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Absage Generalversammlung 2020
Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft,
die für den 28. Oktober angesetzte Generalversammlung musste nun leider doch kurzfristig abgesagt
werden. Selbst unter Beachtung jeglicher Vorgaben und einer detaillierten Planung, machte uns
„Corona“ noch einen Tag vorher einen „Strich durch die Rechnung“.
Der Bundes-Gesetzgeber hat in Art.2 § 3 „Pandemie-Gesetz“ für die Rechtsform der eG
Sonderregelungen getroffen. Das erklärte Ziel des Gesetzgebers ist es hierbei, den Genossenschaften
Mittel in die Hand zu geben, mit den anstehenden General- oder Vertreterversammlungen
„umzugehen“. Die erlassenen rechtlichen Vorgaben ermöglichen es uns, die wichtigsten
Regelungsgegenstände der Generalversammlung auch anders abzuarbeiten. Vorweg, und losgelöst
von den zahlreichen juristischen Detailfragen zu Art.2 § 3 „Pandemie-Gesetz“, lassen sich in der
Systematik der Sonderregelung zu den General- und Vertreterversammlungen verschiedene
Herangehensweisen erkennen. Wir haben uns dabei weiter für folgenden Weg entschieden:
•

•
•
•

•

•

Der satzungsgemäße Beschluss zum Vorschlag der Gewinnverwendung
(Gewinnverteilung) für die Generalversammlung wurde von Vorstand und Aufsichtsrat
bereits am 05.05.2020 gefasst.
Der Aufsichtsrat übte die vom Gesetzgeber geregelte Sonderkompetenz zur Feststellung
des Jahresabschlusses am 23.06.2020 aus.
Die Auseinandersetzungsguthaben für die in 2019 ausgeschiedene Mitglieder wurden am
26.06.2020 ausgezahlt.
Nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
werden wir die Gewinnverteilung an unsere Mitglieder voraussichtlich am 24.11.2020
leisten. Die Dividende wird dabei voll ausbezahlt (100%ige Abschlagszahlung).
Der übliche formelle Gewinnverwendungsbeschluss hinsichtlich der Dividende und einer
Rücklagenzuführung muss in der nächsten Versammlung (im Jahr 2021) nachgeholt
werden. Die Dividendenzahlung ist daher nur vorläufig und könnte sich -in der Theorienoch nach unten verändern (beschlossen wurde die satzungsgemäß maximal zulässige
Höhe von 4%).
Aufsichtsratsmitglieder, deren Amtszeit dieses Jahr abläuft, bleiben im Amt bis die
jeweiligen Nachfolgewahlen im nächsten Jahr erfolgen.

Die Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wird mit der Versammlung in 2021
zusammengelegt.
Passen Sie bitte auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf die
Generalversammlung im nächsten Jahr und das hoffentlich wieder unter anderen Voraussetzungen und
Bedingungen.
Alles Gute und freundliche Grüße
Ihre Postbaugenossenschaft Augsburg eG
gez. Der Aufsichtsrat
Der Vorstand

