WAHLORDNUNG
für die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter zur Vertreterversammlung
der
WOHNSTÄTTEN CUXHAVEN EG
Abendrothstraße 9a
27474 Cuxhaven
in der von der Vertreterversammlung
am 26. März 1996 beschlossenen Fassung.
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§1
Wahlvorstand
(1) Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl von Vertretern und Ersatzvertretern zur
Vertreterversammlung wird ein Wahlvorstand bestellt.
(2) Der Wahlvorstand besteht aus 13 Mitgliedern der Genossenschaft.
Hiervon werden
2 Mitglieder aus dem Vorstand und
3 Mitglieder aus dem Aufsichtsrat entsandt.
8 Mitglieder, die nicht dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehören dürfen, werden von der
Vertreterversammlung gewählt.
(3) Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen Schriftführer und deren
Stellvertreter.
(4) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 7 seiner Mitglieder zugegen sind. Er fasst
seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Über die Beschlüsse sind
Niederschriften anzufertigen. Diese sind von den anwesenden Mitgliedern zu unterzeichnen. Die
Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften ist von der Genossenschaft sicherzustellen.
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§2
Aufgaben des Wahlvorstandes
(1) Dem Wahlvorstand obliegen die in dieser Wahlordnung bestimmten Aufgaben. Er hat auch den
Wahltag zu bestimmen, desgleichen alle weiteren für das Wahlverfahren erforderlichen Termine und
Fristen. Dabei sind in dieser Wahlordnung nach Tagen festgelegte Fristen ohne Sonnabende, Sonnund Feiertage zu berechnen.
(2) Zur technischen Durchführung der Wahl hat die Geschäftsstelle der Genossenschaft den
Wahlvorstand zu unterstützen.
§3
Wahlberechtigung
(1) Wahlberechtigt ist jedes Mitglied, das bei Bekanntmachung der Wahl in die Mitgliederliste
eingetragen ist. Das gilt nicht, wenn ein Ausschließungsbeschluss an das Mitglied abgesandt worden
ist (§ 11 Abs. 3 der Satzung).
(2) Das Mitglied übt sein Wahlrecht durch Stimmabgabe gemäß § 31 Abs. 3 der Satzung aus.
§4
Wählbarkeit
(1) Wählbar ist jede am Wahltag volljährige und voll geschäftsfähige Person, die mindestens sechs
Monate vor der Bekanntmachung der Wahl in die Mitgliederliste eingetragen war.
(2) Nicht wählbar sind Mitglieder, an die am Wahltag ein Ausschließungsbeschluss abgesandt worden ist
(§ 11 Abs. 3 der Satzung).
(3) Nicht wählbar sind ferner Mitglieder, die am Wahltag
a) dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehören,
b) ihre Mitgliedschaft gekündigt haben,
c) mit den satzungsgemäßen Einzahlungen auf ihre Geschäftsanteile im Rückstand sind,
d) zur Genossenschaft in einem hauptamtlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen.
§5
Wählerliste
(1) Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten (Wählerliste) auf, die während 14 Tagen in der
Geschäftsstelle der Genossenschaft auszulegen ist.
(2) Einwendungen gegen die Wählerliste müssen bis zum dritten Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist
schriftlich beim Wahlvorstand unter Angabe des Grundes angebracht werden.
§6
Zahl der zu wählenden Vertreter und Ersatzvertreter
Der Wahlvorstand stellt die Gesamtzahl der nach § 31 Abs. 4 der Satzung zu wählenden Vertreter fest und
entscheidet über die Anzahl der zu wählenden Ersatzvertreter.
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§7
Zahl der zu wählenden Vertreter und Ersatzvertreter
(1) Der Wahlvorstand gibt spätestens 4 Wochen vor dem Wahltag den Mitgliedern bekannt:
a) den Wahltag und die Form der Stimmabgabe,
b) die Anzahl der zu wählenden Vertreter und Ersatzvertreter,
c) die Frist und den Ort der Auslegung der aufgestellten Wählerliste (§ 5 Abs. 1) mit der
Aufforderung, Einwendungen gegen die Liste spätestens bis zu dem sich aus § 5 Abs. 2 ergebenden
Tag beim Wahlvorstand schriftlich einzureichen,
d) die Frist für die schriftliche Benennung von Kandidaten für die Wahl von Vertretern und
Ersatzvertretern mit dem Hinweis, dass eine um mindestens 10 v.H. größere Anzahl von
Vorschlägen einzureichen ist als der Zahl der zu wählenden Vertreter und Ersatzvertreter
entspricht, anderenfalls der Wahlvorstand Ergänzungen vornehmen muss (§ 8 Abs. 3),
e) die Frist und den Ort der Auslegung der Wahlvorschlagsliste (§ 8 Abs. 4) mit der Aufforderung,
Einwendungen gegen die Liste spätestens bis zum dem sich aus § 8 Abs. 5 ergebenden Tage beim
Wahlvorstand schriftlich einzureichen,
f) die Frist zur Anforderung der Unterlagen für die Briefwahl gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3.
(2) Die Bekanntmachung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Sie ist spätestens eine Woche vor dem
Beginn der Auslegungsfrist gemäß § 5 Abs. 1 zur Post zu geben oder in den Häusern der
Genossenschaft zu verteilen.
§8
Kandidaten und Wahlvorschläge
(1) Jedes Mitglied kann schriftlich bis zum Ablauf der Frist nach § 5 Abs. 2 Mitglieder als Kandidaten zur
Wahl vorschlagen. Der Vorschlag muss jeweils den Namen, Vornamen und die Anschrift des
vorgeschlagenen Mitgliedes enthalten. Jedem Vorschlag ist eine schriftliche Erklärung des
Vorgeschlagenen beizufügen, dass er mit der Benennung einverstanden ist und im Falle der Wahl das
Amt als Vertreter oder Ersatzvertreter annimmt, ferner darüber, ob er Angehöriger des Baugewerbes
ist. In der Erklärung sind Name, Vorname, Geburtstag, Anschrift und Mitgliedsnummer des
Vorgeschlagenen anzugeben.
(2) Der Wahlvorstand prüft die fristgerecht bei ihm eingereichten Wahlvorschläge daraufhin, ob
a) die Angaben über die zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder vollständig sind,
b) die vorgeschlagenen Mitglieder wählbar sind.
Der Wahlvorstand stellt das Ergebnis seiner Prüfung durch Beschluss fest.
(3) Übersteigt die Zahl der gültigen Wahlvorschläge die Zahl der zu wählenden Vertreter und
Ersatzvertreter nicht um mindestens 10 v.H., so hat der Wahlvorstand die dazu erforderliche Zahl
von weiteren Kandidaten aufgrund eines Beschlusses vorzuschlagen. Für diese Vorschläge gilt Abs.1
entsprechend.
(4) Der Wahlvorstand stellt eine Liste der gültigen Wahlvorschläge (Wahlvorschlagsliste) auf, die
während 5 Tagen in der Geschäftsstelle der Genossenschaft auszulegen ist.
(5) Einwendungen gegen die Liste müssen bis zum dritten Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist
schriftlich beim Wahlvorstand unter Angabe des Grundes angebracht werden.
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§9
Form der Wahl
(1) Die Wahl wird als Briefwahl durchgeführt.
(2) Die Vertreter und Ersatzvertreter werden einzeln gewählt. Die Wahl nach gebundenen Listen ist
unzulässig.
(3) Der Stimmzettel muss die Namen, Vornamen, Anschriften und Mitgliedsnummern der aufgestellten
Kandidaten enthalten.
(4) Zur gültigen Stimmabgabe muss der Wähler mindestens einen und darf er höchstens so viele Namen
ankreuzen, wie Vertreter und Ersatzvertreter zu wählen sind.
§ 10
Wahlverfahren
(1) Die schriftliche Stimmabgabe kann erfolgen von dem Zugang der Wahlunterlagen bis zum Schluss der
Geschäftsstunden der Genossenschaft am Wahltage.
(2) Der Wahlvorstand übermittelt jedem Mitglied unter seiner der Genossenschaft zuletzt bekannten
Anschrift die Wahlunterlagen. Zwischen der Aufgabe zur Post oder der Verteilung in den Häusern der
Genossenschaft und dem Wahltage müssen mindestens 10 Tage liegen. Einem Mitglied, das bis zum
5. Tag vor dem Wahltag (diesen nicht mitgerechnet) die Wahlunterlagen nicht erhalten hat, sind sie
auf Anfordern unverzüglich durch die Genossenschaft zuzustellen, die den Wahlvorstand davon
benachrichtigt.
(3) Die Wahlunterlagen bestehen aus
a) dem Stimmzettel
b) einem Stimmzettelumschlag, der nur den Aufdruck "Stimmzettelumschlag" tragen darf,
c) einer vorgedruckten, zu unterzeichnenden Erklärung darüber, dass der Stimmzettel persönlich
oder durch den gesetzlichen Vertreter ausgefüllt worden ist oder dass das Mitglied wegen einer
der Art nach zu bezeichnenden Behinderung eine dem Namen nach zu bezeichnende Person
seines Vertrauens hinzugezogen hat,
d) einem Briefumschlag (Wahlbrief) mit der Anschrift des Wahlvorstandes, der Mitgliedsnummer
oder der laufenden Nummer des Mitgliedes in der Wählerliste, der von der Freimachung durch
das Mitglied freizustellen ist.
(4) Der Wähler kennzeichnet seinen Stimmzettel durch Ankreuzen von Kandidaten nach Maßgabe des
§ 9 Abs. 4 und legt den Stimmzettel in den von ihm zu verschließenden Stimmzettelumschlag. Diesen
und die zu unterzeichnende Erklärung nach Abs. 3 Buchst. c) übermittelt er in dem Wahlbrief
(Abs. 3 Buchst. d) so rechtzeitig dem Wahlvorstand, dass er bis zum Schluss der Wahl (Abs. 1) bei
diesem eingeht.
(5) Jeder eingehende Wahlbrief ist mit dem Tag des Eingangs und am Wahltag selbst auch mit der
Uhrzeit zu kennzeichnen. Die Wahlbriefe sind bis zum Schluss der Wahl (Abs. 1) ungeöffnet in einer
vom Wahlvorstand zu bestimmenden Art zu verwahren.
(6) Nach dem Schluss der Wahl stellt der Wahlvorstand die Zahl der rechtzeitig eingegangenen
Wahlbriefe fest und vermerkt die Stimmabgaben in der Wählerliste. Verspätet eingegangene
Wahlbriefe werden in der Wählerliste besonders gekennzeichnet und ungeöffnet aufbewahrt.
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(7) Sodann sind die rechtzeitig eingegangenen Wahlbriefe zu öffnen. Enthält der Wahlbrief keinen Inhalt
oder keinen Stimmzettelumschlag, ist er mit dem Vermerk "Ohne Inhalt" zu versehen und
aufzubewahren. Enthält der Wahlbrief keine Erklärung nach Abs. 3 Buchst. c), so ist der
Stimmzettelumschlag mit dem Vermerk "Ungültig, keine Erklärung" zu versehen. Entspricht die
Erklärung nicht dem vorgeschriebenen Inhalt oder ist sie nicht von dem Mitglied unterschrieben, das
die auf dem Wahlumschlag angegebene Wählerlistennummer hat, so ist der Stimmzettelumschlag mit
dem Vermerk "Ungültig wegen ungültiger Erklärung" zu versehen und mit der Erklärung zu
verbinden.
(8) Die Wahlbriefumschläge sind, soweit sie nicht nach Abs. 6 Satz 2 und Abs. 7 Satz 2 aufzubewahren
sind, zu vernichten. Die als gültig anerkannten Erklärungen sind von den Stimmzettelumschlägen zu
trennen.
(9) In einer Niederschrift sind anzugeben
a)
b)
c)
d)
e)
f)

die Zahl der rechtzeitig eingegangenen Wahlbriefe,
die Zahl der in der Wählerliste vermerkten Stimmabgaben,
die Zahl der ohne Inhalt eingegangenen Wahlbriefe,
die Zahl der ohne Erklärung eingegangenen Stimmzettelumschläge,
die Zahl der ungültigen Erklärungen,
die Zahl der gültigen Erklärungen und mithin gültigen Stimmzettelumschläge.

Dabei müssen die Zahlen zu a) und b) untereinander, diese wiederum mit der Summe der Zahlen zu
c), d), e) und f) übereinstimmen. Abweichungen davon müssen begründet werden.
(10) Bei den Niederschriften sind zu verwahren:
a) rechtzeitig, aber ohne Inhalt eingegangene Wahlbriefe (Abs. 7 Satz 2),
b) ungültige Stimmzettelumschläge (Abs. 7 Satz 3 und 4),
c) die gültigen Erklärungen (Abs. 8 Satz 2).
Die gültigen Stimmzettelumschläge sind zur Stimmenauszählung (§11) bereitzustellen.
§ 11
Stimmenauszählung
(1) Der Wahlvorstand öffnet die gültigen Stimmzettelumschläge und prüft die Gültigkeit der Stimmzettel.
(2) Ungültig sind Stimmzettel
a) die nicht mit dem Wähler übersandten Stimmzettel übereinstimmen, die insbesondere andere als
in den Wahlvorschlägen aufgeführte Namen enthalten,
b) auf denen kein Name oder mehr als nach § 9 Abs. 4 zulässige Namen angekreuzt sind,
c) aus denen der Wille des Wählers nicht unzweifelhaft erkennbar ist,
d) die mit Zusätzen oder Vorbehalten versehen sind.
Die Ungültigkeit eines Stimmzettels, der mit einer laufenden Nummer zu versehen ist, ist durch zu
begründenden Beschluss des Wahlvorstandes festzustellen.
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(3) Aus den gültigen Stimmzetteln verliest ein Mitglied des Wahlvorstandes die angekreuzten Namen, ein
weiteres Mitglied bestätigt sofort die richtige Verlesung, ein drittes Mitglied vermerkt jede verlesene
und bestätigte Stimme in einer Zählliste, ein viertes Mitglied in einer Gegenzählliste. Die Listen sind,
nachdem ihre Übereinstimmung festgestellt ist, von den jeweiligen Listenführern und dem
Vorsitzenden des Wahlvorstandes zu unterschreiben. Der Wahlvorstand kann in seiner
konstituierenden Sitzung beschließen, dass anstelle des im vorstehenden Absatz festgelegten
Verfahrens die Auszählung der gültigen Stimmzettel unter Einschaltung eines EDV-Systems
durchgeführt wird.
(4) In einer Niederschrift sind anzugeben die Zahlen
a)
b)
c)
d)

der gültigen Stimmzettelumschläge,
der Stimmzettelumschläge, die keinen Stimmzettel enthielten,
der ungültigen Stimmzettel,
der gültigen Stimmzettel.

Dabei muss die Zahl zu a) mit der Summe der Zahlen zu b), c) und d) übereinstimmen. Abweichungen
davon müssen begründet werden. Die Niederschrift muss ferner enthalten die Beschlüsse nach
Abs. 2 Satz 2, die Namen der an der Verlesung und Zählung der Stimmen beteiligten Personen, das
Ergebnis der Stimmenauszählung und etwaige Widersprüche eines Mitglieds des Wahlvorstandes
gegen die Stimmenauszählung unter Angabe von Gründen.
(5) Der Niederschrift sind die Zähllisten und die Stimmzettel, getrennt nach ungültigen und gültigen,
beizufügen. Die Stimmzettelumschläge sind zu vernichten.
§ 12
Feststellung des Wahlergebnisses
(1) Aufgrund des Ergebnisses der Stimmenauszählung stellt der Wahlvorstand spätestens 4 Wochen
nach dem Wahltag die gewählten Vertreter und Ersatzvertreter und deren Reihenfolge durch
Beschluss fest.
(2) Als Vertreter und danach als Ersatzvertreter sind in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen
diejenigen Mitglieder gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei gleicher Stimmenzahl
ergibt die niedrigere Mitgliedsnummer den besseren Rang.
(3) Erlischt das Amt eines gewählten Vertreters (§ 31 Abs. 7 der Satzung), so wird derjenige
Ersatzvertreter zum Vertreter, der die meisten Stimmen erhalten hat; Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
Dies gilt auch, wenn ein Vertreter vorzeitig ausfällt oder seine Nichtwählbarkeit (§ 5 Abs. 1 und 2)
eintritt.
(4) Von den Vertretern dürfen niemals mehr als 50 v. H. dem Baugewerbe angehören. Wird diese
Beteiligung bei der Feststellung des Wahlergebnisses überschritten, so scheiden ohne Rücksicht
diejenigen Angehörigen des Baugewerbes als Vertreter aus, die die wenigsten Stimmen erhalten
haben. Wird ein Vertreter nachträglich Angehöriger des Baugewerbes und wird dadurch die
zulässige Beteiligung nach Satz 1 überschritten, so scheidet er selbst als Vertreter aus.
(5) Über die Feststellung des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift aufzunehmen. In die Niederschrift
ist auch ein Widerspruch eines Mitgliedes des Wahlvorstandes unter Angabe des Grundes
aufzunehmen.
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§ 13
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Der Wahlvorstand hat die Namen und Anschriften der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter in der
sich aus § 12 Abs. 2 ergebenden Reihenfolge bekanntzumachen.
Die Bekanntmachung erfolgt durch Auslegung während 10 Tagen in der Geschäftsstelle der
Genossenschaft. Die Auslegungsfrist ist rechtzeitig in den Cuxhavener Tageszeitungen bekanntzumachen.
§ 14
Einwendungen, Berufungen
(1) Einwendungen gegen das Verfahren bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl müssen,
soweit nicht § 5 Abs. 2 und § 8 Abs. 5 etwas anderes bestimmen, bis zum dritten Tag nach Ablauf der
Auslegungsfrist nach § 13 schriftlich beim Wahlvorstand unter Angabe des Grundes angebracht
werden.
(2) Über alle Einwendungen entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich. Seine Entscheidung ist dem
Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.
(3) Gegen eine ablehnende Entscheidung des Wahlvorstandes kann das Mitglied Berufung einlegen, die
jedoch keine aufschiebende Wirkung hat. Sie muss bis zum 10. Tage nach Absendung der
angefochtenen Entscheidung schriftlich beim Vorstand der Genossenschaft eingehen und begründet
sein.
(4) Über die Berufung entscheidet ein aus 5 Personen bestehender Ausschuss mit der Mehrheit der
erschienenen Mitglieder endgültig. In den Ausschuss entsendet der Aufsichtsrat 2 Mitglieder.
3 Mitglieder werden von der Vertreterversammlung gewählt. Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen
nicht dem Berufungsausschuss angehören.
Cuxhaven, den 26. März 1996
Vorsitzender des Vorstandes
Jürgen Garms

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Kurt Chilla

