
FREIWILLIGE BETEILIGUNG IN GENOSSENSCHAFTSANTEILEN – AWG „RENNSTEIG“ EG

Ab wann kann ich freiwillige An-
teile erwerben?
Grunds�tzlich ist das f�r Mitglieder zu 
jedem Zeitpunkt m�glich. Bereits ab 
morgen k�nnen Sie in unserer Ge-
sch�ftsstelle eine Erkl�rung zur Zeich-
nung weiterer Anteile unterzeichnen 
und hierauf Einzahlungen vornehmen.

Wie erfolgt der Erwerb und wer 
kann sich beteiligen?
Wenn Sie bereits Mitglied der Genos-
senschaft ist Ihnen der Zugang sofort 
m�glich. �berlegen Sie nur vorher, wie 
viel Geld Sie anlegen wollen und verein-
baren Sie einen Termin mit uns. Kom-
men Sie zu uns in die Gesch�ftsstelle 
und wir bereiten f�r Sie die entspre-
chende Erkl�rung vor. Eine Unterschrift 
und alles ist erledigt. Sind Sie noch nicht 
Mitglied unserer Gemeinschaft, k�nnen 
Sie dies durch Erwerb eines Pflichtan-
teils (155,- €) werden. Auf Pflichtanteile 
erfolgt keine Zinszahlung, nur die Divi-
dende (von z.Zt. 2%) kommt zur Aus-
sch�ttung. Alle weiteren Anteile zeich-
nen Sie dann wie die anderen Mitglie-
der auch. Nat�rlich erfolgt das alles „in 
einem Aufwasch“. Die Beteiligung ist 
unabh�ngig von der Nutzung einer 
Wohnung der Genossenschaft m�glich.

Wie viel Geld kann man bei der Ge-
nossenschaft anlegen?
Die Satzung der Genossenschaft be-
schr�nkt die Beteiligung auf 1.000 An-
teile je Mitglied, dies sind 155.000,- €. 
Angerechnet hierauf werden der Pflicht-
anteil zum Erwerb der Mitgliedschaft 
und Anteile, die zur Nutzung einer 
Wohnung oder Garage gehalten werden 
m�ssen. Dar�ber hinaus ist jede Beteili-
gung von einem Anteil bis zu den maxi-
mal zul�ssigen 1.000 Anteilen m�glich.

Wann und wie muss ich einzahlen?
Die Einzahlung kann in einer Summe o-
der in Raten erfolgen. Sollten Sie sich f�r 
eine Ratenzahlung entscheiden, beraten 
wir Sie hierzu gerne ausf�hrlicher. Un-
ser Modell bietet auch die M�glichkeit 
einer jederzeitigen Zahlungsaussetzung, 
der Einzahlung h�herer Betr�ge oder 
von zus�tzlichen Einmalbetr�gen, so 
wie Sie es k�nnen und m�chten. Alle 
Ein- und Auszahlungen erfolgen aus-
schlie�lich bargeldlos per �berweisung 
oder per Einzugserm�chtigung. Dies 
dient Ihrer und unserer Sicherheit.

Wie errechnen sich Zins und Divi-
dende?
Ma�geblich f�r die Ermittlung von Zin-
sen und Dividende ist der Geldbetrag, 
der am 01.01. eines Jahres auf dem 
Konto der Genossenschaft auf die ge-
zeichneten Anteile eingezahlt ist. Auf 
freiwillige Anteile zahlen wir einen Min-
destzins von 2,5% sowie eine j�hrlich zu 
beschlie�ende Dividende auf alle An-
teile, die derzeit bei 2% liegt. Insgesamt 
zahlen wir also derzeit 4,5%. Berech-
nungszeitraum ist immer vom 01.01. 
bis zum 31.12. eines Jahres. F�r Zeit-
r�ume vor dem 01.01. eines Jahres und
nach K�ndigung bis zur Auszahlung 
k�nnen wir leider keine Zinsen zahlen.

Wann werden Zins und Dividende 
gezahlt?
Die Auszahlung Ihrer Ertr�ge aus der 
Geldanlage erfolgt stets innerhalb von 2 
Wochen nach der Beschlussfassung 
�ber den Jahresabschluss. Die Auszah-
lung von Zins und Dividende erfolgt 
i.d.R. Anfang Juli des folgenden Jahres 
aus dem sogenannten „steuerlichen Ein-
lagekonto“.

Gibt es eine feste Laufzeit?
Die Mindestlaufzeit f�r die Beteiligung 
an der Genossenschaft ist 1 Jahr. Eine 
K�ndigung von Beteiligungen ist immer 
nur zum Jahresende mit einer Frist von 
3 Monaten m�glich. F�r eine optimale 
Rendite empfehlen wir l�ngere Laufzei-
ten der Beteiligung.

Wie komme ich wieder an mein 
Geld?
Sie k�nnen Beteiligungen an der Genos-
senschaft mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Jahresende k�ndigen. Die Auszah-
lung erfolgt dann nach Beschluss unse-
rer Vertretersammlung �ber den Jahres-
abschluss, also Anfang Juli des darauf 
folgenden Jahres. Zu diesem Zeitpunkt 
werden auch Zins und Dividende ge-
zahlt.

Kann ich die ErtrÄge auch wieder 
bei der Genossenschaft anlegen?
Selbstverst�ndlich k�nnen Sie uns be-
auftragen, Zins und Dividende jeweils 
wieder Ihrem Mitgliedskonto gutzu-
schreiben und hierdurch Ihren Kapital-
stock zu erh�hen. Wir werden Sie recht-
zeitig darauf hinweisen, wenn Sie des-
halb weitere Anteile zeichnen sollten.

Kann man auch fÅrs Alter vorsor-
gen?
Die Beteiligung in Genossenschaftsan-
teilen ist hierf�r eine ideale Form. Sagen 
Sie uns, was Sie monatlich zur�cklegen 
k�nnen, wie lange Sie sich beteiligen 
wollen und wie lange oder wie viel Geld 
Sie im Alter monatlich entnehmen 
m�chten. Wir berechnen die beste M�g-
lichkeit und entwickeln einen Beteili-
gungs- und Auszahlungsplan f�r Sie. 

Ist mein Geld sicher?
F�r die meisten wird dies die wichtigste 
Frage sein, denn zu viel Geld ging schon 
verloren. Mit der Zeichnung von Genos-
senschaftsanteilen beteiligen Sie sich an 
unserem Unternehmen und damit auch 
an dessen Risiken. Doch bedenken Sie 
Folgendes: Unsere Genossenschaft exis-
tiert seit 1907, also schon �ber 100 
Jahre. Sie hat sich in vier verschiedenen 
Gesellschaftsformen als stabil erwiesen 
und auch schon mehrere W�hrungsre-
formen erfolgreich �berstanden. Auch 
die jetzige schwierige Zeit des Schrump-
fens der St�dte bew�ltigen wir durch 
langfristig vorausschauende Entschei-
dungen gut.

Unsere gepflegten Wohngeb�ude und 
Grundst�cke, unsere laufenden Investi-
tionen in Bestandserhaltung und Auf-
wertung, unser Eigenkapitalanteil von 
�ber 50% und nicht zuletzt unser Bar-
verm�gen von �ber 8 Mio. € geben eine 
hohe Sicherheit f�r Ihr Geld. Unsere Ge-
nossenschaft verf�gt �ber eine von Wirt-
schaftspr�fern best�tigte langfristige Un-
ternehmensplanung, die auch bei anhal-
tend ung�nstigen Rahmenbedingungen 
unserer Region eine weiterhin positive 
Entwicklung der Genossenschaft be-
scheinigt. Nicht zuletzt verf�gen wir 
�ber Ergebnisr�cklagen in H�he von 
�ber 45 Mio. €, die bei einer unerwartet 
ung�nstigen Entwicklung zun�chst zur 
Verlustdeckung heranzuziehen w�re, 
bevor die Einlagen der Mitglieder haf-
ten.


