
 
DEIN WEG ZUR INVESTIERENDEN 

MITGLIEDSCHAFT
Wir bauen Zukunft e. G

Wir wollen im Einklang mit der Natur wirken und gemeinwohl-
orientiert handeln. Daher steht die Rendite nicht an erster 
Stelle. Gleichzeitig möchten wir unsere Vision eines beson-
deren Ortes möglichst vielen Menschen zugänglich machen 
und dabei innerhalb planetarer Grenzen wirtschaften. Eine 
Mitgliedschaft bei der Wir bauen Zukunft eG (kurz WbZ) ist 
also für all jene geeignet, die mit ihrem Handeln hohe soziale 
und ökologische Wirkung erzielen wollen. Deswegen können 
sie auf einen finanziellen Ertrag weitestgehend verzichten. Die 
Geschäftsguthaben der investierenden Mitglieder werden vor-
behaltlich der Regelung im Genossenschaftsgesetz aktuell mit 
einem Zinssatz von mindestens 1% verzinst. Über die konkrete 
Höhe des Zinssatzes entscheidet für jedes Geschäftsjahr ge-
sondert der Vorstand.

Als investierendes Mitglied bist du Teil unserer Genossen-
schaft. Du übernimmst damit einen oder mehrere Genossen-
schaftsanteile – so viele du magst. Ein Genossenschaftsanteil 
beträgt 1.000 €.

Mit deinen Genossenschaftsanteilen …
• legst du dein Geld in einem sozialen, ökologischen sowie transformativen Projekt an – bei Men-

schen, die du kennst oder kennenlernen kannst.

• liegt das Geld nicht mehr auf der Bank, die damit womöglich Konzerne oder Spekulationen er-
möglicht, die Mensch und Natur ausbeuten.

• bist du Teil unserer engagierten Gruppe, die zukunftsfähige Lebensweisen entwickelt, Teil unse-
res Netzwerkes sowie der innovativen und EU-geförderten Bewegung »Netzwerk Zukunftsorte«.

• kannst du in den Generalversammlungen Vorschläge einbringen.

• erhöhst du das Eigenkapital der Genossenschaft für ihre Projekte.

Teilnahme an der Generalversammlung
Als investierendes Genossenschaftsmitglied kannst du an der Generalversammlung teilnehmen und Vor-
schläge einbringen. Du hast in der Generalversammlung kein Stimmrecht. Hintergrund ist, dass Entschei-
dungen von denen getroffen werden sollen, die das Eigentum der Genossen-
schaft aktiv nutzen und verwalten, und so direkt davon betroffen sind. Wenn 
alle investierenden Mitglieder Teil jeder Entscheidungsfindung wären, wäre 
dies ein äußerst herausfordernder Prozess.



Rückzahlung der Genossenschaftsanteile
Die Kündigungsfrist für die Mitgliedschaft beträgt laut Satzung ein Jahr zum Schluss des Geschäftsjah-
res (§5). Im Rahmen der Auseinandersetzung erfolgt, 4,5 Jahre nachdem die Kündigung wirksam ist, die 
Auszahlung des Guthabens (§9). 
Ein Beispiel: Bei einer Kündigung am 31.10.2022 wäre das Ausscheiden aus der Genossenschaft am 
31.12.2023. Die Auszahlung würde dann am 30.06.2028 erfolgen. 

Da dieser Zeitraum im Vergleich zu anderen Wertanlagen überdurchschnittlich lang ist, haben wir ge-
plant, die Frist für die Auseinandersetzung auf 6 Monate oder 1 Jahr zu reduzieren. Ein entspre-
chender Vorschlag soll auf der Generalversammlung am 10.12.2022 abgestimmt werden.

Der Wert deiner Genossenschaftsanteile wird gesichert durch:
• die Gründungsprüfung und regelmäßige Prüfungen unserer Buchhaltung durch den Prüfungs-

verband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e.V.

• den Wert der Immobilie, den wir durch Ausbau und Sanierung steigern und durch umfangreiche 
Versicherungen schützen.

• der Sorgfaltspflicht des Vorstandes sowie den Arbeiten des Aufsichtsrates.

Eine Auszahlung über den Einzahlungsbetrag hinaus ist per Genossenschaftsrecht ausgeschlossen. Es 
gibt also keine Wertsteigerungen der Anteile. Spekulationen sind somit nicht möglich.

Sollte die Genossenschaft einen Verlust machen:
• können gesetzliche Rücklagen, die wir jährlich bilden herangezogen werden.

• kann der Jahresfehlbetrag auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen werden.

• können Darlehen aufgenommen werden.

• kann der Wert der Genossenschaftsanteile für alle Mitglieder gleichermaßen vermindert werden. 

Auch wenn die Wir bauen Zukunft eG einmal in wirtschaftlich stürmische Zeiten kommen sollte, besteht 
für ihre Mitglieder derzeit keine Pflicht, über die gezeichneten Genossenschaftsanteile hinaus Zahlungen 
zu leisten (keine Nachschusspflicht). Nichtsdestotrotz sei erwähnt, dass ein Totalverlust des Anteilwertes 
möglich ist, falls die Genossenschaft Insolvenz anmelden müsste. 

Haftung
Der Genossenschaftsvorstand haftet für das Handeln der Genossenschaft. Investierende Mitglieder über-
nehmen keinerlei juristische Haftung.

Hier kannst du nochmal einen Blick in die Satzung werfen.

Bereit? Dann geht’s hier zum Beitrittsformular!
Falls du Fragen hast, wende dich gerne an jetzt@wirbauenzukunft.de. 

Stand: 04. November 2022

https://vision.wirbauenzukunft.de/wp/wp-content/uploads/2022/08/Aufnahme_in_die_Genossenschaft_als_investierendes_Mitglied_WBZ_eG.pdf
mailto:jetzt%40wirbauenzukunft.de?subject=
https://drive.google.com/file/d/1SrGM0QgB7hmUAoOQOyXzyjCoI5MyVelA/view

