahr
(1) Die Firma der Genossenschaft lautet BEWAHREN Ferienhaus eG.
(2) Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Berlin.
(3) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Bewirtschaftung 
außergewöhnlicher Ferien- und Freizeitimmobilien (nachfolgend: 
Genossenschaftsimmobilien) in erster Linie zur vergünstigten Nutzung durch 
Genossenschaftsmitglieder (nachfolgend Mitglieder).
(4) Zur Finanzierung ihrer zweckgerechten Investitionen kann die Genossenschaft 
Inhaberschuldverschreibungen an ihre Mitglieder ausgeben. Sie kann aus gleichem 
Grund ihren Mitgliedern auch Genussrechte gewähren, die keinen unbedingten 
Rückzahlungsanspruch beinhalten. Die Generalversammlung beschließt die jeweiligen 
Bedingungen der Ausgabe von Inhaberschuldverschreibungen bzw. Genussrechten.
(5) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.
(6) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der 
Eintragung der Genossenschaft und endet mit Ablauf des Kalenderjahres.

§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nachschüsse, 
Rückvergütung, Verjährung
(1) Das Eintrittsgeld für die Genossenschaft beträgt € 200,- und wird den Rücklagen 
zugeführt. Alle Gründungsmitglieder sind von der Zahlung des Eintrittsgeldes befreit, 
haben jedoch jeweils ein Gründungsgeld in gleicher Höhe entrichtet.
(2) Der Geschäftsanteil beträgt € 1.000,-.
(3) Jedes Mitglied muss sich mit fünf Geschäftsanteilen beteiligen (Pflichtbeteiligung).
(4) Die Pflichtbeteiligung ist unverzüglich nach Zulassung des Beitritts in voller Höhe 
einzuzahlen.
(5) Der Vorstand kann Mitgliedern, die nicht zur sofortigen Einzahlung der gesamten 
Pflichtbeteiligung in der Lage sind, auf Antrag die ratenweise Einzahlung gestatten, 
wenn sichergestellt ist, dass mindestens € 2.000,- sofort und der Rest in monatlichen 
Raten von mindestens € 100,- beginnend mit dem Monat des Eintritts in die 
Genossenschaft eingezahlt werden. Im Fall der Kündigung der Mitgliedschaft vor 
vollständiger Einzahlung der Pflichtbeteiligung bleibt das ausscheidende Mitglied bis 
zum Wirksamwerden der Kündigung zur Einzahlung der Raten verpflichtet. Kommt es 
mit mehr als zwei Raten in Rückstand und trifft keine anderweitige Vereinbarung über 
die Einzahlung der Beteiligung mit dem Vorstand, so verfällt der Anspruch auf 
Rückzahlung der bis zu diesem Zeitpunkt eingezahlten Beteiligung und diese wird den 
Rücklagen zugeführt.
(6) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet.
(7) Ein Mitglied kann bis zu 50 Geschäftsanteile halten.
(8) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahresüberschusses 
abzüglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 10 % des 
Nominalbetrages aller von den verbleibenden Mitgliedern zum jeweiligen 
Bilanzstichtag übernommenen Geschäftsanteile erreicht hat.
(9) Die Mitglieder haben Anspruch auf eine vom Vorstand beschlossene 
Rückvergütung.
(10) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, Rückvergütungen und 
Auseinandersetzungsguthaben verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. Entsprechende 
Verbindlichkeiten der Genossenschaft werden nach Eintritt der Verjährung den 
Rücklagen zugeführt.

§ 3 Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung wird vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat durch 
unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder in Textform einberufen. Jedes 
Mitglied kann schriftlich erklären, dass es eine Benachrichtigung per E-Mail als 
Benachrichtigung in Textform anerkennt. Die Einladung muss unter Mitteilung der 
Tagesordnung mindestens zwei Wochen, Ergänzungen und Änderungen der 
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Tagesordnung müssen mindestens eine Woche vor der Generalversammlung erfolgen.
Die Mitteilungen gelten als rechtzeitig zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor 
Beginn der jeweiligen Frist abgesendet worden sind.
(2) Die Generalversammlung bestimmt aus ihrem Kreis die Versammlungsleitung.
(3) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn jene Anzahl von Mitgliedern 
persönlich anwesend oder vertreten ist, die sich bei Aufrundung des rechnerischen 
Wertes der Hälfte der Mitglieder auf die nächste natürliche Zahl ergibt, sofern der 
rechnerische Wert der Hälfte der Mitglieder nicht selbst schon eine natürliche Zahl ist. 
Jedes Mitglied darf höchstens zwei weitere Mitglieder vertreten. Anderweitige 
Bevollmächtigungen sind ausgeschlossen.
(4) Jedes Mitglied hat eine Stimme.
(5) Die Generalversammlung beschließt über die nach dem Gesetz und der Satzung 
vorgesehenen Gegenstände. Sie beschließt außerdem mit einer Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden Mitglieder über alle Arten von Grundstücksgeschäften, den Erwerb oder 
die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen sowie die Gewährung von 
Darlehen an juristische Personen im Sinne des § 10 Abs.2 der Satzung.
(6) Die Generalversammlung bestimmt Anzahl und Amtszeit der 
Aufsichtsratsmitglieder. Sie wählt die Aufsichtsratsmitglieder.
(7) Zusätzlich sind bis zu drei Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats und die Reihenfolge 
ihres Nachrückens zu bestimmen. Für die Wahlen gelten die gleichen Vorschriften wie 
für die Mitglieder des Aufsichtsrats.
(8) Beschlüsse der Generalversammlung werden gemäß § 47 des 
Genossenschaftsgesetzes protokolliert.
(9) Die Generalversammlung kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen eine Geschäftsordnung beschließen.

§ 4 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern. Der Vorstand 
wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt, wobei die Amtszeit eines 
Vorstandsmitglieds im Falle eines mit zwei Mitgliedern besetzten Vorstandes nicht 
endet, bevor ein Nachfolge-Vorstandsmitglied gewählt ist.
(2) Der Abschluss von entgeltlichen Dienstverträgen mit haupt- oder nebenamtlichen 
Vorstandsmitgliedern bedarf der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung.
(3) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Er kann sich eine
Geschäftsordnung geben, die der Zustimmung der Generalversammlung bedarf. In 
den nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung vorgesehenen Fällen bedarf der 
Vorstand der Zustimmung der Generalversammlung. Die Zustimmung kann für 
gleichartige Geschäfte generell erteilt werden.
(4) Den Vorstandsmitgliedern ist gestattet, im Namen der Genossenschaft mit sich als 
Vertreter von juristischen Personen, an denen die Genossenschaft beteiligt ist, 
Rechtsgeschäfte zu tätigen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 
181 BGB 2. Alternative).

§ 5 Aufsichtsrat
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Scheidet ein Mitglied 
aus, tritt an seine Stelle das von der Generalversammlung bestimmte Ersatzmitglied.
(2) Der Aufsichtsrat tagt in Präsenz, als Video- oder Telefonkonferenz oder in einem 
aus Präsenz und Video- oder Telefonkonferenz gebildeten hybriden Format.
(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
an der Beschlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch und 
auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied der 
Beschlussfassung widerspricht.
(4) Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand und berichtet der 
Generalversammlung.
(5) Investitionen von mehr als € 5.000,- oder Dauerschuldverhältnisse mit einer 
jährlichen Belastung von mehr als € 10.000,- bedürfen der Zustimmung des 
Aufsichtsrates.
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Kündigung freiwilliger Anteile, 
Ausschluss
(1) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die Kündigungsfrist beträgt zwölf Monate 
zum Schluss des Geschäftsjahres und gilt auch für die Kündigung der Beteiligung des 
Mitglieds mit einem oder mehreren seiner weiteren Geschäftsanteile, soweit das 
Mitglied nicht nach der Satzung oder einer Vereinbarung mit der Genossenschaft zur 
Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit 
mehreren Geschäftsanteilen Voraussetzung für eine von dem Mitglied in Anspruch 
genommene Leistung der Genossenschaft ist.
(2) Mitglieder, die die Genossenschaft schädigen oder zu schädigen versuchen, 
können ausgeschlossen werden.
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossenschaft ihre Anschrift mitzuteilen. 
Mitglieder, die unter der mitgeteilten Anschrift länger als zwölf Monate nicht zu 
erreichen sind, können ausgeschlossen werden.
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den 
Ausschließungsbeschluss kann binnen vier Wochen nach Absendung bei der 
Generalversammlung Widerspruch eingelegt werden (Ausschlussfrist). Die Frist gilt als
gewahrt, wenn der an die Generalversammlung gerichtete Widerspruch innerhalb 
dieser Frist bei der Genossenschaft eingeht. Erst nach der Entscheidung der 
Generalversammlung kann der Ausschluss gerichtlich angefochten werden. Über den 
Ausschluss von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates entscheidet die 
Generalversammlung.

§ 7 Auseinandersetzung (= geldliche Abwicklung ausscheidender 
Mitglieder)
(1) Nach Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt eine Auseinandersetzung der 
Genossenschaft mit dem ausgeschiedenen Mitglied.
(2) Mit Mitgliedern, die innerhalb der ersten fünf vollen Geschäftsjahre der 
Genossenschaft ausscheiden, setzt sich die Genossenschaft binnen neun Monaten 
nach Ablauf des fünften vollen Geschäftsjahres auseinander, es sei denn die 
Generalversammlung hat auf Grundlage und im Rahmen des Absatzes 3 anderes 
beschlossen.
(3) Auf Antrag des Vorstandes kann die Generalversammlung jederzeit beschließen, 
dass, abweichend vom vorstehenden Absatz 2 und der Vorschrift des § 73 Abs. 2 des 
Genossenschaftsgesetzes, die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgt oder/und an weitere Voraussetzungen geknüpft ist. 
Für bereits fällig gewordene Auseinandersetzungsguthaben kann ein entsprechender 
Beschluss der Generalversammlung nicht rückwirkend gefasst werden.
(4) Beim Auseinandersetzungsguthaben wird ein Verlustvortrag, der ganz oder 
teilweise durch die gesetzliche oder andere Ergebnisrücklagen, einen 
Jahresüberschuss und einen Gewinnvortrag nicht gedeckt ist, anteilig abgezogen. Das 
Auseinandersetzungsguthaben haftet der Genossenschaft als Pfand für etwaige 
Ansprüche gegenüber dem betreffenden Mitglied.

§ 8 Bekanntmachungen
(1) Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft bei gleichzeitiger 
Angabe des Organs, von dem sie ausgehen, veröffentlicht.
(2) Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung in einem öffentlichen Blatt durch 
Gesetz oder Satzung vorgeschrieben sind, werden in der „die tageszeitung“ (TAZ) 
veröffentlicht. Die offenlegungspflichtigen Unterlagen der Rechnungslegung werden 
im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

§ 9 Grundsätze der Nutzung von Genossenschaftsimmobilien
(1) Die Förderleistung der Genossenschaft für ihre Mitglieder besteht in der 
Bereitstellung von Genossenschaftsimmobilien zu günstigen Bedingungen und auf 
Vorzugsbasis gegenüber Dritten. Die Genossenschaft fördert ihre Mitglieder außerdem
durch die schrittweise Herstellung einer Verbindung von Immobiliennutzung und 
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touristischen und Freizeitangeboten, die den Bedürfnissen der Mitglieder nach 
Erholung und Gesunderhaltung im Einklang mit Natur- und Umweltschutz gerecht 
werden.
(2) Die Mitgliedschaft berechtigt jedes Mitglied innerhalb jedes Kalenderjahres zur 
vergünstigten Nutzung der verfügbaren Genossenschaftsimmobilien für einen 
bestimmten vergünstigten Nutzungszeitraum und zwar unabhängig davon ob sich 
dieser Nutzungszeitraum aus einer ununterbrochenen oder mehrfachen Nutzung 
ergibt. Der vergünstigte Nutzungszeitraum darf nicht weniger als 14 Übernachtungen 
betragen. Die Mitgliedschaft verpflichtet die Mitglieder jedoch nicht zur Nutzung der 
Genossenschaftsimmobilien.
(3) Details der Nutzung von Genossenschaftsimmobilien durch Mitglieder und Externe 
regelt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates in einer Nutzungsordnung.
(4) Die Nutzungsordnung ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der
Genossenschaft zu veröffentlichen. Auf Verlangen ist die Nutzungsordnung in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung dem Mitglied auszuhändigen.

§ 10 Kreditbeschränkung gemäß § 49 GenG
(1) Die Genossenschaft darf ihren Geschäftspartnern und Mitgliedern im Rahmen der 
laufenden Geschäftsbeziehung Zahlungsziele bzw. Darlehen gewähren. Je Schuldner 
darf dabei ein Darlehens-Gesamtbetrag von € 3.000,- nicht überschritten werden und 
jeder einzelne Darlehensvertrag muss eine Laufzeit von weniger als fünf Jahren haben.
(2) Die Genossenschaft darf Kredit in Form von Darlehen oder Sicherheiten an andere 
juristische Personen gewähren, soweit sie als alleiniger Gesellschafter oder als 
alleiniger haftender Gesellschafter (Komplementär) an den betreffenden juristischen 
Personen beteiligt ist. Die betragliche Begrenzung des Abs. 1 findet insoweit keine 
Anwendung.
(3) Die Gesamtsumme des von der Genossenschaft gewährten Kredits darf den Betrag
des Eigenkapitals der Genossenschaft abzüglich eines etwaigen bestehenden 
Verlustvortrags nicht überschreiten.

Letzte Satzungsänderungen durch Generalversammlung am 12. Juni 2021.

Berlin,

Christian Thommes Jan Reininger
Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands


