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Präambel 

Der "GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen e.V.", Berlin, ist in konsequenter Fortentwicklung aus 
dem "Gesamtverband Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen 
e.V.", Köln, entstanden, und vertritt heute die Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft in ganz Deutschland, die sich 1990 nach der Wie-
dervereinigung und dem Wegfall der Wohnungsgemeinnützigkeit als 
Teil der sozialen Marktwirtschaft neu formiert hat. 
 
Die Mitglieder des GdW sind die regionalen Prüfungsverbände sowie 
Fach- und Interessenverbände der Wohnungsgenossenschaften und 
Wohnungsgesellschaften in Deutschland. Der GdW ist ein Verband 
der Verbände. Er ist Spitzenverband und Dachorganisation in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 
 
Der GdW wahrt die Interessenvielfalt seiner Mitglieder und respek-
tiert bei der Meinungsbildung die fachlichen und regionalen Unter-
schiede, handelt sozial verantwortlich, fördert das Prüfungswesen 
und vertritt die Interessen national und international.  
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§ 1 Name und Sitz 
 
(1)  Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-

nehmen e.V. (GdW) ist Spitzen- und Dachorganisation in der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft. Er ist Spitzenverband im Sinne des 
Genossenschaftsgesetzes. In dieser Funktion wurde ihm das Prüfungs-
recht nach § 63 a Genossenschaftsgesetz verliehen.  

 
(2)  Sein Verbandsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland. Sein 

Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf nationale und internationale Angele-
genheiten. 

 
(3)  Der GdW hat seinen vereinsrechtlichen Sitz in Berlin. Er ist in das 

Vereinsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg eingetragen. 
 
 
 

§ 2 Aufgaben 
 
(1)  Der GdW verfolgt der Allgemeinheit dienenden Aufgaben. Er vertritt die 

einheitlichen Interessen der Mitglieder und der diesen angeschlossenen 
Unternehmen und Einrichtungen. Er organisiert den Erfahrungsaus-
tausch und die Zusammenarbeit seiner Mitglieder. 

 
(2)  Der GdW hat in diesem Rahmen insbesondere die Aufgaben, 

 
a) die gemeinsamen wirtschafts-, rechts-, steuer- und finanzpolitischen 

Belange der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene durch Interessenvertretung 
und Beratung wahrzunehmen, 

b) gegenüber den Mitgliedern koordinierende Funktionen wahrzuneh-
men und Clearing-Stelle zu sein, die unterschiedlichen Entwicklun-
gen aus Politik und Verwaltung zu sammeln, den Erfahrungsaus-
tausch zu fördern und die unterschiedlichen Interessen und Entwick-
lungen auf allen Ebenen bundes- und europapolitisch konzeptionell 
zu bündeln, 

c) das Genossenschaftswesen zu fördern und zu entwickeln, das 
Prüfungswesen im Zusammenwirken mit den regionalen Prüfungs-
verbänden und den ihnen verbundenen Einrichtungen weiterzuent-
wickeln und zu koordinieren, 

d) die Eigentums- und Vermögensbildung sowie das Sparwesen zu 
fördern, 

e) Fonds zur Sicherung von Einlagen zu errichten und zu verwalten, 
f) die Aus-, Fort- und Weiterbildung zu unterstützen, 
g) Forschung und Statistik zu betreiben und zu unterstützen, 
h) Arbeitshilfen, Vertragsmuster und Formblätter zu erstellen,  
i) über die Ziele und Belange die Öffentlichkeit zu unterrichten, zu 

informieren und für die Interessen zu werben, 
j) die Beziehungen zu anderen Organisationen und Institutionen des In- 

und Auslandes zu pflegen, 
k) die DESWOS (Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- 

und Siedlungswesen) zu unterstützen. 
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§ 3 Unabhängigkeit und Berufsgrundsätze 
 
(1) Der GdW ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Sein Zweck 

ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet. 
 
(2) Soweit der GdW im Rahmen seiner Aufgaben als genossenschaftlicher 

Spitzen- und Prüfungsverband Wirtschaftsprüfer beschäftigt, haben 
diese die Berufsgrundsätze und die fachlichen Prüfungsstandards 
entsprechend den für Wirtschaftsprüfer geltenden Bestimmungen zu 
beachten. 

 
 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1)  Die Mitglieder des GdW können Verbände der Wohnungs- und 

Immobilienwirtschaft sein; dazu gehören insbesondere die Prüfungs-, 
Fach- und Interessenverbände der Wohnungsgenossenschaften und der 
Wohnungsgesellschaften. 

 
(2)  Die Aufnahme außerordentlicher Mitglieder ist möglich. 
 
(3)  Zum Erwerb der ordentlichen bzw. außerordentlichen Mitgliedschaft ist 

eine schriftliche Beitrittserklärung erforderlich. Über die Aufnahme und 
die entsprechenden Bedingungen entscheidet der Verbandsrat im 
Einzelfall mit Zweidrittelmehrheit. 

 
Im Konfliktfall, insbesondere bei der Ablehnung einer Mitgliedschaft, 
kann der GdW-Verbandstag als Widerspruchsinstanz angerufen werden. 

 
(4)  Ein Mitglied scheidet aus durch Austritt oder Ausschluss. Durch das 

Ausscheiden eines Mitgliedes wird der Fortbestand des GdW nicht 
berührt. Dem ausgeschiedenen Mitglied stehen Ansprüche an das 
Vermögen des GdW nicht zu. 

 
(5)  Den Austritt kann jedes Mitglied mit einer Kündigungsfrist von einem 

Jahr zum Schluss eines Geschäftsjahres erklären. Die Erklärung muss 
schriftlich erfolgen. 

 
(6)  Mitglieder, die trotz Mahnung ihre Pflichten gegenüber dem GdW in 

grober Form verletzen oder sonst den Interessen und Zielen des GdW 
gröblich zuwiderhandeln, können durch Beschluss des Verbandsrates 
aus dem GdW ausgeschlossen werden. 

 
(7)  Der Beschluss über die Aufnahme, die Ablehnung eines 

Aufnahmeantrages und den Ausschluss aus dem GdW ist dem Betroffe-
nen durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 

 
Gegen den Ausschließungs- bzw. den Ablehnungsbeschluss ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung schriftlich Beschwerde an den 
Vorsitzenden des Verbandsrates zulässig. Die Beschwerde hat keine 
aufschiebende Wirkung. Über die Beschwerde entscheidet der GdW-
Verbandstag. 
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§ 5  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1)  Die Mitglieder sind berechtigt, nach Maßgabe der Satzung in den 

Organen und anderen Gremien des GdW mitzuwirken. 
 
(2)  Jedes Mitglied ist berechtigt, 
 

a) bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben die Beratung und Unterstüt-
zung des GdW in Anspruch zu nehmen; 

b) sich der Einrichtungen des GdW zu bedienen; 
c) an den Veranstaltungen des GdW teilzunehmen; 
d) den GdW mit einer Prüfung seines Jahresabschlusses zu beauftragen. 

 
(3)  Die Pflichten der Mitglieder ergeben sich aus dem Zweck des 

Verbandes. 
 

Die Mitglieder haben insbesondere 
 

a) den GdW in der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen; 
b) den Vorstand des GdW über alle wichtigen Vorhaben und Vorgänge 

in ihrem Arbeitsbereich zu unterrichten, um sie der gesamten Orga-
nisation bekannt und nutzbar zu machen (Clearing-Stelle); 

c) vom GdW angeforderte Unterlagen, insbesondere statistischer Art, 
einzureichen; 

d) Beiträge und Umlagen gemäß dieser Satzung zu zahlen. 
 

(4)  Die Mitglieder haben darüber hinaus Sonderleistungen zur Sicherung 
von Einlagen (§ 2 Abs. 2) nach den jeweils geltenden Richtlinien oder 
Vereinbarungen zu erbringen. 

 
 
 

§ 6 Mitgliedsunternehmen der Mitglieder 
 
(1)  Die den ordentlichen Mitgliedern angehörenden Unternehmen 

(Mitgliedsunternehmen) sind berechtigt, in den Organen und anderen 
Gremien des GdW nach Maßgabe dieser Satzung mitzuwirken. 

 
(2)  Jedes Mitgliedsunternehmen ist berechtigt, 

 
a) die vom GdW erstellten Arbeitshilfen, Vertragsmuster, Formblätter 

und sonstigen Veröffentlichungen zu verwenden; 
b) den GdW in Fragen grundsätzlicher Art unmittelbar in Anspruch zu 

nehmen; 
c) sich der Einrichtungen des GdW zu bedienen; 
d) an den Veranstaltungen des GdW teilzunehmen. 

 
(3)  Soweit der GdW von Mitgliedsunternehmen unmittelbar Informationen 

anfordert oder Anfragen von Mitgliedsunternehmen erhält oder beant-
wortet, hat der GdW das zuständige Mitglied zu unterrichten. 
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§ 7 Beiträge, Umlagen und Sonderleistungen 
 

(1)  Die Aufgabenerfüllung des GdW wird durch Beiträge und Umlagen 
sichergestellt. 

 
(2)  Sonderleistungen zur Sicherung von Einlagen (§ 2 Abs. 2) können nach 

den jeweils geltenden Richtlinien oder Vereinbarungen erhoben wer-
den. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Verbandsrat. 

 
(3)  Die Beiträge und Umlagen werden vom GdW-Verbandstag festgesetzt. 
 
(4)  Soweit in einer Region Prüfungs- und Interessenverbände neben-

einander bestehen und Mitgliedsunternehmen in beiden Verbänden je 
eine Mitgliedschaft haben (Doppelmitgliedschaft), werden diese Mit-
gliedsunternehmen zur Beitragszahlung an den GdW nur einmal 
herangezogen. 

 
 
 

§ 8 Organe 
 
(1)  Die Organe des GdW sind 

 
a) der GdW-Verbandstag, 
b) der Verbandsrat, 
c) der Vorstand einschließlich des Präsidenten des GdW. 

 
(2)  Die Mitglieder der Organe können ihre Stimmrechte nicht übertragen; 

sie dürfen an keinerlei Weisungen gebunden sein. 
 
(3)  Bei der Zusammensetzung der Organe ist darauf zu achten, dass die 

Besonderheiten zum Ausdruck kommen, die sich aus der Rechtsform 
der Genossenschaften einerseits und der Gesellschaften andererseits 
ergeben. Für die Vertretung der Genossenschaften in den Organen des 
GdW muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der GdW 
Spitzenverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes ist; bei den 
Gesellschaften sind die besonderen Interessen der unterschiedlichen 
Eigentümer zu berücksichtigen. 

 
Bei der Meinungsbildung und Interessenvertretung sollen diese Beson-
derheiten respektiert und beachtet werden. 

 
(4)  Die Amtszeit der Mitglieder jedes Organs endet durch 

Amtsniederlegung, Abberufung durch das entsendende Mitglied des 
GdW oder durch Ablauf der Wahlperiode gemäß § 9 Abs. 5. 
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§ 9 GdW-Verbandstag 
Zusammensetzung und Bestellung 

 
(1) Der GdW-Verbandstag ist die Versammlung der Delegierten der 

Mitglieder (§ 4 Abs. 1 und 2) zur gemeinsamen Ausübung ihrer Rechte. 
Er besteht aus 260 Delegierten der ordentlichen Mitglieder. Diese Zahl 
kann sich um Delegierte von außerordentlichen Mitgliedern erhöhen, 
soweit der Verbandsrat gemäß § 4 Abs. 3 entsprechend entschieden 
hat. Jeder Delegierte hat eine Stimme. Als Delegierte können nur 
Vertreter aus Mitgliedsunternehmen gemäß § 6 der Satzung benannt 
werden. 

 
(2)  Jedes der ordentlichen Mitglieder des GdW erhält vorab einen Dele-

gierten. Die weiteren Delegierten bis zur Gesamtzahl nach Abs. 1 Satz 2 
werden auf Grund des d’Hondtschen Höchstzahlverfahrens vergeben; 
dabei ist Bemessungsgrundlage das Verhältnis des von dem Mitglied im 
Jahr vor der Wahl geleisteten Beitrages an den GdW zur Beitragsleistung 
aller ordentlichen Mitglieder. Bei Verschmelzungen während der in § 9 
Abs. 5 bestimmten Amtszeit ist Bemessungsgrundlage der von den 
beteiligten ordentlichen Mitgliedern jeweils im Jahr vor der Wahl 
geleistete Beitrag nach Satz 2 oder Abs. 3. 

 
Ausnahmen von dieser Regelung können nur vom Verbandsrat im 
Rahmen des § 4 Abs. 3 beschlossen werden. 

 
(3)  Soweit in einer Region Prüfungs- und Interessenverbände neben-

einander bestehen und Mitgliedsunternehmen in beiden Verbänden je 
eine Mitgliedschaft haben (Doppelmitgliedschaft), sind diese Verbände 
nicht an die Bestimmung des Abs. 2 Satz 2 gebunden. Sie sind frei, die 
ihnen nach dem Höchstzahlverfahren zustehenden Delegierten unterei-
nander nach anderen Kriterien zu verteilen. 

 
(4)  Das Auswahlverfahren für die Delegierten erfolgt in eigener Verant-

wortung des Mitgliedes auf der Grundlage von Wahlen. Delegierte 
können nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstandes oder des Verbands-
rates sein.  

 
Bei der Zusammensetzung der Delegierten gilt § 8 Abs. 3 entsprechend. 
Bei den Genossenschaften sollen, soweit möglich, die steuerpflichtigen 
Wohnungsgenossenschaften und die steuerbefreiten Vermietungsge-
nossenschaften genauso wie die Genossenschaften mit Spareinrichtun-
gen berücksichtigt werden. 

 
(5)  Die Delegierten haben grundsätzlich eine fünfjährige Amtszeit, jedoch 

mit folgender Maßgabe: Die Amtszeit beginnt mit der Entsendung; sie 
dauert unbeschadet des Rechts zur Abberufung durch das Mitglied bis 
zur Beendigung des GdW-Verbandstages, der über die Entlastung von 
Vorstand und Verbandsrat für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn 
der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be-
ginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Amtszeit endet jedoch erst mit der 
Entsendung neuer Delegierter. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Delegierten wird der Nachfolger für den Rest der Amtsperiode entsandt. 
Die Delegierten müssen dem GdW spätestens zwei Monate vor Beginn 
des GdW-Verbandstages benannt sein. 
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(6)  Die Zahl der Delegierten der außerordentlichen Mitglieder wird vom 
Verbandsrat in den Aufnahmebedingungen (§ 4 Abs. 3) festgesetzt. 
  

(7)  Der ordentliche GdW-Verbandstag findet einmal jährlich statt. Über die 
Einberufung und den Vorschlag zur Tagesordnung entscheidet der 
Verbandsrat. Die Einladung erfolgt mit einer Frist von vier Wochen 
schriftlich durch den Vorsitzenden des Verbandsrates. 

 
Der GdW-Verbandstag wird von dem Vorsitzenden des Verbandsrates, 
im Verhinderungsfall von einem der stellvertretenden Vorsitzenden, 
geleitet. 

 
(8)  Außerordentliche GdW-Verbandstage mit einer verkürzten 

Einladungsfrist von 14 Tagen sind möglich. Der GdW-Verbandstag ist 
einzuberufen, wenn dies vom Vorstand oder vom Verbandsrat oder 
einem Viertel der Mitglieder oder der Delegierten verlangt wird. Im 
Übrigen gilt Abs. 7 entsprechend. 

 
(9)  Über die Beschlüsse des GdW-Verbandstages ist eine Niederschrift zu 

fertigen, die von denjenigen, die die Versammlung - auch nur zeitweilig 
- geleitet haben, sowie von drei anwesenden Stimmberechtigten zu 
unterschreiben ist. 

 
(10)  Die Mitglieder von Vorstand, Verbandsrat und Konferenz der Verbände 

haben ein Teilnahmerecht an den GdW-Verbandstagen ohne Stimm-
recht. 

 
 
 

§ 10 Aufgaben des GdW-Verbandstages 
 
(1)  Der GdW-Verbandstag berät und beschließt Grundsätze der 

Verbandsarbeit. 
 

Er nimmt die Berichte des Verbandsrates und des Vorstandes entgegen 
und beschließt über 

 
a) den Jahresabschluss, die Verwendung eines Jahresüberschusses oder 

die Deckung eines Jahresfehlbetrages; 
b) die Entlastung des Verbandsrates, des Präsidenten und der ehren-

amtlichen Mitglieder des Vorstandes; 
c) die Festsetzung von Bemessungsgrundlagen für die Erhebung von 

Beiträgen und Umlagen (Beitragsordnung); 
d) die Festsetzung der zur Erhebung kommenden Beiträge und Umla-

gen; 
e) die Gründung und die Grundsätze der Verwaltung von Fonds zur 

Sicherung von Einlagen bei Wohnungsunternehmen; 
f) die Wahl des Präsidenten und dessen Abberufung auf Vorschlag des 

Verbandsrates; 
g) die Beschwerde über die Aufnahme oder den Ausschluss eines 

Mitgliedes (§ 4 Abs. 3, 6 
und 7); 

h) die Änderung der Satzung; 
i) die Festsetzung eines Budgets für Vergütungen für ehrenamtliche 

Mitglieder der Gremien des GdW. 
j) die Auflösung des Bundesverbandes und die Wahl der Liquidatoren 

sowie in diesem Falle die Verwendung des Restvermögens. 
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Er nimmt die Beschlüsse des Verbandsrates zum Wirtschaftsplan zur 
Kenntnis. 

 
(2)  Der GdW-Verbandstag ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

der Stimmberechtigten (§ 9 Abs. 1) anwesend ist. 
 

Beschlüsse des GdW-Verbandstages über die Wahl und die Abberufung 
des Präsidenten sowie die Gründung und Grundsätze der Verwaltung 
von Fonds zur Sicherung von Einlagen bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

 
Beschlüsse über die Änderung der Satzung oder die Auflösung des 
GdW bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen. 

 
Für alle sonstigen Beschlüsse genügt die einfache Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. 

 
 
 

§ 11 Verbandsrat 
 
(1)  Der Verbandsrat ist Beschluss- und Beratungsorgan für die 

Verbandsarbeit; er kontrolliert den Vorstand. 
 
(2)  Der Verbandsrat besteht aus 36 Mitgliedern, die von den ordentlichen 

Mitgliedern des GdW entsandt werden, und den Vertretern der Bundes-
arbeitsgemeinschaften, die der Zahl nach begrenzt sind (vgl. § 11 Abs. 
10). Weitere Personen können auf der Grundlage von § 4 Abs. 3 im 
Einzelfall Mitglieder des Verbandsrates sein. Als Verbandsratsmitglieder 
können nur Vertreter aus Mitgliedsunternehmen gemäß § 6 der Sat-
zung benannt werden. 

 
(3)  Jede der Regionen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, 

Niedersachsen-Bremen, Norddeutschland, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Südwestdeutschland, Thüringen und Westdeutschland erhält 
vorab ein Mandat im Verbandsrat. Die weiteren Mandate bis zur 
Gesamtzahl 36 werden auf Grund des d’Hondtschen Höchstzahlverfah-
rens vergeben; dabei ist die Bemessungsgrundlage das Verhältnis des 
von den ordentlichen Mitgliedern in der Region im Jahr vor der Wahl 
geleisteten Beitrages an den GdW zur Beitragsleistung aller anderen 
Regionen. Soweit der GdW in einer Region mehrere ordentliche Mit-
glieder hat, einigen sich diese über die Verteilung der Mandate unterei-
nander. § 9 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
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(4)  Die Mitglieder des Verbandsrates werden von den Mitgliedern des GdW 
entsandt.  

 
Die Auswahl der Verbandsratsmitglieder durch die Mitglieder des GdW 
erfolgt auf Grund einer gemeinsamen Wahl durch den Vorstand und 
das Kontrollorgan (Verbandsausschuss, Verbandsrat, Beirat) des jeweili-
gen Mitgliedes des GdW in gemeinsamer Sitzung dieser Organe.   

 
(5)  Für die Amtszeit der Mitglieder des Verbandsrates gilt § 9 Abs. 5 ent-

sprechend. 
 
(6)  Der Verbandsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und drei 

stellvertretende Vorsitzende. Dabei ist je ein stellvertretender Vorsitzen-
der aus dem Bereich der Genossenschaften und einer aus dem Bereich 
der Gesellschaften zu berücksichtigen. Die Amtsdauer beginnt mit der 
Wahl und endet durch Amtsniederlegung, Abberufung durch das 
entsendende Mitglied oder Ablauf der Wahlperiode des Verbandsrates. 

 
(7)  Der Vorsitzende des Verbandsrates, im Fall seiner Verhinderung einer 

der drei stellvertretenden Vorsitzenden, beruft und leitet die Sitzungen 
des Verbandsrates. 

 
(8)  Zu den Aufgaben des Verbandsrates gehören insbesondere 
 

a) die Erörterung der wohnungspolitischen Lage und gegebenenfalls 
Beschlussfassung über Stellungnahmen zur Wohnungspolitik; 

b) die Genehmigung des Wirtschaftsplanes; 
c) die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstü-

cken und grundstücksgleichen Rechten, zum Erwerb bzw. zur Auf-
gabe von Beteiligungen, zu Haftungszusagen oder Bürgschaften, 
soweit sie nicht zur Durchführung der laufenden Geschäftstätigkeit 
gehören (§ 14 Abs. 1); 

d) die Vorschläge für die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung von 
Beiträgen und Umlagen (Beitragsordnung); 

e) die Vorschläge für die zur Erhebung kommenden Beiträge und 
Umlagen; 

f) die Einberufung und Vorbereitung des GdW-Verbandstages; 
g) die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechnungswesens des 

GdW und die Berichterstattung darüber an den GdW-Verbandstag; 
h) die Vorschläge zur Wahl und Abberufung des Präsidenten an den 

GdW-Verbandstag; 
i) die vorläufige Amtsenthebung des Präsidenten; 
j) die Wahl der ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes (§ 13 Abs. 3) 

sowie ihre Abberufung; 
k) die Aufnahme neuer Mitglieder (§ 4 Abs. 3); 
l) der Ausschluss von Mitgliedern (§ 4 Abs. 6); 
m) Beschlüsse über die Richtlinien oder Vereinbarungen gemäß  

§ 5 Abs. 4; 
n) die Festsetzung von Vergütungen für seine Mitglieder sowie die 

übrigen ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien des GdW im Rah-
men des vom GdW-Verbandstag beschlossenen Budgets  
(vgl. § 10 Abs. 1). 
 

Der GdW-Verbandstag kann dem Verbandsrat weitere Aufgaben 
übertragen. 
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(9)  Der Verbandsrat bildet ein Präsidium. Es besteht aus dem Vorsitzenden 
des Verbandsrates, seinen Stellvertretern und dem Vorsitzenden des 
Finanz- und Prüfungsausschusses. Für die Leitung der Sitzungen gilt 
Abs. 7 entsprechend. Das Präsidium des Verbandsrates ist zuständig für 
die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Sitzungen des 
Verbandsrates. Der Präsident sowie seine beiden Stellvertreter im 
Vorstand nehmen an den Sitzungen teil. Der Verbandsrat kann sein 
Präsidium um bis zu zwei Vertreter erweitern. 

 
Das Präsidium des Verbandsrates hat auch die Funktion eines Personal-
ausschusses für die Vorschläge zur Wahl oder Abberufung des Präsiden-
ten und ist zuständig für dessen Vertrag. Der Vorsitzende des Verbands-
rates vertritt den GdW gegenüber dem Präsidenten. 

 
Grundsatzfragen der Arbeitgeberaufgaben des GdW werden vom Prä-
sidenten mit dem Präsidium abgestimmt. 

 
(10)  Zur Wahrung besonderer fachlicher, unternehmenswirtschaftlicher oder 

eigentümerorientierter Interessen bestehen bis zu 8 Bundesarbeits-
gemeinschaften. Der Verbandsrat beschließt Richtlinien, in denen 
insbesondere die einzelnen Bundesarbeitsgemeinschaften zu benennen 
und Bestimmungen für die Wahl der Mitglieder zu treffen sind sowie 
das nach § 13 Abs. 3 Satz 5 erforderliche Nominierungsverfahren zum 
Vorstand festzulegen ist. Die Bundesarbeitsgemeinschaften entsenden je 
einen stimmberechtigten Vertreter in den Verbandsrat. 

 
(11)  Sitzungen des Verbandsrates finden in der Regel zweimal jährlich statt. 

Eine Sitzung des Verbandsrates ist außerdem innerhalb von 14 Tagen 
einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder des Verbandsrates oder 
des Vorstandes dies schriftlich verlangen. An den Sitzungen des Ver-
bandsrates nimmt der Vorstand beratend teil. 

 
(12)  Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 

Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Beschlüsse über die Aufnahme neuer Mitglieder 
(§ 4 Abs. 3) bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen. Beschlüsse über 

 
a) die vorläufige Amtsenthebung des Präsidenten, 
b) die Abberufung eines ehrenamtlichen Mitgliedes des 

Vorstandes, 
c) die Abberufung des Vorsitzenden des Verbandsrates oder der 

stellvertretenden Vorsitzenden, 
d) den Vorschlag an den GdW-Verbandstag auf Abberufung des 

Präsidenten 
 

bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 
 

Im Falle der Stimmenthaltung gilt diese Stimme als nicht abgegeben. 
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§ 12 Finanz- und Prüfungsausschuss 
 
(1)  Der Verbandsrat wählt aus seiner Mitte für die Zeit bis zum Ablauf des 

GdW-Verbandstages, der über die Entlastung für das vierte Geschäfts-
jahr nach der Wahl beschließt, einen Vorsitzenden und fünf weitere 
Mitglieder als Finanz- und Prüfungsausschuss.  

 
Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat die vom Verbandsrat zu fassen-
den Beschlüsse gemäß § 11 Abs. 8 betreffend den Wirtschaftsplan und 
die Beiträge sowie über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Rechnungswesens vorzubereiten und die dazu erforderlichen Prüfungen 
vorzunehmen. Zur Prüfung des Jahresabschlusses bestimmt der Finanz- 
und Prüfungsausschuss einen Wirtschaftsprüfer, der vom Präsidenten 
mit der Prüfung zu beauftragen ist. Der Finanz- und Prüfungsausschuss 
wird regelmäßig vom Präsidenten des GdW über die Umsetzung des 
Wirtschaftsplanes sowie über sonstige wichtige Vorkommnisse, die die 
Finanz- und Vermögensverhältnisse des GdW betreffen, unterrichtet. 

 
(2)  Scheidet ein Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschusses vor Ablauf 

der Wahlperiode aus, so hat der Verbandsrat bei der nächstfolgenden 
Sitzung eine Ersatzwahl für die Restdauer der Wahlperiode des Ausge-
schiedenen vorzunehmen. Der Finanz- und Prüfungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. 
Er wählt mit Stimmenmehrheit einen Stellvertreter des Vorsitzenden. 

 
 
 

§ 13 Vorstand und Präsident 
 
(1)  Der Vorstand besteht aus 14 ehrenamtlichen Mitgliedern und dem 

Präsidenten des GdW als dem Vorsitzenden des Vorstandes. Vorstand 
nach § 26 BGB ist der Präsident. 

 
(2)  Der Präsident wird auf Vorschlag des Verbandsrates vom GdW-

Verbandstag gewählt. Seine Amtsdauer beträgt fünf Jahre. Sie beginnt 
mit der Wahl und endet mit dem Ablauf der Amtsperiode, dem Aus-
scheiden oder der Abberufung. Wiederwahl ist zulässig. 

 
(3)  Die ehrenamtlichen Mitglieder werden vom Verbandsrat gewählt. Bei 

der Auswahl der ehrenamtlichen Mitglieder ist § 8 Abs. 3 zu beachten; 
Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften sind ange-
messen zu berücksichtigen, ein Mitglied des Vorstandes soll Wirt-
schaftsprüfer sein. 

 
Jede der Regionen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, 
Niedersachsen-Bremen, Norddeutschland, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Südwestdeutschland, Thüringen und Westdeutschland hat das 
Recht, dem Verbandsrat ein ehrenamtliches Vorstandsmitglied zur Wahl 
vorzuschlagen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungsgenos-
senschaften, die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Wohnungsun-
ternehmen und die Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienunternehmen 
der Privatwirtschaft haben ein entsprechendes Vorschlagsrecht für 
jeweils ein weiteres ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Das Nominie-
rungsverfahren wird in den Richtlinien der Bundesarbeitsgemeinschaften 
gemäß § 11 Abs. 10 der Satzung geregelt.  
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Von diesem Vorschlag kann der Verbandsrat nur aus zwingendem 
wichtigen Grund mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder 
abweichen; der Verbandsrat hat in diesem Fall ein eigenes Vorschlags-
recht. 

 
Für die Amtszeit der ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes gilt § 9 
Abs. 5 entsprechend; sie beginnt mit der Wahl. Bei vorzeitigem Aus-
scheiden eines Mitgliedes wird der Nachfolger für den Rest der Amtspe-
riode gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes können nicht zugleich 
Mitglieder des Verbandsrates sein. 
 

(4)  Der Vorstand wählt aus seiner Mitte jeweils für die Dauer einer 
Amtsperiode (Abs. 3) zwei stellvertretende Vorsitzende, von denen einer 
im Falle der Verhinderung des Präsidenten die Sitzungen einberuft und 
leitet.  

 
(5)  Der Vorsitzende des Verbandsrates und seine stellvertretenden Vor-

sitzenden haben jederzeit mit beratender Stimme Zugang zu den 
Sitzungen des Vorstandes. Weitere Mitglieder mit beratender Stimme 
können vom Vorstand hinzugezogen werden. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft kirchlicher Wohnungsunternehmen ist berechtigt, mit einem 
Vertreter beratend teilzunehmen. 

 
(6)  Die Sitzungen des Vorstandes finden nach Bedarf statt. Der Vorstand ist 

einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte der entsandten ehrenamtli-
chen Mitglieder des Vorstandes es beantragt. Der Vorstand ist be-
schlussfähig, wenn sein Vorsitzender oder im Falle seiner Verhinderung 
ein Vertreter gemäß Abs. 4 und die Hälfte seiner entsandten ehrenamt-
lichen Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse 
mit Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen 
werden nicht gezählt. 

 
 
 

§ 14 Aufgaben des Präsidenten und des Vorstandes 
 
(1)  Der Präsident des GdW führt die Geschäfte eines Vorstandes gemäß 

§ 26 BGB. Er vertritt den GdW gerichtlich und außergerichtlich. Be-
schränkungen haben keine rechtliche Wirkung gegenüber Dritten. 

 
(2)  Für besondere Aufgabenbereiche können auf Vorschlag des Präsidenten 

durch den Vorstand jeweils besondere Vertreter im Sinne von § 30 BGB 
bestellt werden. Ein Wirtschaftsprüfer muss als Vertreter im Sinne von 
§ 30 BGB bestellt werden. 

 
Die Vertreter nehmen an allen Vorstandssitzungen mit beratender 
Stimme teil. 
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(3)  Der Präsident unterrichtet die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes 
über alle wesentlichen Vorgänge. Der Vorstand berät über die Ver-
bandsarbeit, insbesondere über die aktuellen Entwicklungen sowie die 
politischen Grundsätze für die Wohnungswirtschaft und Wohnungspoli-
tik. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes informieren über die 
Besonderheiten in ihren Bereichen und Teilmärkten sowie über die 
Landes- und Kommunalpolitik. In Kenntnis dieser Informationen hat der 
Vorstand koordinierende Aufgaben. Die ehrenamtlichen Mitglieder 
unterstützen in den Regionen den Präsidenten bei der Vertretung des 
GdW. 

 
Dem Vorstand obliegt darüber hinaus insbesondere 

 
a) die regelmäßige Berichterstattung über alle wesentlichen 

Vorgänge an den Verbandsrat und die Erstattung des 
Arbeitsberichtes, 

b) die Beratung und Beschlussfassung über die Vorlage des Wirt-
schaftsplanes und des Jahresabschlusses, 

c) die Verwaltung des Fonds zur Sicherung von Einlagen bei Unterneh-
men der Wohnungswirtschaft und des Fonds zur Förderung der 
Fortbildung von Nachwuchskräften in der Wohnungswirtschaft, 

d) die Beschlussfassung über die Ehrenmedaillen des GdW und die 
Viktor-Aimé-Huber-Plakette, 

e) die Unterstützung der DESWOS. 
 

(4)  Zur Unterstützung seiner Arbeit kann der Vorstand Fachausschüsse 
berufen. Der Präsident kann Ad-hoc-Kommissionen berufen. 

 
Über die Ergebnisse ist dem Vorstand zu berichten. 

 
 
 

§ 15 Konferenz der Verbände 
 

Zur Unterstützung der Arbeit des GdW und zum Austausch der Informa-
tionen bilden die Verbands- und Prüfungsdirektoren der ordentlichen 
Mitglieder zusammen mit dem Präsidenten des GdW die Konferenz der 
Verbände. 

 
Sie kann Empfehlungen aussprechen, die sich insbesondere auf die 
Koordinierung der wohnungspolitischen und sonstigen Interessen der 
Mitglieder beziehen. 

 
Der Vorsitzende oder im Falle der Verhinderung ein Vertreter nimmt an 
den Sitzungen des Vorstandes und des Verbandsrates mit beratender 
Stimme teil. Die Mitglieder der Konferenz der Verbandsdirektoren 
nehmen als Gäste an den Sitzungen des Verbandsrates teil. 

 
 
 

§ 16 Bauvereinstag 
 

Zur gemeinsamen Kundgebung der Ziele, Belange und Aufgaben der im 
GdW organisierten Wohnungswirtschaft können Bauvereinstage 
veranstaltet werden. Zu ihnen werden die Repräsentanten der Mitglie-
der (§ 4) und Mitgliedsunternehmen eingeladen. 
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§ 17 Geschäftsjahr und Rechnungslegung 
 
(1)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2)  Der Präsident hat einen Wirtschaftsplan aufzustellen und nach Beratung 

im Vorstand vor Beginn des Geschäftsjahres dem Verbandsrat zur 
Genehmigung vorzulegen. Der Präsident hat die Geschäfte nach Maß-
gabe des genehmigten Wirtschaftsplanes zu führen. 

 
(3)  Die Kosten der Verwaltung und der Geschäftsführung müssen sich in 

angemessenen Grenzen halten. Reisekosten und Tagegelder für Sitzun-
gen bzw. Veranstaltungen der Organe und ihrer Gremien, der Konfe-
renzen und Ausschüsse werden nach einer vom Verbandsrat festzule-
genden Reisekostenverordnung vergütet. 

 
(4)  Der Präsident legt nach Ablauf des Geschäftsjahres, nach Beratung im 

Vorstand, dem Verbandsrat den Jahresabschluss vor. Dieser hat den 
Jahresabschluss unter Berücksichtigung der §§ 11 und 12 zu prüfen und 
über das Ergebnis der Prüfung dem GdW-Verbandstag zu berichten. 

 
(5)  Über die Sondervermögen des GdW (Fonds gemäß § 2 und Fonds zur 

Förderung der Fortbildung von Nachwuchskräften in der Wohnungs-
wirtschaft) ist gesondert Rechnung zu legen. 

 
 
 

§ 18 Auflösung des GdW 
 
(1)  Bei der Auflösung des GdW wählt der GdW-Verbandstag die 

Liquidatoren. 
 
(2)  Verbleibt nach Deckung aller Verpflichtungen ein Vermögen, so ist es 

durch Beschluss des GdW-Verbandstages ausschließlich zur Förderung 
der Ziele der DESWOS bestimmt. 
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