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1. Firma und SiE

Art. I Firma/SiE

Unter der Firma 
"Wohngenossenschat Lerctrenbrihl Burgdorf besteht Finna und SiÞ

auf unbeetimmþ Dauer eine Genossenschefr mit sitr in-Burgdorf, ge-
rnåss den vorlïegenden statuten und den vorschriÊen von Ari a¿a ff.
oR.
oiese Genossensdrafr wurde am 17. (H. 1g1z unter der Firma ,Eieen-
bshner Bau- und wohngenossenscùâff gegrändet und enüsbnd mit
Eintag u-om 27.11.1917" sie ¡n¡rde am zl.05.lgz€ in ,wofuigenos-
senschat Lerchenbtihl Burgrdorf umbenannt.

2. Zweck, niftel und GrundsäEe

Art. 2 Zweck und Mittel

I D¡e Genossenschaft hat zum Zrreck, in gemeinsamer Selbsthitfe und Zweck
Mitverantwortung ihren Miþliedem wohnraum nach baubiologisctren
und ökologischen Richtlinien zu verschafen, sowie dessen Verwal-
tung. sie ist bestrebt, wohnraum zu beschaffen, um insbesondere filr
Mitarbeiter/innen der Bundesverwaltung und des öffenilichen verkehrc
so wie von Firmen, an denen der Bund beteiligrt ist, zu bevozugen.
ln dem Zwee* eingeschlossen sind auch das Enrerben, das uhbauen
und das Renovieren von Liegenschafren die diesem Artikel entspre
chen.

2Sie sucht diesen Zweck zu ereichen durcfi,
a) Erwerb von Bauland und Baurechten.
b) Bau und Erwerb von Ein- und Mehrfamirienhäusem, die den zeitge-

1ässen genossensc{¡aftlichen wohnbedürft issen entsprechen.
c) sorgfiiltigen und laufenden unterhalt und periodische Emeuerung

der bestehenden Bauten.
d) Beansprutung von Finsnzierungen durch die sBB gemäss der

Richüinþ,Genæsenecñafrlicher wohnungsbauo sowie 
-von 

Förde-
rungsinstrumer¡ten nacfi dem eidgenössischen wohnraurrförd+
rungsgesetz bzur. entsprechenden kantonalen und kommunalen
GeseÞen.

e) verwaltung und vermietung der wohnungen auf der Basis der Kos-
tenmiete.

D Allfälliter Ausgleich des Mietzinses nach sozialen Gesichtspunkten.

3 Die Genossenschaft kann mit ayectayerwandten organisationen zu-
sammenarbeiten.
Sie beabsichtigt keinen Gewinn.

ïe j.t Mitglied des schweizerischen verbandes für wohnungswesen
swr.

Mittel
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Art. 3 Grundsätze zur Vermietung

1 Die Vermietung ist im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen
Aufgabe des Vorstandes, der darüber ein Vermietungsreglement er-
lässt. Bei Neuvermietung werden die Wohnungen gemäss den nach-
folgenden Prioritäten vermietet:

a) An aktive Mitarbeiter/innen der SBB und an aktive Mit¡arbei-
terlinnen von Tochtergesellsctrafren der SBB.

b) An pensionierte Mitarbeiter/innen gemäss Buctrst. a)
c) An aktive Mitarbeiter/innen der Post, der SwisEcom und deren

Tochtergesellsch aften (Betei lþung der Gesellschañen m indes-
tens 50%) oder der öffentlichen Venrvaltung.

d) An aktive Mitarbeiter/innen von anderen Bahnuntemehmungen
und an aktive Mitarbeiter/innen von Tochtergesellschaften von
Bahnuntemêhmungen, sofem die Beteiligung des Bahnunter-
nehmens an diesen Gesellschaften mindestens 50% beträgt.

e) An pensionierte Mitarbeiter/innen gemäss Buchst. c) und d);
0 An die äbdgen Bewerber/innen.

Vermiefiungs-
RegÞment

Mitgliedschafr/
K0ndþung+
schute

Mietsins

Residenz-
pfr'pht

DerVorstand sorgt auch dafür, dass die Mieter/innen über allfälliç
Auflagen informiert werden und sich zu deren Einhaltung verpflichten.

'D¡e M¡ete von Wohnungen oder Einfamilienhäusem der Genossen-
schaft setzt in der Regel den Beitritt zur Genossenschafr voraus. EÞr
Mietverfag mit Mitgliedern darf von der Genossenschafr nur in VeÈin-
dung mit dem Ausschluss aus der Genossenschafi gekflndigt werden.

3 D¡e Genossenschafr vermietet ihre Wohnungen grundsätzlich zu den
Selbstkosten. Sie verzichtet auf die EzÞlung eines eigentlichen Ge-
winnes sowie auf überseÞte Zahlungen an Drifie. Mit den Mietzinsen
mtlssen dþ Verzinsung des Fremd- und des Eigenkapitals, branchen-
äblichen Abscñreibungen, Rtlckstellungen und Einlagen in die vom
Gesetz oder von den Subventionsbehörden vorgeschriebenen sowie
von der Generalversammlung besctrlossenen Fonds, der laufende Un-
terhaltder Gebäude und der Umgebung, dþ B€zahlung von Abgaben,
Steuem und VersicherungsprãmÞn, sor'le die Kosten für eine zeitge-
mässe Verwaltung und Genossenschaftsflihrung gedeckt sein. Die
Genossenschaft kann von Mieter/innen nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. f)
einen um die fehlende Hypothekarverbilligung durclr die SBB höheren
Mietzins verlangen als von Mieter/innen nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. a)
bis e); Werden die Wohnungen noch zusäElich staatlich gefördert,
richten sich die MþEinse auch nach Þnen Vorschriften.

a Die Mitglieder sind verpfiichtet, selber in den von ihnen gemieteten
Wohnungen zu wohnen und doft zivilrechtlicfien WohnsiE zu haben.

5 Die ganze oder teihrve'rse Untervermietung einer Wohnung oder ein- Untervennie-
zefner Zimmer ist nur mit vorgängiger Zustirnmung der Genossenschaft htng

zulässig. Die Genossenschafi kann die Zustimmung zu einem entspre-
chenden Gesuch aus den in Art. 262 Abs. 2 OR genannten Gründen
venveigem. Eiwelheiten regelt der Vorstand im Vermietungsreglement
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Gwohnungsgrösse 
und Zahlder BenuEer/innen sollen in einem ange-

messenen verhåltnis zueinander stehen. Einzelheiten regelt dervor-
stand im Vermietungsreglement.

Art. 4 GrundsäEe zu Bau und Unterhalt der Gebäude

1 Mit e¡nem fortlar¡Gnden, nachhaltben, koetEn- und qualitätsbeurt¡$sten Ausrichr¡ng
unterhalt passt die Genossenechafi ihre Crebjlude an den stand der
technlgglen Mrþlichkeiten und an die zeitgemåssen genossenschaftli-
chen wohnbedürftrissg 91. Dazu gehört auch die regámassige prtifr.rng
von Massnahmen zur wohnwertsteigerung der Liegánschaftãn und ih-
rer Umgebung.
Beim Bauen und umbauen ihrer Gebäude ist die Absprache mit der
Kantonalen Denkmalpffege wichtig.

f Beiqrosqeren Umbauten achtet dþ Genossenschaft auf ein soziatver- umbauren
hägl¡$es vorgehen. Bei dervernrieü.rrç ¿er umsebeuþn Gebå¡¡de
sind in erster Linie die bisherigen Mieterinnen zu-berud<sichtigen, *-
fem diese den VermidJr€sriúttlinþn enbprsctren.

Art. 5 unve*äuflichkeit der Grundstücke, Håuser und wohnungen

t Die GrundstÛcke, Häuser und Wohnungen der Genossenschaft si¡6lverkaufsver-
grundsazfich unverkäufl¡ch. bor

2 Beim.Vorl*-g."-q Yrlugo Gründe enÞûeldet die Generalrrersemm- Ausnahmenlung mlt ¡5rËidriüek¡shrfieit tiber ainen Verftauf und des,sst Modäftt '

ten.

t gî gpËrderÞn wohnungen sorgt der vorsúand daftr, dats die Er-
werberllnnen r¡ber atffËil¡gts ¡ufhgéq euþrund der w*råuau¡erddb
infiormþrtr¡ueden urrd si$ zu deran Einhãltung r¡arpfricfrten

Unterbelegung

â

3. Hitgliedschaft: Eruerb, Verlust und pflichten

Art. 6 Erwerb der Mitgliedschaft

lUigtiÉd dEr Genossenschafi lcann |ede natärliche oder juristischs vorausseÞurr.
Person wsrden, wetcåe die Auha*rnnþnonr be¿ahlt hat uni mirøee- æn
tens einen &noesenscfiafisanæil f¡bemimmt (MitglløscrránsaneiU.
Die Aufrrahmegebuhr wird durch den vonElana ies{eegt t,rd beùãfi
maximalCHF 500.00.

2 
.Die. Mitgliedschaft ausländischer staatsargehöriger untersteht den

E¡*4*Fngen durch das Bundesgeeed über- ãen Erwerb von
Grundsttdren dureh personen im Auslend.

3 D¡e Zahlder Mitglieder ist unbeschränkt.
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{ Ðie Auftahme erfolgt auftrund einee sdÌriÊlis*len Beitittsgesuchs
durch einen Vorstandsbescftluts. Dcr Voretand ents€fte¡det efidgi¡ltig.
Ëine Ablehnung bedarf gegenüber denr C¡esue.heûEller/in kaine Be-
grtlndung.

5 Die Mitgliedschaft beginnt mit der vollständigen Einzahlung der erfor-
derlichen Genossenschaftsanteile. Barillþt der Vorstand eine Raten-
zahlung (Art. 14 Abs. 1) so beginnt die Mitgliedschaft mit der Bezah-
lung der letzten Rate.

6 Der Vorstand führt ein Miþliedenegister.

Arl.7 Erlöschen der Mitgliedschafr

1 D¡e Mitgl¡edsclraft erlischt
a) bei natlirlichen Personen durch Ausüitt, Ausschluss oder Tod.
b) bei juristischen Personen durch Ar¡stift Ausschluss oder Auflösung.

1 lst das iÍþl¡ed Mieûer/in von Räumlichkeiþn der Genossenschaft,
seEt der Au*itt diE Ktndigung des Mit*verfage voüElus.

2 Der Austritt aus der Genossenschaft kann nur scttdfüich auf Ende des
GÊtchæ¡âhrea und unter Einhalh.¡ng einer drcirnonatþen Kfindþunge"
tþt erklå¡t rttrden. Þer VofsÞrd mt¡es in bqrtlndeÞn FäHen $n Au+
titt audr unter Beachü,lng einer ktr¿eren KündþungËfrist sder auf ei-
nen anderen Zeþunkt bewilligen, so insbesondere bei Ktindigung des

Mietvertrages auf das Ende der mietrechüichen Kiindigungsfrist.

3 Sobald der Beschlu$ zur Arrfiösung der Genossenschaft gefasst ist,

kann der A¡stiB nidrt mehr qldårt werden.

Ae¡ffiUsge-
Et dt,
VÕrsHtdsbê-
rclrluss

Beginn

ilþliedena'
gtster

Grt¡nde

2 D¡e Ruckzahtung der Genossenschaftanteile bei Erlöschen der Mit- Roclzanung
gliedschaft richtet sich nach Art. 16 der Statuten. Anteile

Art.8 Austitt

Xfindþury
dss
Mlehcrtrags

KflndEungs-
füst/
Ze¡þunl*

EinscÛrrãn-
kung

Art. I Tod

t Sürbt ein Mþlied, das Mieterlin einef llVolrnung der GanostÊnscñgfi Ehe bry'

n*;,*ef Ut, ltã"n åeø¿ie ¡m g¡e¡c¡en Flasshalt ÈbenOe Efle- b¿ï/. L* Lebenspartner

nenepaøer/in - sonre¡t er/sþ n¡ct* Uerein MttSlied der Genoesenscttafi
bt - dhr Mitgliedscfrafr dsdder Veætorbenen urd gegpbenenfalls des-
sen/deren Mietvertrag übemehmen.

Art. 10 Ausschluss

r Ein Mitglied kann jederzeit durch den Vorstand aus der Genosss¡- Gründe

schaft ausgeschlossen werden, lvenn ein w'chtþer Grund oder einer
der nachfoþend en Aussch I ussg rti nde vorliegt:

6



û

a)VerleÞung genereller Mitgliedschaftspflichten, insbesondere der
genossenschaftlichen Treuepflicht, Missachtung statutenkonformer
Beschlüsse der Generalversammlung oder des Vorstandes sowie
vorsätzliche Schädigung des Ansehens oder der wirtschaftlichen Be-
lange der Genossenschafr.

b) Missachtung der Pflicht, selber in den gemieteten Wohnungen zu
wohnen und dort zivilrechtlichen Wohnsitz zu haben.

c) Zntec*entfremdung der Wohnung, namentlich wenn sie und dazu-
gehörende Nebenräume vonriegend zu geschäftlichen Zwecken
benutã werden.

d) Miseachtung der Bestimmungen von Statuten und Vermietungsreg-
þment"

e) Bei Scheidung oder Trennung, sofern der Ausschluss in Ad. 11 vor-
gesehen ist

f) vorlieçn eines ausserordentlictren mietrechtlictren Kündigungs-
grundes, insbesondere nach den Art. 257d OR, 25?f OR, 26O9 OR,
266h OR s,oruie anderer Verle"tzungen des Mleúvertrages.

t Der Beechluss tber den Ausscfrluss lst dem beteftnden Mþ[ed
dureù eingescfiriebenen Brief mit BegrÍindung und Hirtræie ar¡f die
Müglicfikefr der Ben¡fr¡ng an die GenerâlvÊrsanrmlung a¡ e¡ffien.
3 Dewr/der Ausgæchloseanan sþht rrähreø 30 Tagen naefr ErnpfarE
!9r litteitung daa Recfit der Ben¡ñ¡ng an dÞ Genanahrcrsammrurig ar.
Dþ Ben¡ñ¡ng hat keine auÉdrieberde IMftiing, doch hd derrd¡e Ãus-
gas$lsseane das Recht, in der Generafuersammtung seine/ihre sicht
Eelber dazulegen odar darlegen zu þsesn.

a Die Anrufung des Richters nach Art. 846 Abs. g oR innert 3 Monaten
bleibt vorbehalten. sie hat ebenfalls keine außchiebende wirkung.

5 Die Kündigung des Mietverbages richtet sich nach den miehecfrüi-
chen Bestimmungen.

Art. 1 1 Eheschutz, EhescheirJung, Ehetrennung

I webtdas Gedctrt in einern Ehs€,€ñnãêntsctlekt oderTnrrnungsurÞil
die BenittarrE der wohnung denrlder EhepaÉnerrîn cres Miþrieãs zu,
lcann der voæùand mit desÊsn/dercn Einversülndnis den Mletveûag
ar.rf den/dþ Ehepaffier/in tbertragen.
'we¡st dae Gericlrt im súeidurrgsurteilwotrnung und Mie{rærhag
dem/der Eheparfrer/in dee Miþlieds ¡ru, kann derVolç,tend, utÊnn-er
dem Mi{glied keine andera wohnung anrverfügung *Þfien kann oder
will, das Miþlied aus der Genossenscfidft ar¡sçctrlþssen. Der/die Ehe,
partner/in, auf den/die der Mietvertrag übeÉragen wurde, muss Mit-
glied der Genossenschafr werden und die wohnungsanteile übemeh-
men.

3 ÐÞ Belegungsvorschn'fren von Art. 3 Abs. 6 und des Vermietungs-
reg lements bleiben vorbehalten,

[iffisilung¡,
Barufungl

At¡sCCtluæ
der auftc*rÞ
benden lftflr,
kung

Ehes6hut¿l
Ëhefennung

Efescfieidung

)
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VeÍnügiens-
r€chüüchr
Foþen

Art. fl Verpfändung und Übertragung von Genossenschaftsanteilen

I Jede Veryftindung und sonstþe Belasbng von Genossenschañsan- verpfärxlung/
teiþn sow¡ê de¡en Übertragung an Personen, dþ nicñt Mitgl¡der 6"r Belastung

Genossenschaft sind, ist ausgescfrlossen.

2 D¡e Übertragung von Genossenschaftsanteilen ist nur von Mitglied zu üærragung
Mitglied zulässþ und benötigt einen schrifrictren Abtretungsvertrag und
die Zustimmung des Vorstandes.

Art. 13 Persönliche Pflichten der Mitglieder

a Die vennðgensrech$lchen Folgen beztgllch der Genossens€ñ#an-
teiþ richten sicfr nach dem EheschuÞenbcheid bm. dem Trennungs-
oder Scheidungsurtre{lbar. der Konvention, ürobei eine Auszahlurç
von Anteilkapital erst erfolgt, nachdem der/die verbleibende Ehepart-
ner/in einen entsprechenden Betrag der Genossenschaft übenriesen
hat.

Die Mitglialer sind verpflichtet:
a) Die lnteræsen der Genoe,sêrectlañ in guþn Treuen ztl u¡ahrsn;
b) Den SHr¡Þn souie den Bcsrhlti*en der Genoeesrscfrañsor-

gane nachzuleben.

TrercpllidrU
Bcbþnngs-
pfücht

1. Finanzielle Bestimmungen

Genosgenschafrskapitel

Art. I 4 Genossenschafrsanteile

1 Das Genossenscñafls¡€pitâl besþht aus der Summe der gezeich¡¡s- Genossen-

bn Ganoasenecfr*ante¡le. O¡e Genossensch*eftÊile lar¡þn auf |rt#
einen Nenrüsrt von þ Fr. 300 und milssen voll einËhlt-Jrerdd- cnbilð

Ausnahmsweise kann der Vorstand fiir die Wohnungsanteile Raten-
zahlung bewilligen. Der Vorstand kann filr neue Mitglieder jederzeit
neue Genossensclraftsanteile ausgeben.

2 Miglieder, dþ Räumlicû¡keiþn der Genosûsßschafl mieten, lhti$Een
zusätdich zum Miþliedsõhafrsenteil {vgl. Art 0 Abs, 1} rteitere AntEile
(Wohnungsanteile) äbemehmen. Einzelheiten regelt der Vorstand in
einem Reglement, wobei der Maximalbetrag CHF l'000.00 pro Zimmer
der gemieteten Räumlidlkeiten betragen darf.

3 M¡eten mehrere Mitglieder gemeinsam Räumlichkeiten der Genos-
senschaft, können die für diese Räumlichkeiten zu übemehmenden
Wohnungsanteile auf diese Mitglieder in einem von ihnen gewählten
Verhältnis verteilt werden. Diese Bestimmung gilt insbesondgre für
Ehepaare und Partnerschafien.

llfohnungsan-
Þ¡þ

Gemeinsames
Mietverhåltnb
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a D¡ese Genossenschaflsanteile (Mitgtiedsd¡aÞ. und Wohnungsantei- ..
le) werden nicht verzinst. Unter Vorbehalt von ArL 15 vrßrdsn ãþ Oãr- 

Vezirsuns

tlber hinausgehenden freiwilligen Arrteile vezi nst.

1 D¡e Vez¡nsung erfolgt wenn Einlagen in die geseEliche Reserve so' Grundsaa

wie Abschreibungen vorgenommen sind. Macht die Genossenschaft
keinen Gewinn, darf kein Zins bezahlt werden. Art. 859, insbesondere
Abs. 3 OR bleiben adjeden Fallvorbehalten.

2 D¡e Generalversammlung bestimmt alljährlich den ZnssaE, der sich Zinssat
nach dem vom Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (B/D)
publizierten ReferenzzinssaE dchtet. Der fiir die Befreiung von der
Eidg. Stempelaþabe zulässige Znssatz darf nicùt tlberschritten wer-
den.

3 D¡e Anteile werden jeweils vom ersten Tage der Einzahlung bis zum
ErlÕschen der Mitgliedschafr verzinst. Der nicht einbezahlte Betrag wird
nicht vezinst.

s Die Mitglieder können freiwillige Anteile übernehmen.
Die Kündigung richtet sich nach Art. 16
DieVezinsung richtet sich nach Art. 15

6 Für die übemommenen @nossenschaftsanteile wird iährlich eine
Bestätigung über die Höhe seiner Beteiligung ausgestellt.

Art. 1 5 Vezinsung der freiwilligen Genossensclraftsanteile

Art. 1 6 Rückzahlung der Genocsenschaftsanteile

l Ausscheidende Mitglieder bzrv. deren Erben haben keine Ansprüche
auf Genossenschaftsvermögen mit Ausnahme des Anspruchs auf
Räckzah lu ng der von i hnen einbezahlten Genossenschafrsanteile.

2 D¡e Riickzahlung erfolgt zum Bilanayert des Austrittsiahres unter
Ausschluss der Reserven und Fondseinlagen, höcl¡stens aber zum
Nennwert.
Die Auszahlung und Verzinsung erfolgt innert eines Monats nach Ge
nehmigung der Jahresrecfinung und Festlegung des Znssatzes durch
die nächste ordentliche Generalyersammlung. Falls dþ Finanzlage der
Genossenschafr dies erfordert, 'lst der Vorctand berechtigtt, die Rilck-
zahlung bis auf die Dauer von drei Jahren hinauszuschieben, wobei die
Vezinsung wie bei ungekündigrten Genossenschaftsanteilen erfdgt.
Die Rückzahlung von freiwilligen Anteilen (Art. 14 Abs. 5) mit einer
Kfindigungsfiist von drei Monaten jeweils auf das Jahresende hin bleibt
vorbehalten.

GrundsaE
Kltnctigung
Vezinsung

GrundsaE

Betrag

Fälligkeit

3 D¡e Genossenschafr ist berechtigtt, die ihr gegentiber d^eqr. aysschei- Verechnung
denden Mitglied zustehenden Forderungen mit dessen Guthaben aus
den Genossenschafrsanteilen zu venechnen.
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Haftrng

Arl.17 Hafrung

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genos- Keine persðn-

senschafüvermögen. Jede Nachscfrusspflictrt oder Haftbarkeit Oæ lm: H?F$
einzelnen Miþlieãs ist ausgaschlo*en. #¡**ff

Rechnungswesen

Art. 18 Jahresrechnung und Geschäfrsjahr

r D¡e Jahresrechnung besteht aus Erfolgsrechnung, Bilanz urd Anhang Grundsau
und wird nach den Grundsåtzen der ordnungsgemässen Rechnungs-
legung so aufgestellt, dass die Vermögens- und Ertragslage der Ge-
nossenschaft zwerlässÍg beurteilt werden kann. Sie enthält auch die
Voriahreszahlen. Massgebend sind dþ Art. 602 bis 670 oR, die bran-
cheniiblichen GrundsäEe sowie die Richtlinien der SBB für den genos-
senschaftlichen Wohnu ngsbau.

2 D¡e Jahre*rdlnung ist zur Prtifung einer zugelassenen Revisions- prqtur,
stslþ zu unteùreiten.

3 E¡n Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Geschäftsjahr

(1. Januar - 31. Dezember)

Art. 19 Entschädigung der Organe

1 Of Uþtieder des Volstandes hÊben Anspructr auf Sitsung€gi€ld g¡d GrundsäÞe
eiriÊ ma€gvolþ Enbchãdþung, welche sich nactr den Auþeben und
der Arbeibbelasürng der einzelnen Mþlieder riútet und vom vorstend
qelber fesþeþt wird. Für jedes Geschäftsjahr darf insgesarnt eine
Entschädþung von 4 o/o de¡ Brutto-ilietzinseinnahrnen ãusgerichtet
uerden

2 lrrtitglieder der Revisionsstelle haben Anspruch auf ein massvoiles
Sitzungsgeld.
lst eine juristische Person Revisionssteile, wird sþ nach den bran-
chenüblichen AnsäEen entschäligt.

3 ttrlitglieder von Komrnissionen haben Anspruch auf ein massvolles
SiÞungsgeld.

4 D¡e Ausrichtung von Tantiemen ist ausgeschlossen

5 Den Mitgliedem von vorstand, Revisionsstelle und Kommissionen AuslagenersaÞ

werden die im lnteresse der Genossenschaft aufgewendeten Auslaçn
ersetzt.

Ausschluss
von Tantþrnen
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5. Organisation

Organe

Art. 20 Übeolick

Die Organe der Genossenschafr sind:

Die Generalversammlung.
DerVorstand.
Die Revisionsstelle.

Generalvercammlung

Art.21 Befugnisse

l Der Generalversammlung stehen d'le nact¡foþenden Befugnisse zu:

a)
b)
c)

ûueltnct

Befu$nisse

Ardfågn auf
Tral<Þndierung

a) Fasbetzung urd Abänderung der Slah¡ten.
biWahl und Abberr¡rung des/der Pråsktenþn/in, der weiteren Mitglie-

der des Vorstandes und der Revisionsstelle.
cl Genehmhunq des JatrresberictrbE deo Vorstandæ'
Oi n¡nanmJdei Jahrasrechnung und Beschlussfassung tiber die Ver-

wend ung des Bilanzgewinnes.
e) Entlastung dar Mitgli€der des VorsÞndes.
f) BeschluEfuseung gbef Berufungefi gÊflen Ausschlussbeschltlsse

des Vorstandes.
g) B,æchlussfiassung über den Verkat¡f vsn Grundsfildten, l{äusem

und Wohnungpn r¡ø dþ Einråumung von BaurpchÞn.
h) gêBtftlussñaéung 0be1 den l(auf von Grundst{¡cken undloder dþ
' 

EretEllung rron nãr¡en Überbauungen strie t¡ber den Abbrucñ und

die Eætenung von Ereataneubauten,
i) ges$lusofåung tbef Auüöeung oder Fusion d.el Genosssnechaft'

¡i gerptrrnigung von negþrnenten, soneit die€e nicht ausdrücklicfi in

der Kompetenz des Vorstandes llegpn.
fl Aes€ftluésfas*,rng äber auf A¡rtræ rmn Mitgli?d"T üel*and¡erþ CiÞ
' sdtä&, sottcit dÉse der Ðeschlus#gssung durch die Generâlver-

sammlung unþmþh€n. (Art" ?1AbË" ?).
U ees€ùrfuÇfaseung t¡Uer àtþ *eiÞrcn @rentËnde, dÞ durch Ge-' 

s€ûz oder Statr¡reñ derGenôralr¡ersammlung wrbehalten sind oder

die vom Vorstand der Generalversammlung unterbreitet werden'

? A¡båge der Mþlkrder auf Traktandþrung e{nes GêschffieÊ gemåss

Bucfist. k) rn{¡sseî spätåßtens 80 T4re vor ¿er oøenuûchert Generaþ

*o"ir*tung b"i* Vbrstan¿ eâriffiicñ eirgefs¡*t werden. Der Termin

der otdÊnttiÃen Ger¡erelversarnmluns ¡st iffi?ib mindester¡s dæi Mo
nate zum Voraus bekannt zu geben.

3 über Geschåte kann nur abgestimmt urerden, wenn sie tralctandiert

s¡nd" Zur $tellung von Antrggeñ im Rahman der Traktanden bedarf es

keiner vorgängþen AnkÜnd¡gung'
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Atl.22 Einberufung und Leitung

I D¡e ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb çls¡ ordenüirfre
ersten Hälfre des Kalenderjahres statt. $"ffji,ffi"
2 Ausserordentliche Crneralversammlungen werden einberufen, sofem Ausserordent-
eine vorangegangene Generalversammlung, der Vorstand, die Revisi- iicne Generat-
onsstelle bnt. die Lþuidatoren dies beschlþssen oder der zehnte fsil versemmlung
oer -{lþlie@ dþs verlangt. Beabht dþ Ge¡sseengchafr aus rvenþer
als 30 Miþliedem, rrruss die Einben¡ñ¡ng von mindestens drei utglie-
dem rcrlangt rrerden. Þie Einbenrfung hat innert I lllochen nadl Ein-
gang des Begehrens zu erfolgen.

3 D¡e Generalversammlung wird durch den Vorstand mindestens 20 Einberuturrg

T3q9 vor dem versamrnlunæüÊg einbemftn. tn der Einbenrfung eind
dþ Tråldendenlistë und beiArrhÈlgen auf Ånden¡ng der $tat¡teá ¿er
wor{ar¡t der r¡orgæchlagenen Årderungen uekenñt a.r geben. Bei or-
denüichen cisreralversammlungen werden der Einraduñg Jahres,b+
richt, Jahresredrnurq und Bericht der Ravbionssterb bebçþgt; d¡ess
Unterlagen eind audl 20 Tage vor dern Versammlung@ aî-G€-
sÊltåftdornizil der GenoesËnsdrafr zr¡r Einsicfil ar¡t¿l¡lepn.

o Die Generalversammlung wird vom/von der Prãsidenten/in sds¡ Leitung
einem Mitglied des vorstandes geleitet. sie kann auf Antræ des vor-
standes eine/n Tagespräsidenten/i n rruählen.

Art. 23 Stimmrecht

t Jedes Mitglied hat in derGeneralversammrung eine Stimme. Grunds&

? Es kann e¡eh nnit $dtritr¡cñer Vollmadrt durcfi ein anderes Mitollert ..
oder durch eÍndn handtungøftrhlge/n Fsmit¡Eãr,ætto,ig;i; ËËä Verbetuns

lagsefi. Niern*nd kann mehrale ein t$iþl¡.åd r¡erHen.

3 Bei Beschlüssen fiber dþ Entlastung des Vorst¡andes haben dle yor- Ausstand
standsmitglieder kein Stimmrecht.

fuil.24 Beschlüsse und Wahlen

r Die Generalversammlung ist beschlussftthþ, wenn sie statutenge- BesdrtussÊþ
mäss einberufen rrtorden ist. h¡flkeit

eWahbn r¡nd AbetirnmungËn *"ryþ€n orfien, sofem nicht ein Drittel der s6¡¡s¡r"Slimrnerden dieg¡aheime Durcfr,filhrung vertarçrt. ;"rcfrfthrung
t Die Generah¡ercammtung fasst ihre Beschl0sse mit der einf.acfien
ilshrfteit der abgngebenen Stimmen. Beif¡Vehlen gilt im ,t=¡E¡ W;¡rj- eee*luss-
gang das absoluÞ, im areiten wahþang das raþtña Mehr. sür"'"di- ftrssuns

halh¡ngen und urgtllige Stirnman weøeñ nir$'rt miþrezähl[
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o Fftr den Vert€trf von Grundstficlten und die Ëinräumung von Baurech- Qualiñziertes
bn, für Stat$enänderungen solv¡e für Auflösung und Fusion der Ge- Mehr

nossenschaft ist die Zustimmung von arei Dritteln der abgegebenen
Stimmen notwendig. Die Art. S89 OR und Art.1B Abs. 1 lit. FusG OR
bleiben vorbehalten.

ã Ëlber BeschlÍlsse und Wehlrceultate wird ein Protokoll oEfiihrt. das
vom&on der Vorsi,trenden und vomfyon der Protot<ollfthrerin ru únter- Probkoll

zeichnen ist.

Volstend

Art. 25 Wahlund Wählbarkeit

1 Der Vorstand besteht aus fünf bis sieben Mitgliedem. Die Mehrheit
muss aus Genossenschafrer/innen bestehen. Der/die PräsidenUin wird
von der Generalversammlung bestimmt; im übrigen konstituiert sich
der Vorstand selbst. Er kann Fachleute emennen die nicht dem Vor-
stand anzugehören brauchen.

2 N¡cht wählbar bat. zum Rticktritt verpflichtet sind Personen, die in
dauemder wesentlicher geschäftlicher Beziehung zur Genossenschafr
stehen. Femer ist nictrtwählbar, wer älter ist als siebzig Jahre.

3 D¡e Mitglieder des Vorstandes werden auf drei Jahre gewählt und
sind wieder wählbar. Wahlen innert einer Amtsdauer gelten bis zu de-
ren Ablauf.

Grundsatz

Wählbarkeit

Amhdauer

Art. 26 Aufgaben

t Der Vorstand ist irn Rahmen der gesetzllchen und etatutarischen $e ltumpatanr.

stirRmungen für die Vemaltung unð ñir alle Geschäfre der Genossen- wrrfit¡ürrlg

schafr zuständig, die nicht ausdrücklich einem anderen Oçan vorbe-
halten sind. Er entscheidet insbesondere über die nicht unter Art 21
Abs. 1 Buchst. h) fallenden Baufragen.

¿ Er eretellt ftr iedes Geâchåfis¡ahr ei'nen Cresdråßbedcht der s,hh ^aus der Jahresråcñnung {AÊ id} und dern Jahresberic}rt aüsarnren- 9lThäfrsbe'
EeL Der Jahresbericftt stdlt den Gescfiätsverlauf s'qilie d¡e wirt- "
schaftliçhe und finanzielle Lage der Genossenschafr dar.

3 Er besl¡rnmt d¡e
Zeichnung, wobei
teilt werden darf.

zeichnungsberechlþüen Fersonen und dþ Art ihrer zeicñnungsb+

gru;d;¡üich nur Kolþktirruntere€fttifr .u 
-",*# -;r- 

rêúñüsuns
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Atl. 27 Kompetenzdelegation

1 Der Vorstand ist ermächtigt, die Geschäftsftihrung oder einzelne ihrer Grundsatz
Zweige an eines oder mehrere seiner Mitglieder (Ausschüsse,) an
ständþe oder ad hoc Kommissionen und/oder an eine oder mehrere
Personen zu ilbertragen, die nicht Miþlieder der Genossenschaft zu
sein brauchen (Geschäftsstelle.)

2 Der vorstand erlåsst ein Geschäfrsreglement, welches dþ Aufgaben ^von vorstand, Ausschûssen, Kommissionen und GeschäftssterË fest- Gæhtu
legt sorrie insÛesondere die Berichterstattungspflicht *d;Ï. -*rrv rvel reglement

Art. 28 Vorstandssitrungen

1 Vorstandssitzungen werden vomfoon der Präsidenten/in einberufen, so Einberutung
oft dies die Geschåfre erÍordem, femer y$enn anæi VorstandsmitglierJer
die Einbenfi¡ng einer VorsfiandssiEung verlangen.

t Dar Vorstand ist bei Arnvesenheit der lrehrbeit seiner Miþlieder be- Beectrtuss-
sohlussËhig. Er b€scñliosst mit der einffiren Mshrtreit der ãbgêgebp rr-s,ns--
nen Stimmen. Bei Stimrnengleichheit entscñeidãt dsr/die Vo¡sitsande
mit Stichentscheid.

essþm kein voretandsrniqü€d $ie mgn!!$e B turr¡g \,Êrlangt und die ÐfiuteÞns-
lvlehrheit der Voætandsnrþlieder mitwirkt, gplten ohne e"egpnstim*" ËäiîË-
gefässte $ctrrift¡che Elkulationsbes{ht08se ab gültþe vontanosb+
echlt¡sss, sie sind ine Prctokoll der nåcfiBien vorstandssíalng aufzu-
r¡ehrnen.

a Über die Verhandlungen und Beschhisse des Voætandes ist ein Proto- protokoil
koll zu fiihren. Das Protokoll ist vom/von der vorsitzenden und vomfuon
der Protokollf[i hrer/in zu untezeich nen.

Revisioncstelle

Art. 29 Wahl, Unabhängigkeit, Amtsdauer und Konstituierung

1Ah Revbionsstelle ist ein zugelassernr Rðrisor oder eine zugah- wähtberkeit
senê Re*sionsuntemehmung nadr dern Revþionsar¡nurggesge
(Art 5f. RAG) a¡ r,rÉhlen. Ein Miùarbeiter der öftnüii*ren ttanð tann
als RevisionsstellE garåhlt urerden, renn er die Anfurderungien d€s
RevisionEaufieichËgesetras erftllt und von der RwÍe¡onsau*-ictrtsoe-
lp*ry zugelassen iEt, sffii€ im Handersregister eiirgefagnn ist. Falls
dia GênogssnÊ€ñafr.bdi$ich e¡ngÊschränkt zu ref¿ierËn H, riclît€t
sjcn.!þ y.nablrå?g'gkeit grundsåtd¡c*¡ nact¡ ART. vzg on, ¡eào*r ix
das [iitrrirlren belder Buchührung und das Erbringen anderer Dienst-
leistungnn frr die zu prtifende Genæsenschafr nicfrl arÞssþ.
2 Die unabhängigkeit richtet sich aussdrriesslich nacfi Art. 7ag Abs- I
OR. Art' 729 Abs. 2 OR findet keine furuendung. Dern gg,räh¡ n [* unabhänsigkeit

visor buur. RevisionsuntemdrmurÌg ist ee demnãclr untÃrsagrt, bei der
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Buchfilhrung mitruwirken und andere D'lenstþistungen für d'le Genos.
senschaft zu erbringen.

3 D¡e Rev¡sionsstelle wird von der Generalversammlung für eine Anrt+ Amgauer
dauer von einem Jahre gewählt. Wahlen innert einer Amtsdauer gelten
bis zu deren Ablauf.

Art. 30 AuQaben

I D¡e Revisionsstelle führt - falls gesetzl¡ch zulässig - nur eine einge- Prätung

schränkte Revision nach Art. 727a OR durcù. Die Aufgaben und Ver-
anturcrtung der Revisionsstelle richten sich nach den Gesetdichen Be
stimmungen.

2 Die Rev¡sionsstelle legû rechtzeitig vor Drucklegung des Geschäfrsbe- Protung+

richtes einen schriftlidrên Bericht Uber das Ergebnis der Präfung vor, bedcht

Sie empfrehlt der Generalversammlung d'te Abnahme, mit oder ohne
Einschränkung, oder die Rück¡veisung der Jahresrechnung. Mirdes.
tens ein Mitgl'x¡d der Revisionsstelle ist verpflichtet, an der ordentlichen
Generalversammlung teilzunehmen.

3 Der Revisionsstelle ist jedezeit, auch ohne Voranmeldung, Einsict¡t in Einsichtsrecfit

die gesamte Geschäfrs- und Rechnungsflihrung zu geuËhren. Es sind
ihr alle gewftnschten Auskünfte zu eileilen. S¡e ist zu Zwischenrevisio
nen berechtigt.

+ o¡e Revisionsstelle ist verpflichtet, jede von ihr festgestellte Unregel- MekJepñicht

, mäss¡gkeit dem Vorstand mitzuteilen.

5 Die Revisionsstelþ wah¡t bei der Bedchterctath¡ng die Geschäfrsge- Pnit*il zu Ver-

heimnisse der Genossenschaft. lhr und ihren Mitglþdem ist es unter- æhw{egenheit

sagû, von den Wahmehmungen, die sle bei der Ausililhrung ihres Auf-
trages gemacÌrt haben, einzelnen Mþliedern der Genossenschaft oder
Dritten Kenntnis zu geben.

6. Schlussbeetimmungen

Aulösung durch Liquidrlion bæ' Fr¡cion

Art.31 Liquidation

1 Eine beSonders zu diesem ZweCk einberufene Generalversammlung Beschluss

kann jeder¿eit die Auflösung der Genossenschafr durcfr Liquidation
beschliessen.

2 Der Vorctand führt die Liquidation nach den Vorschrifren von Gesetz Durctrfûhrung

und Statuten durch, falls die Generalversammlung damit nicht beson-

dere Liquidator/innen beaufrragt.
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Art. 32 Vorverkaufsrecht der SBB und Lþuidationsüberschuss

t Beí Liquidation der Genossenschafr haben die SBB das Recht im
Verhältnis ihrer finanziellen Beteiligung die Liegenschaften zu über-
nehmen. Die SBB vergüten den bei der Liquirlation vorhandenen Ver-
kehrswert. Die Wohnungen mfissen weiterhin als Personahuohnungen
zu Verfügung stehen.

2 Das Genossenschaffsvermögen, das nach Tilgung aller Scl¡uHen und
Rückzahlung såimtlictrer Genossenschafrsanteile zum Nennwert ver-
bleibt, wird vollumfänglich der stiftung solidaritilhfonds des schweize-
rischen Ve rbandes ftir Woh n ungswesen SVW iibereig net.

Art.33 Fusion

1 Die Generalversammlung kann jedezeit die Fusion der Genossen-
schaft mÍt einem anderen gemeinnützigen Wohnbauträger beschlies-
sen.

Vo¡taußrecht

Liquldatons-
übersclìuss

Beschluss

I qie ¡lorUereitung der Fusion ist Sacl¡e des Vorctandes. Er kann dazu Durchtrhrung
jedoch vorgängig die Generalversammlung in einer Konsultativabstim-
mung befragen.

Bekanntnachungen

Art. 34 Mitteitungen und Publikationsorgan

1 D¡e von der Genossenschafr an die Miþtiater ausgehenden intemen tntune Mtrel
Mitteilungen und Einberufungen erfolgen sdtrÍüich oder durch ãrkuhr, lungen

sofem das @setz nicht nvingend etwas anderes vorschreibt.

2 Publikationsorgan der Genossenschafr ist das Schweizerische Han- pubtikationen
delsamtsblatt.

Die vorstehenden Statr.¡ten sind an der ausserordentlicfren Generalversammlung vom
31. Oktober 2008 angenommen worden und erseEen dþ bisher çltenden Stãtuten
vom 08.,4pri1.2005, sowie alle mit den-neuen im tMederspruch stehènden Beschlgsse
und Anordnungen.

Burgdorf, 31. Oktober 2008

Wohngenossenschafi
Lerchenblihl

Präsident:

Wemer A. Eberhard Jacques Stähli
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