




 
Neufassung Mustersatzungen, Mustergesch�fts�r�nungen 
un� Muster�ah��r�nung f�r ��hnungsgen�ssenschaften 
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Erläuterun�en zur Musterwahlordnun� 
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In ��st���un� ��t de� �d���a�hauss�huss �e�ht wurden 
d�e Mustersatzun�en ��r �ohnun�s�enossens�ha�ten� d�e 
Muster�es�hä�tsordnun�en ��r �orstand und �u�s��htsrat �e� 
�ohnun�s�enossens�ha�ten sow�e d�e Musterwahlordnun� ��r 
d�e �ahl der �ertreter �e� �ohnun�s�enossens�ha�ten ��t 
�ertreter�ersa��lun� �� �ahr ���� �zw� ���� ��erar�e�tet�  
 
�nlass der ��erar�e�tun� waren �or alle� d�e �uten Er�ahrun�
�en ��t der �utzun� alternat��er �ersa��lun�s� und ��tzun�s�
�or�en während der �orona��ande��e� ��e ents�re�henden 
�nderun�en der Mustersatzun�en und Muster�es�hä�tsord�
nun�en wurden �� �and � der �r�e�tsh�l�e �� erläutert� wel�
�hes �� �e�te��er ���� dur�h ents�re�hende �esetzl��he  
�nderun�en no�h e�n�al �urz�r�st�� a�tual�s�ert wurde�  
 
�er �orl�e�ende �an� � der �r�e�tsh�l�e �� stellt d�e a�tuellen 
�nderun�en der Musterwahlordnun� dar und erläutert d�ese� 
��e Musterwahlordnun� wurde �ere�ts �� �ahr ���� u��as�
send �eändert und u� d�e M��l��h�e�t er�änzt� d�e �ahl der 
�ertreter au�h �� �e�e der �nl�ne��ahl dur�hzu��hren� I� 
�ahr ���� er�ol�ten no�h �un�tuelle �nderun�en� d�e ents�re�
�hend rot �e�ennze��hnet s�nd� 
 
��e Musterwahlordnun� ze��hnet s��h dadur�h aus� dass s�e 
e�ne �e�he �on �a�h�erhalten� �lternat��en und ��t�onen ent�
hält� d�e �ewe�ls dur�h e�n ��� �e�ennze��hnet s�nd� ��e �oh�
nun�s�enossens�ha�ten s�nd au��eru�en � unter �er���s��ht��
�un� �hrer �r��e� �tru�tur oder der �on�reten ��stände �or 
�rt � sel�st zu ents�he�den� wel�he der �e�ennze��hneten  
�e�elun�en oder �e�t�assa�en ��r s�e n��ht zutre��en oder 
n��ht �n �etra�ht �o��en� z� �� au�h n��ht erw�ns�ht s�nd� also 
zu stre��hen �zw� zu l�s�hen s�nd�  
 
��e Ents�he�dun�s��ndun� ��er den Inhalt des �ewe�l��en  
�e�elwer�s tre��en d�e �re��en der �enossens�ha�t� ��e  
�r�e�tsh�l�e soll h�er��r �nterst�tzun� �e�en� �e� ��we��hun�
�en �n der �on�reten �ahlordnun� e�ner �enossens�ha�t  
�e�en��er der �d��Musterwahlordnun� und den ���l��hen 
�or�es�hla�enen alternat��en �e�elun�en sollte allerd�n�s 
sehr sor��ält�� d�e re�htl��he �uläss���e�t �e�r��t werden� Es 
w�rd �n d�ese� �all e���ohlen� s��h ��t de� zuständ��en  
�e��onal�er�and zu �eraten� 
 
��e �eder��hrun� ��r �and � der �r�e�tsh�l�e �� �e�� �d� la� 
�e� �r� Matth�as �a�e�� 

�erl�n� �anuar ���� 

 

 
��el �edas�h�o 
�räs�dent des �d� 
�undes�er�and deuts�her �ohnun�s� 
und I��o��l�enunterneh�en  
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�r��uterungen zur Muster�ah��r�nung, �usga�e   
��r�� ����, f�r ��e �ah� �er �ertreter �e� ��hnungs�
gen�ssenschaften ��t �ertreter�ersa���ung � 
 
�  
�u � � � �ahl�orstand � 
 
�  
�u � � � �ahl�ere�ht��un� � 
 
�  
�u � � � �ahl�ez�r�e und �ählerl�sten � 
 
�  
�u � � � �rt und �e�t der �ahl� �e�annt�a�hun� � 
 
�  
�u � � � �and�daten und �ahl�ors�hlä�e � 
 
�  
�u � � � �ur�h��hrun� der �ahl� �t���zettel � 
 
�  
�u � � � �t���a��a�e �� �ahlrau� �� 
 
�  
�u � �� � �r�e�wahl �� 
 
�  
�u � ��a � �nl�ne��ahl � �uläss���e�t und �n�orderun�en �� 
 
��  
�u � ��� � �nl�ne��ahl � �ahl�er�ahren �� 
 
��  
�u � ��� � �nl�ne��ahl � ���an� ��t �t�run�en �� 
 
��  
�u � �� � Er��ttlun� des �ahler�e�n�sses �� 
 
��  
�u � �� � ��eders�hr��t ��er d�e �ahl �� 
 
��  
�u � �� � �eststellun� der �ertreter und Ersatz�ertreter �� 
 
�n�age  
�atenschutzh�n�e�se f�r �an���aten zur �ertreter�ah� �e� 
��hnungsgen�ssenschaften  




