
Wir glauben daher, dass es sich lohnt, für den 
Erhalt genossenschaftlicher Grundprinzipien 
zu streiten. Genossenschaften wurden 
gegründet als Formen der Selbsthilfe und der 
gegenseitigen Unterstützung, in der die 
Einzelnen füreinander einstehen und ihre 
gemeinsamen Belange selbst entscheiden. 
Die Förderung ihrer Mitglieder mittels guter,
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sicherer und sozial verantwortlicher 
Wohnungsversorgung ist ihr zentraler Zweck. 
Wir wollen uns daher für eine gute und faire 
Kommunikation auf Augenhöhe einsetzen, den 
gemeinsamen Austausch der Nutzer*innen 
untereinander fördern und ihre Anliegen und 
Interessen gegenüber dem Vorstand vertreten. 
Dafür bitten wir um Ihre Stimme bei der 
kommenden Mitgliederversammlung.

Für den Fall, dass mehr als 2 Aufsichtsplätze neu vergeben werden, stehen weitere Kandidat*innen 
für die Wahl zur Verfügung. Wenn auch Ihnen diese Themen am Herzen liegen, ist es ganz wichtig, 
auch an der kommenden Mitgliederversammlung teilzunehmen. Denn das ist die Gelegenheit, bei 
der Sie ihre Sichtweisen und Anliegen einbringen und an den Entscheidungen unserer 
Genossenschaft teilhaben können. Während der Mitgliederversammlung wird es am Paradiescafé 
auch die Möglichkeit einer Kinderbetreuung geben.

Auf den folgenden Seiten haben wir nochmals die 3 Punkte, die wir in der Mitgliederversammlung 
gerne diskutieren wollen, ausführlich dargelegt. Darüber hinaus haben wir wichtige Fragen rund um 
die Mitgliederversammlung für Sie zusammengestellt. 
.

In den vergangenen Wochen 
haben wir über 10% der 
Unterschriften der Mitglieder 
gesammelt, um diese drei 
Themen in die kommende 
Mitgliederversammlung 
einzubringen:

2. Stabilität der Nutzungsentgelte: 
Der Vorstand der JBG hat in einem Schreiben vom Februar 2019 eine Erhöhung der 
Nutzungsentgelte angekündigt. Die Förderung der Mitglieder mittels guter, sicherer und sozial 
verantwortlicher Wohnungsversorgung ist jedoch der leitende Zweck der Genossenschaft. Schon 
jetzt liegt die JBG mit durchschnittlich 6,06 m² über den ortsüblichen Vergleichsmieten. Die 
vorgelegten Begründungen halten wir nicht für ausreichend: So definiert zwar der Mietspiegel die 
rechtlich zulässigen Spielräume privater Investoren: Er sollte aber keine Orientierungsgröße für 
genossenschaftliches Handeln sein. Für etwaige Mehrkosten sehen wir angesichts hoher 
Rücklagen und möglicher Mehreinnahmen durch Bezug des Leerstandes durchaus Alternativen.

3. Verbesserung von Transparenz, Kommunikation, Mitbestimmung: 
Wir wollen eine Genossenschaft, in der wichtige Belange gegenüber den Mitgliedern transparent 
kommuniziert und in der ihre Interessen bei wichtigen Entscheidungen berücksichtigt werden. Der 
Aufsichtsrat hat hier eine wichtige Aufgabe: Er vertritt die Interessen der Genossenschaft, also die 
Interessen der Genossenschaftsmitglieder, gegenüber dem Vorstand. Um diese Aufgabe 
wahrnehmen zu können, muss er über Entwicklungen in der Genossenschaft informieren, die 
Stellungnahmen der Genossenschaftsmitglieder hierzu einholen und gegenüber dem Vorstand 
vertreten. Wir wollen uns daher für eine monatliche Sprechstunde einsetzen, in der Vertreter des 
Aufsichtsrates in den Räumen der Jenaer Baugenossenschaft für die Anliegen und Fragen der 
Genossenschaftsmitglieder zur Verfügung steht.

1. Reduzierung des Leerstandes: 
Die Jenaer Baugenossenschaft hat seit einigen 
Jahren eine Leerstandsquote von 10.22%. Damit 
gehen der Genossenschaft nicht nur wichtige 
Einnahmequellen verloren. Auch 
Genossenschaftsmitgliedern stehen so mögliche 
Alternativwohnungen nicht zur Verfügung. In Jena 
insgesamt ist darüber hinaus Wohnraum knapp, der 
Leerstand liegt bei 1,1% 2 und zentrumsnahe 
günstige Wohnungen sind kaum zu bekommen. Wir 
sehen die Genossenschaft daher auch in einer 
stadtpolitischen Verantwortung, den Leerstand zu 
reduzieren.

Die Initiative für eine demokratische Genossenschaft
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Wissenswertes zur 
Mitgliederversammlung

→ Was unterscheidet eine Genossenschaft von einem anderen Vermieter?
Mitglieder von Genossenschaften sind Eigentümer – deshalb mieten sie nichts, sondern nutzen 
etwas, für das sie ein Entgelt entrichten. Definiert wird die eingetragene Genossenschaft als 
„Gesellschaft ohne geschlossene Mitgliederzahl mit dem Zweck, den Erwerb oder die Wirtschaft 
ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange mittels gemeinsamen 
Geschäftsbetriebs zu fördern.“ Vorrangiger Zweck der Genossenschaft ist nicht die 
Gewinnmaximierung, sondern die ökonomische und/oder ideelle Förderung ihrer Mitglieder. Dies 
ist im Genossenschaftsgesetz (GenG) festgeschrieben 

(Quelle: www.wohnungsbaugenossenschaften.de)

→ Warum soll ich zur Mitgliederversammlung gehen?

Die Mitgliederversammlung (MV) ist ein wichtiges Organ der Genossenschaft – hier wird über die 
Grundsätze der Geschäftspolitik entschieden. Hierbei handelt es sich um direkte Demokratie. 
Unabhängig von der Summe der gezeichneten Anteile verfügt jedes Genossenschaftsmitglied 
über eine gleichberechtigte Stimme. Für jeden, der Auskunft erhalten möchte über die Lage der 
Genossenschaft und sich an Entscheidungen wie der Verwendung des Bilanzgewinnes des 
letzten Geschäftsjahres beteiligen möchte ist es also die einzige reguläre Möglichkeit im Jahr, 
seine Rechte wahrzunehmen.

→ Welche Zuständigkeit hat die Mitgliederversammlung (MV)?
Zu ihren Aufgaben gehören u.a. die Satzungsänderung, die Genehmigung von Jahresabschluss 
und Verteilung von Gewinn und Verlust (die meisten Genossenschaften zahlen ihren Mitgliedern 
eine Dividende auf das Geschäftsguthaben, wenn sie Gewinne erzielen) sowie die Entlastung des 
Vorstandes. Außerdem wählt sie den Aufsichtsrat. (Quelle: 
www.wohnungsbaugenossenschaften.de) Rechte und Pflichten der Mitglieder in der 
Mitgliederversammlung, sowie die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung als Organ sind in der 
Satzung der JBG ausführlich erläutert.

→ Was ist, wenn ich nicht zur Mitgliederversammlung kommen kann?

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit sich von seinem Ehe- oder eingetragenem Lebenspartner, 
seinen Eltern, Kindern oder einem anderen Mitglied vertreten zu lassen. Zur Übertragung der 
Stimme genügt eine einfache schriftliche Vollmacht. Zu beachten ist, dass jedes Mitglied maximal 
zwei weitere Mitglieder vertreten darf.

→ Welche Funktion hat der Aufsichtsrat?

Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern. Er hat den 
Vorstand in seiner Geschäftsführung zu fördern, zu beraten und zu überwachen. Der Aufsichtsrat 
besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung kann eine höhere Zahl 
festsetzen (Quelle: Satzung). Aktuell hat der Aufsichtsrat der JBG fünf Mitglieder, die auf der 
Internetseite der JBG ohne Vornamen und Kontaktmöglichkeit angegeben werden. Mindestens 2 
stehen dieses Jahr zur Wahl.  (www.jbg24.de/unternehmen/aufsichtsrat/) 

→ Wie viel Leerstand ist gesund?

Die Fluktuation gibt die Häufigkeit von Mieterwechseln an. Leerstand kann dadurch entstehen, 
dass nach Ablauf eines Mietvertrages nicht übergangslos ein neuer Mietvertrag mit einem 
Nachfolger geschlossen werden kann. Eine Fluktuation bei Angebotsüberhang oder 
Nachfragelücke sorgt für Senkungen des Miettpreises, umgekehrt veranlassen Angebotslücken 
oder Nachfrageüberhang zu Mietpreissteigerungen. Um die Flexibilität (und damit die 
Funktionsfähigkeit) des Immobilienmarktes zu gewährleisten, ist eine Leerstandreserve 
(Fluktuationsreserve) von ca. 3 % sinnvoll. (Quelle Wikipedia zu „Leerstand“)



→ Welche Funktion hat der Vorstand?

Der Vorstand ist das dritte, gesetzlich vorgeschriebene Organ einer Genossenschaft neben 
Mitgliederversammlung und Aufsichtsrat. Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener 
Verantwortung. Er hat nur solche Beschränkungen zu beachten, die Gesetz und Satzung 
festlegen. (Quelle: Satzung JBG) In der Regel (und der JBG) gibt es zwei Vorstandsmitglieder. Die 
Vorstandsmitglieder können Ihre Aufgabe haupt- oder ehrenamtlich ausüben. Sie müssen 
Mitglieder der Genossenschaft sein und werden in der Regel durch die Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung gewählt. Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft 
eigenverantwortlich und vertritt sie nach außen. (Quelle: www.wohnungsbaugenossenschaften.de) 
In der JBG werden die Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf die Dauer von fünf Jahren 
bestellt. Die Bestellung kann vorzeitig nur durch die Mitgliederversammlung widerrufen werden. 
(Quelle: Satzung JBG)

→ Was bedeutet es den Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten?
Unter Entlastung versteht man die Billigung der Geschäftstätigkeit eines Organs durch die dazu 
berufenen Aufsichtsgremien. Die Billigung wird üblicherweise nachträglich für einen definierten 
Zeitraum ausgesprochen (z.B. ein Geschäftsjahr). Nach „innen“ wirkt die Entlastung als 
Vertrauensbeweis („gut gemacht“) und als Vertrauenskundgabe in die Zukunft („weiter so“), nach 
„außen“ kann die Entlastung bei Vereinen, Genossenschaften und GmbHs einen Verzicht auf 
Schadensersatz bewirken. Die Entlastung ist nicht einklagbar. (Quelle: Wikipedia)

Die Gremien zu entlasten bedeutet in unserer Genossenschaft also auch die Entscheidungen zu 
Beibehaltung des Leerstands, Ausbleiben von Sanierungen und den aktuellen Mieterhöhungen 
mit zu tragen!

→ Was passiert, wenn ich den Vorstand und/oder Aufsichtsrat nicht entlaste?
Wird der Vorstand nicht entlastet, bleibt er für die Handlungen des letzten Geschäftsjahres haftbar. 
Da davon auszugehen ist, dass der Vorstand keine haftbaren Handlungen vornimmt, hat die 
Nicht-Entlastung also normalerweise keine rechtlichen oder sonstigen Konsequenzen und dient im 
Wesentlichen der Innenwirkung „nicht weiter so“.

→ Muss / sollte die JBG weiter Rücklagen bilden?

Es ist laut Satzung eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines 
sich aus der Bilanz ergebenden Verlustes bestimmt. Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 
10% des Jahresüberschusses abzüglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche 
Rücklage 50% des Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten 
erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden.  (Quelle: 
Satzung JBG). Ob die JBG weitere Rücklagen bilden sollte, sollte jedes Mitglied für sich selbst 
entscheiden, und dementsprechend auf der MV abstimmen. Die notwendigen Informationen zur 
aktuellen Bilanz werden auf der MV mitgeteilt. Alternativ können Gewinne ausgezahlt werden. 
Andere Verwendungsvorschläge werden gerade geprüft.

→ Kann ich mich vorher informieren?
Jedes Mitglied hat das Recht auf Einsicht in die Niederschrift über die Beschlüsse der MV zu 
nehmen sowie auf seine Kosten eine Abschrift des in der Geschäftsstelle ausgelegten 
Jahresabschlusses, des Lageberichtes und der Bemerkungen des Aufsichtsrates zu fordern.  
(Quelle: §15 (3) k) Satzung JBG). Diese liegen 2 Wochen vor der MV in der Geschäftsstelle aus.

→ Was ist ein Mietmoratorium? 
Moratorium: vertraglich vereinbarter oder gesetzlich angeordneter Aufschub (Quelle: Duden)

Mietmoratorium: Einfrieren der Mieten für einen bestimmten, selbst gewählten Zeitraum. 

Wissenswertes zur 
Mitgliederversammlung

(Fortsetzung)



Am 26.6. ist die Mitgliederversammlung der 
Jenaer Baugenossenschaft.
Kommt und beteiligt Euch!
Lasst uns gemeinsam die Jenaer Baugenossenschaft gestalten! Informiert Euch auf der 
Mitgliederversammlung über die Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat. Diskutieren wir 
zusammen die dringensten Fragen: 

Warum gibt es Mieterhöhungen, wenn wir in den letzten Jahren immer Gewinne erzielt haben? 
Warum orientiert sich die JBG dabei an der allgemeinen Mietpreisentwicklung, wenn sie doch als 
Genossenschaft gerade keinen privaten Profit erwirtschaften muss? Warum fließen diese Gewinne 
zu großen Teilen in die Rücklagen? Warum wird der unverhältnismäßig hohe Leerstand von 10% 
nicht reduziert, um neue Einnahmequellen zu haben? Weshalb leistet sich die JBG  einen teuren 
Neubau am Singerweg im mittel- bis hochpreisigen Mietsegment, wenn sie doch der Förderung 
ihrer Mitglieder durch günstigen Wohnraum verpflichtet ist? 

Weil uns diese und andere Fragen sehr am Herzen liegen, haben wir – die Initiative für eine 
demokratische Genossenschaft – in den letzten Wochen auf verschiedenen Nutzer*innentreffen 
die Meinung und Interessen anderer Mitglieder erfragt. Herausgekommen ist eine Eingabe für die 
Mitgliederversammlung. Mehr als 10% der Mitglieder haben unterschrieben, um die Punkte:

auf die Tagesordnung setzten zu lassen.

1. Reduzierung des Leerstandes
2. Stabilität der Nutzungsentgelte
3. Verbesserung von Transparenz, Kommunikation, Mitbestimmung

Außerdem stehen Wahlen zum Aufsichtsrat an, dem Gremium, das uns Mitglieder gegenüber 
dem Vorstand vertreten und diesen nicht nur beraten und fördern, sondern auch überwachen soll. 
Für die Initiative einer demokratischen Genossenschaft kandidieren Alexander Lorenz und 
Sebastian Bandelin.

Wir sind Alexander Lorenz und Sebastian Bandelin Wir möchten uns im Aufsichtsrat der Jenaer 
Baugenossenschaft engagieren, um uns in den kommenden Jahren für die Reduzierung des 
Leerstands, die Stabilität der Nutzungsentgelte und die Verbesserung von Transparenz, 
Mitbestimmung und Kommunikation einzusetzen.

Das Wohnen und Leben in einer 
Genossenschaft bedeutet uns viel: 
Hier kommen unterschiedliche 
Menschen zusammen, leben 
zusammen, lernen sich kennen und 
schätzen. Unsere Nutzungsentgelte 
sollen hier nicht für private 
Gewinninteressen, sondern für den 
Erhalt und die Verbesserung unserer 
Wohnungen verwendet werden. Und 
schließlich sind wir die Eigentümer 
der Genossenschaft und haben 
konkrete Mitbestimmungsrechte, um 
wichtige Entscheidungen mit 
gestalten zu können.

Unsere Kandidaten für den Aufsichtsrat

Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Initiative für eine demokratische 
Genossenschaft
zukunft_wohnen@web.de     
http://zukunftwohnen.home.blog


