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Geschäftsordnung  
für die Arbeit der MITGLIEDERBEIRÄTE  

der FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG (FZWG) 
 

 
 
Präambel 
 
Aus dem satzungsgemäßen Zweck der FZWG, ihre Mitglieder zu fördern und ihnen die Teilhabe an 
den genossenschaftlichen Einrichtungen zu gewähren (§ 2 der Satzung), unterstützt die FZWG die 
Bildung von MITGLIEDERBEIRÄTEN. Diese Form der Mitgliederpartizipation stellt ein Angebot der 
FZWG dar, das Miteinander in der Genossenschaft gemeinsam zu gestalten und Verantwortung für 
die Interessen der Gemeinschaft zu übernehmen. 
Auf der Basis gegenseitiger Informationen und gemeinsamer Beratungen arbeiten die 
MITGLIEDERBEIRÄTE eng mit der Verwaltung der Genossenschaft zusammen. Sie sind in ihrer 
Arbeit der genossenschaftlichen Treuepflicht unterworfen und haben den berechtigten wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen der Genossenschaft und aller Mitglieder in angemessener Weise Rechnung 
zu tragen (§ 18 GenG).  Die Anerkennung eines MITGLIEDSBEIRATS setzt die Beachtung dieser 
genossenschaftlichen Grundsätze und die Einhaltung dieser Geschäftsordnung voraus.  
 
 
 
§ 1 MITGLIEDERBEIRAT 
 
In MITGLIEDERBEIRÄTEN können sich auf freiwilliger Basis Vertreter und Ersatzvertreter 
zusammenschließen.  Ein MITGLIEDERBEIRAT besteht aus mindestens 3 und maximal 9 
Beiratsmitgliedern.   
 
Der MITGLIEDERBEIRAT befasst sich mit einem bestimmten Sachgebiet. Es sollen nicht mehr als 
drei MITGLIEDERBEIRÄTE gleichzeitig arbeiten. Der Vorstand entscheidet auf Antrag von 
mindestens 3 Vertretern bzw. Ersatzvertretern über die Zulassung weiterer MITGLIEDERBEIRÄTE.  
 
Der Vorstand der FZWG kann die Zusammenarbeit mit einem MITGLIEDERBEIRAT beenden und ihn 
auflösen, sofern dringende Gründe, insbesondere die Verletzung von Bestimmungen der Satzung 
und/oder sonstiger gesetzlicher Regelungen, bekannt werden.  
 
Die Beiratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Aufwandsentschädigungen sind ausgeschlossen. 
 
Die Funktion eines Beiratsmitgliedes erlischt:  

 durch Ausscheiden aus dem Vertreter- bzw. Ersatzvertreteramt,  

 durch Rücktritt,  

 durch Auflösung des MITGLIEDERBEIRATS. 
 
 
 
§ 2 Kompetenzen, Rechte 
 
Der MITGLIEDERBEIRAT ist kein Organ der Genossenschaft. Er verfügt weder über eigene 
Befugnisse noch Vertretungsrechte. Die durch Gesetze, Verträge und die Satzung garantierten 
Rechte der Organe, der Vertreter und der einzelnen Mitglieder, bleiben unangetastet. Er vertritt die 
Interessen der Mitglieder und Vertreter. Seine Kompetenzen umfassen im Wesentlichen:  
 

 Beratung und Unterstützung der Verwaltung der FZWG auf dem jeweiligen Sachgebiet, 

 Übermittlung der Anliegen und Bedürfnisse der Mitglieder, 

 Informationsrechte. 
 
 
 
 
§ 3 Grundsätze der Zusammenarbeit 



 

 2 

 
Die FZWG 
 

 benennt einen bzw. mehrere Verantwortliche/n der Verwaltung, der/die als unmittelbare/r 
Ansprechpartner fungiert/fungieren. 

 stellt innerhalb der Geschäftszeiten Räumlichkeiten für Sitzungen in der Geschäftsstelle der 
FZWG zur Verfügung. 

 nimmt innerhalb der Geschäftszeiten auf Wunsch der Beiräte an den Sitzungen teil. 

 gibt in den arbeitsbezogenen Angelegenheiten umfassend Auskunft, sofern nicht ein 
gesetzliches Hindernis besteht.  

 bietet dem MITGLIEDERBEIRAT die Möglichkeit, sich in den Medien der FZWG zu 
präsentieren und über seine Arbeit zu berichten. Nach Absprache mit der FZWG kann der 
MITGLIEDERBEIRAT hierfür auch ein Vertreterseminar nutzen.  

 richtet eine eigene Mailadresse für die MITGLIEDERBEIRÄTE ein, die von dem/den 
verantwortlichen Mitarbeiter/n verwaltet wird.  

 
 
Der MITGLIEDERBEIRAT 
 

 berät die FZWG zu Themen des jeweiligen Sachgebiets und unterstützt die Meinungsbildung. 

 erarbeitet gemeinsam mit der FZWG Ideen für die Verbesserung und Erweiterung 
genossenschaftlicher Leistungen für unsere Mitglieder. 

 organisiert nach Absprache mit der FZWG eigene Angebote für alle Mitglieder. 

 verpflichtet sich, betriebsinterne Informationen vertraulich zu behandeln.  
 
 
§ 4 Schlussbestimmung 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am 17.06.2017 in Kraft. Diese Ordnung gilt auf unbestimmte Zeit und 
kann unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten zum Quartalsende durch den Vorstand der FZWG 
widerrufen werden. Der Widerruf ist den MITGLIEDERBEIRÄTEN unverzüglich schriftlich  zuzustellen. 
 
 
 


