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§ 1 Name, Sitz, Gegenstand 
(1) Die Firma der Genossenschaft lautet IDL eG; die 
Genossenschaft hat ihren Sitz in Leipzig.  
(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwick-
lung, Planung, Umsetzung und Organisation eines 
gemeinschaftlichen Wohnprojekts in Leipzig. Die 
Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und 
Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwer-
ben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Be-
reich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des 
Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufga-
ben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsan-
lagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume 
für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und 
kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.  
Die Genossenschaft stellt ein idealistisches Forum 
dar und leistet mit ihren Aktivitäten einen Beitrag zur 
Förderung des sozialen, kulturellen und wirtschaftli-
chen Lebens. 
(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.  
(4) Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen 
beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. 
 
§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, 
Nachschüsse, Rückvergütung, Verjährung 
(1) Der Geschäftsanteil (Pflichtanteil) beträgt 500 €. 
Er ist sofort in voller Höhe einzuzahlen. Bis zur Hälf-
te des Geschäftsanteils kann der Vorstand Raten-
zahlung binnen zwei Jahren zulassen. 
(2) Mitglieder können über ihren Pflichtanteil hinaus 
weitere Geschäftsanteile übernehmen. 
(3) Die Generalversammlung kann eine Richtlinie 
aufstellen, wonach die Nutzung von Wohnraum ab-
hängig gemacht wird von der Beteiligung mit weite-
ren Anteilen. 
(4) Der Vorstand kann die Nutzung einer Wohnung 
ohne die erforderlichen Anteile zulassen, wenn an-
dere Mitglieder eine entsprechende Anzahl freiwilli-
ger Anteile als Ersatz für die Pflichteinlage zur Ver-
fügung stellen und einen unwiderruflichen Verzicht 
auf die Teilkündigung nach § 67 b GenG erklären 
(Solidaritätsanteil). 
(5) Durch Beschluss der Generalversammlung kann 
ein Eintrittsgeld festgelegt werden, das den Rückla-
gen zugeführt wird. 
(6) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 20% 
des Jahresüberschusses zuzuführen, bis minde-
stens 100% der Summe der Geschäftsanteile er-
reicht sind. 
(7) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nach-
schüssen verpflichtet. 
(8) Die Mitglieder haben Anspruch auf die vom Vor-
stand beschlossene Rückvergütung. 
(9) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, 
Rückvergütungen und Auseinandersetzungsgutha-
ben verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. Die Be-
träge werden den Rücklagen zugeführt. 
 
§ 3 Generalversammlung 
(1) Die Generalversammlung wird seitens des Vor-
stands oder des Bevollmächtigten durch unmittelba-
re Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder in Text-
form einberufen (z.B. per Email). Die Einladung 

muss mindestens zwei Wochen, Ergänzungen und 
Änderungen der Tagesordnung müssen mindestens 
eine Woche vor der Generalversammlung erfolgen. 
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalver-
sammlung ist unabhängig von der Zahl der Teilneh-
mer beschlussfähig. 
(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit (entspricht über 50% 
der anwesenden Mitglieder) entschieden außer es 
ist durch das GenG anderweitig geregelt (§ 16 
GenG u.a.). 
(4) Die Generalversammlung wird von dem Bevoll-
mächtigten geleitet, im Verhinderungsfall bestimmt 
die Generalversammlung den Versammlungsleiter 
auf Vorschlag des Vorstands. 
(5) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokol-
liert. 
(6) Die Generalversammlung wählt den Vorstand, 
einen Bevollmächtigten und die Revisoren und be-
stimmt jeweils deren Amtszeit. Weitere Beschluss-
gegenstände ergeben sich aus dem Gesetz. 
 
§ 4 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. 
(2) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eige-
ner Verantwortung. Er bedarf der Zustimmung der 
Generalversammlung für die Aufstellung des Wirt-
schaftsplans, für außerplanmäßige Geschäfte, deren 
Wert 5.000 € übersteigt, bei wiederkehrenden Lei-
stungen berechnet für die Frist bis zur möglichen 
Vertragsbeendigung. Die Zustimmung kann für 
gleichartige Geschäfte generell erteilt werden. 
(3) Der Vorstand bedarf für die Aufnahme des 21. 
Mitgliedes der Zustimmung der Generalversamm-
lung. Bei der Einladung zu dieser Generalversamm-
lung soll der Vorstand Wahlen zum Aufsichtsrat und 
Vorstand, sowie entsprechende Satzungsänderun-
gen auf die Tagesordnung setzen; diese General-
versammlung wird ein zweites Vorstandsmitglied 
und drei Aufsichtsratsmitglieder wählen und die ent-
sprechenden Satzungsänderungen beschließen. 
 
§ 5 Bevollmächtigter, Aufsichtsrat 
(1) Es wird kein Aufsichtsrat gebildet. 
(2) Der Bevollmächtigte vertritt die Genossenschaft 
gegenüber den Vorstandsmitgliedern im Rahmen 
der Beschlüsse der Generalversammlung. 
(3) Die Generalversammlung bestimmt eine Revisi-
onskommission, die mindestens aus dem Bevoll-
mächtigten besteht. Die Generalversammlung kann 
weitere Revisoren wählen.  Die Revisionskommissi-
on übernimmt nach § 38 Abs. 1 Satz 3 GenG die 
Aufgaben des Aufsichtsrates im Rahmen der genos-
senschaftlichen Prüfung und die Prüfung des Jah-
resabschlusses nach § 38 Abs. 1 Satz 5 GenG. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Ausschluss, 
Auseinandersetzung 
(1) Die Mitgliedschaft und einzelne Anteile können 
mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende des 
Geschäftsjahres gekündigt werden. 
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(2) Mitglieder, die die Leistungen der Genossen-
schaft nicht nutzen oder die Genossenschaft schä-
digen, können ausgeschlossen werden. 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossen-
schaft ihre Anschrift mitzuteilen. Nicht erreichbare 
Mitglieder können ausgeschlossen werden. 
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Gegen den Ausschlussbeschluss kann binnen sechs 
Wochen nach Absendung bei der Generalversamm-
lung schriftlich gegenüber dem Bevollmächtigten 
Widerspruch eingelegt werden (Ausschlussfrist). 
Erst nach der Entscheidung  der Generalversamm-
lung kann der Ausschluss gerichtlich angefochten 
werden. Über Ausschlüsse von Vorstandsmitglie-
dern und des Bevollmächtigten  entscheidet die 
Generalversammlung. 
(5) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden 
Verlustvorträge anteilig abgezogen. 
(6) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates unter Berücksichtigung der Liquidität der 
Genossenschaft einen von § 73 Abs. 2 GenG ab-
weichenden Zeitpunkt und ggf. die Raten für die 
Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens festle-
gen. Die Auszahlung hat spätestens innerhalb von 
zwei Jahren nach dem Ausscheiden vollständig zu 
erfolgen. 
 
§ 7 Investierende Mitglieder 
(1) Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist die Auf-
nahme investierender Mitglieder zulässig. 
(2) Investierende Mitglieder haben die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die anderen Genossen-
schaftsmitglieder, soweit nicht nachfolgend anderes 
geregelt ist. 
(3) Die Investierenden Mitglieder haben kein Stimm-
recht in der Generalversammlung. Sie bilden einen 
Förderbeirat, der mindestens jährlich über die wirt-
schaftliche Lage und Entwicklung der Genossen-
schaft zu unterrichten ist. Er ist über die Ergebnisse 
der Aufsichtsratssitzungen zu unterrichten sowie 
über wesentliche Abweichungen vom Wirtschafts-
plan. Dem Sprecher des Förderbeirates ist auf An-
trag vor jeder Beschlussfassung der Generalver-
sammlung die Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
(4) Die Geschäftsguthaben der investierenden Mit-
glieder werden mit mindestens 3% verzinst. Fällt die 
Zinszahlung ganz oder teilweise wegen unzurei-
chenden Jahresüberschusses aus (§21 a Absatz 2 
GenG), so soll die Verzinsung in den Folgejahren 
angemessen erhöht werden. 
 
§ 8 Bekanntmachungen  
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung vorge-
schrieben ist, erfolgen unter der Firma der Genos-
senschaft in „die tageszeitung“, Berlin. 
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