Sp aro rd n u n g d er B au gen o ssen sch aft ›W ied erau fb au ‹ eG
I. Spareinrichtung - Sparordnung
1.D ie Baugenossenschaft ›W iederaufbau‹ eG m it Sitz
in Braunschw eig und der G eschäftsanschrift G üldenstraße 25,38100 Braunschw eig – nachstehend kurz
G enossenschaft genannt - betreibt eine Spareinrichtung,um Spargelder oder Einlagen gegen N am ensschuldverschreibungen¹ der M itglieder,ihrer
Angehörigen (§ 15 AO ) und ihrer eingetragenen
Lebenspartner (§ 1 LPartG ) entgegenzunehm en.
2.Sie unterliegt der Aufsicht nach dem G esetz über
das Kreditw esen.
3.D ie G enossenschaft ist der Selbsthilfeeinrichtung
zur Sicherung von Spareinlagen bei
W ohnungsgenossenschaften m it Spareinrichtung
angeschlossen.
4.D ie Sparordnung regelt die allgem einen Sparbedingungen zw ischen der G enossenschaft und den
Sparern.Sie w ird im Kassenraum in zugänglicher
W eise ausgehängt oder ausgelegt.Außerdem kann
jeder Sparer die Aushändigung eines Exem plars
verlangen.
II. B ankgeheim nis
D ie G enossenschaft ist zur Verschw iegenheit über alle
auf den Sparer bezogenen Tatsachen und W ertungen
verpflichtet,von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheim nis).Inform ationen über den Sparer darf die
G enossenschaft nur w eitergeben,w enn gesetzliche
Bestim m ungen dies gebieten oder der Sparer
eingew illigt hat.
III. Spareinlagen - Begriff
1.Spareinlagen sind Einlagen,die durch Ausfertigung
einer U rkunde,insbesondere eines Sparbuchs,als
solche gekennzeichnet sind.
2.Spareinlagen dienen der G eldanlage.G eldbeträge,
die zur Verw endung im Zahlungsverkehr bestim m t
sind oder von vornherein befristet angenom m en
w erden,gelten nicht als Spareinlagen.
IV. Sparbücher - Verfügungsberechtigung
1.D er Sparer erhält beider ersten Einlage ein
Sparbuch,das
- die Firm a der G enossenschaft,
- N am e des Sparers,
- die N um m er des Sparkontos sow ie
- Angaben über die vereinbarte Kündigungsfrist
enthalten.
Anstelle des Sparbuchs können andere U rkunden
ausgestellt w erden.
2.In das Sparbuch w erden alle Ein- und Rückzahlungen m it Angabe des D atum s durch die G enossenschaft eingetragen.O hne Buchvorlage geleistete
Einzahlungen sow ie G utschriften und Belastungen
w erden beider nächsten Vorlage des Sparbuchs
eingetragen.D ie G enossenschaft ist berechtigt,
jederzeit die Vorlage des Sparbuchs zu verlangen.
Fehlerhafte G utschriften darf die G enossenschaft
durch eine Belastungsbuchung rückgängig m achen,
sow eit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den
Sparer zusteht; der Sparer kann in diesem Fallgegen
die Belastungsbuchung nicht einw enden,dass er in
H öhe der G utschrift bereits verfügt hat (Stornobuchung).Schreibt die G enossenschaft den G egenw ert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer
Einlösung gut,geschieht dies unter Vorbehalt der
Einlösung.W erden Schecks oder Lastschriften nicht
eingelöst,m acht die G enossenschaft die Vorbehaltsgutschrift rückgängig.
3.W ird das Sparkonto auf den N am en m ehrerer
Personen als O dergem einschaftskonto geführt,so
kann jeder einzelne der bezeichneten Kontoinhaber
über das G uthaben allein verfügen,sofern nicht
säm tliche Kontoinhaber gegenüber der G enossenschaft schriftlich eine gegenteilige W eisung erteilen.

D ie Auflösung eines Kontos m uss durch alle Kontoinhaber erfolgen.D ie Sätze 1 und 2 gelten im Falle des
Ablebens eines der M itinhaber auch für die Verfügungsberechtigung seiner Erben.
4.D ie Errichtung eines Sparkontos durch einen
beschränkt G eschäftsfähigen bedarf einer schriftlichen
Zustim m ung der gesetzlichen Vertreter.
5.Zur ordnungsgem äßen Abw icklung des G eschäftsverkehrs ist es erforderlich,dass der Sparer der
G enossenschaft Änderungen seines N am ens und
seiner Anschrift sow ie das Erlöschen oder die
Änderung einer gegenüber der G enossenschaft
erteilten Vertretungsm acht (insbesondere einer
Vollm acht) unverzüglich m itteilt.D iese M itteilungspflicht besteht auch dann,w enn die Vertretungsm acht
in ein öffentliches Register (zum Beispielin das
H andelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen
oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen
w ird.D ie der G enossenschaft bekannt gegebenen
Vertretungs- oder Verfügungsbefugnisse bis zum
Eingang eines schriftlichen W iderrufs
6.Für die Zeichnungsberechtigung der G enossenschaft beiEintragungen in das Sparbuch gelten die im
Kassenraum ausgehängten Bekanntm achungen.
V. Verzinsung
1.Spareinlagen w erden zu den von der G enossenschaft durch Aushang in den G eschäftsräum en
bekannt gegebenen Zinssätzen verzinst.Änderungen
w erden m it ihrer Bekanntgabe durch Aushang in den
G eschäftsräum en w irksam .Sie gelten auch,sow eit
nichts anderes bestim m t oder vereinbart ist,für
bestehende Spareinlagen.
2.Ab dem 1.1.2012 gilt,dass die Verzinsung m it dem
Tag der Einzahlung beginnt und m it dem der
Rückzahlung vorhergehenden Kalendertag endet.Für
G uthaben vor dem 1.1.2012 begann die Verzinsung
m it dem auf die Einzahlung folgenden Kalendertag
und endet m it dem Rückzahlungstag. D er M onat w ird
zu 30 Tagen,das Jahr zu 360 Tagen berechnet.
3.Sow eit für besondere Sparform en nichts anderes
vereinbart ist,w erden die aufgelaufenen Zinsen zum
Schluss des Kalenderjahres gutgeschrieben,dem
Kapitalhinzugerechnet und m it diesem vom Beginn
des neuen Kalenderjahres an verzinst.Innerhalb eines
Zeitraum es von zw eiM onaten ab W ertstellung kann
über die Zinsgutschriften verfügt w erden.D anach
unterliegen sie der Kündigungsregelung gem äß N r.VII.
Beim Auflösen des Sparkontos w erden die Zinsen
sofort gutgeschrieben.
4.M it Ablauf von 30 Jahren nach Ende des Kalenderjahres,in dem die letzte Einlage oder Rückzahlung auf
das Sparkonto geleistet w urde,kann die G enossenschaft die Verzinsung der Spareinlage zum Schluss
eines Kalenderm onats einstellen.D ie G enossenschaft
w ird den Sparer auf die Einstellung der Verzinsung
unter Einhaltung einer Frist von einem M onat
schriftlich hinw eisen.
VI. Rückzahlungen
1.Spareinlagen w erden nur gegen Vorlage des
Sparbuchs unter Beachtung der vereinbarten
Kündigungsfrist (gem äß Abschnitt VII.) zurückgezahlt.
2.D ie G enossenschaft ist berechtigt,die Verfügungsberechtigung des Vorlegers zu prüfen und an jeden
Vorleger des Sparbuchs Zahlung in H öhe des Kündigungsfreibetrages bzw .in H öhe des gekündigten
Betrages zu leisten,es seidenn,dass die G enossenschaft die N ichtberechtigung des Vorlegers kennt oder
grob fahrlässig nicht erkennt.
3.Ü ber Spareinlagen darf durch Ü berw eisung oder
Lastschrift nur verfügt w erden:
 zur Ausführung eines D auerauftrags zugunsten
eines anderen Sparkontos beider G enossenschaft
und

 durch Ü berw eisung an den Sparer selbst,sow eit
das Sparbuch vorliegt.
 w enn der Verlust des Sparbuchs angezeigt w orden
ist oder
 durch Lastschrift w egen fälliger Forderungen der
G enossenschaft gegen den Sparer.
4.D as Sparbuch ist zurückzugeben,w enn die gesam te
Spareinlage zurückgezahlt oder das Sparbuch durch
ein neues ersetzt w ird.
VII. Kündigung
1.Rückzahlungen w erden nach Kündigung geleistet.
2.D ie Kündigungsfrist beträgt für Spareinlagen drei
M onate.Eine längere Kündigungsfrist und eine
Kündigungssperrfrist kann vereinbart w erden.
3.Von Spareinlagen m it einer Kündigungsfrist von drei
M onaten können - sow eit nichts anderes vereinbart
ist - ohne Kündigung bis zu 2.000 EU R für jedes Sparkonto innerhalb eines Kalenderm onats zurückgefordert
w erden.
4.H ebt der Sparer beiSpareinlagen m it dreim onatiger
Kündigungsfrist einen gekündigten Betrag nicht innerhalb von vier W ochen nach Fälligkeit ab,so gilt die
Kündigung als nicht erfolgt und der Zinslauf w ird nicht
unterbrochen.
H ebt der Sparer beiSpareinlagen m it vereinbarter
Kündigungsfrist von m ehr als dreiM onaten den
gekündigten Betrag nicht innerhalb von vier W ochen
nach Fälligkeit ab,so w ird der gekündigte Betrag vom
Tag seiner Fälligkeit ab als Spareinlage m it dreim onatiger Kündigungsfrist geführt und verzinst,w enn nicht
ausdrücklich etw as anderes vereinbart w ird.
VIII. Vorzeitige Rückzahlung - Vorschusszinsen
Ein Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung besteht nicht.
W erden Spareinlagen ausnahm sw eise vorzeitig
zurückgezahlt,so können die zurückgezahlten Einlagen
m it Ausnahm e des in N r.VIIgenannten Betrags von
der G enossenschaft als Vorschuss verzinst w erden.
D er jew eilige Vorschusszinssatz w ird durch Aushang in
den G eschäftsräum en der G enossenschaft bekannt
gegeben.
IX. Sicherung und Verfügungsbeschränkungen
1.D er Sparer kann bestim m en,dass die G enossenschaft nur gegen Vorlage eines besonderen Ausw eises
oder unter Beachtung einer besonderen Sicherungsvereinbarung leisten darf.D ie G enossenschaft kann
auf Antrag des Sparers oder durch gerichtlich Bestallte
oder durch gerichtlichen Beschluss die Spareinlage bis
zu einem bestim m ten Zeitpunkt oder bis zum Eintritt
eines bestim m ten Ereignisses durch Eintragung eines
Verm erkes auf dem Konto und im Sparbuch sperren.
2.D er Sparer und die G enossenschaft können
Verfügungsbeschränkungen über Spareinlagen vereinbaren.
3.Vereinbarungen nach 1.und 2.w erden m it der
Eintragung durch die G enossenschaft in das Sparbuch
w irksam .
X. Abtretung, Verpfändung, Pfändung
1.Eine Abtretung oder Verpfändung des Sparguthabens ist der G enossenschaft gegenüber nur
w irksam ,w enn ihr außer der Anzeige des Sparers
nach § 409 bzw .§ 1280 BG B auch das Sparbuch
vorgelegt und die Abtretung bzw .Verpfändung
eingetragen w orden ist.
2.D ie Pfändung einer Spareinlage w ird m it der
Zustellung des Pfändungs- und Ü berw eisungsbeschlusses w irksam .D ie Auszahlung oder Ü bertragung des G uthabens kann allerdings erst gefordert
w erden,w enn der G enossenschaft das Sparbuch
vorgelegt w ird.D arüber hinaus kann die Auszahlung

¹ Einlagen gegen N am ensschuldverschreibungen dürfen nur entgegengenom m en w erden,sow eit die G enossenschaft hierfür eine gesonderte Erlaubnis hat.
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erst nach Kündigung der Spareinlage und Eintritt der
Fälligkeit verlangt w erden.

w elchem U m fang G enossenschaft und Sparer den
Schaden zu tragen haben.

Xl. Tod des Sparers - N achw eis der
Verfügungsberechtigung durch U rkunden

2.W enn ein Auftrag in der Form ausgeführt w ird,dass
die G enossenschaft einen D ritten m it der w eiteren
Erledigung betraut,beschränkt sich die H aftung der
G enossenschaft auf die sorgfältige Ausw ahlund
U nterw eisung des D ritten.

1.N ach dem Tod des Sparers kann die G enossenschaft zur Klärung der Verfügungsberechtigung die
Vorlegung eines Erbscheins,eines Testam entsvollstreckerzeugnisses oder w eiterer hierfür notw endiger U nterlagen verlangen; frem dsprachige
U rkunden sind auf Verlangen der G enossenschaft in
öffentlich beglaubigter,deutscher Ü bersetzung
vorzulegen.D ie G enossenschaft kann auf die Vorlage
eines Erbscheins oder eines
Testam entsvollstreckerzeugnisses verzichten,w enn ihr
eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der
letztw illigen Verfügung (Testam ent,Erbvertrag) nebst
zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt w ird.D ie
G enossenschaft darf denjenigen,der darin als Erbe
oder Testam entsvollstrecker bezeichnet ist,als
Berechtigten ansehen,ihn verfügen lassen und
insbesondere m it befreiender W irkung an ihn leisten.
D ies gilt nicht,w enn der G enossenschaft bekannt ist,
dass der dort G enannte (zum Beispielnach
Anfechtung oder w egen N ichtigkeit des Testam ents)
nicht verfügungsberechtigt ist,oder w enn ihr dies
infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt gew orden ist.
XII. Verjährung
1.D ie G enossenschaft kann m it Ablauf von 30 Jahren
nach Ende des Kalenderjahres,in dem die letzte
Einlage oder Rückzahlung geleistet w orden ist,das
Sparguthaben m it einer Frist von dreiM onaten zur
Rückzahlung kündigen.D er Anspruch des Sparers auf
Rückzahlung verjährt in diesem Fallm it Ablauf von
sechs M onaten seit Eintritt der Fälligkeit.D ie G enossenschaft w ird den Sparer hierauf zusam m en m it der
Kündigung schriftlich hinw eisen.Ist der Aufenthalt des
Sparers unbekannt,so bedarf die Kündigungserklärung
der öffentlichen Zustellung nach M aßgabe von §§ 185
ff.ZPO .D ie Frist zur Rückzahlung beginnt nach Ablauf
von einem M onat seit der öffentlichen Zustellung der
Kündigungserklärung (§ 188 ZPO ).
2.D ie G utschrift von Zinsen gilt nicht als Einlage im
Sinne dieser Vorschrift.
XIII. Vernichtung — Verlust des Sparbuchs
1.D er Sparer hat das Sparbuch sorgfältig aufzubew ahren.D ie Vernichtung oder der Verlust des Sparbuchs ist der G enossenschaft sofort anzuzeigen.
2.M acht der Sparer glaubhaft,dass ein Sparbuch
vernichtet oder abhanden gekom m en ist,so kann die
G enossenschaft ein neues Sparbuch ausstellen; das
alte gilt dam it als kraftlos.D ie G enossenschaft kann
den Sparer stattdessen auf das gerichtliche Aufgebotsverfahren verw eisen und die Ausfertigung eines neuen
Sparbuchs von dem Ergebnis des gerichtlichen
Aufgebots abhängig m achen.
3.W ird das Sparbuch nach der Verlustanzeige von
einem D ritten vorgelegt,bevor die Kraftloserklärung
w irksam gew orden ist,so darf die G enossenschaft an
diesen nur zahlen,w enn sich der Sparer hierm it
ausdrücklich einverstanden erklärt oder der D ritte eine
rechtskräftige Entscheidung über seine Verfügungsberechtigung beibringt.
XIV. H aftung
1.D ie G enossenschaft haftet beider Erfüllung ihrer
Verpflichtungen für Verschulden ihrer M itarbeiter und
der Personen,die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht.Sow eit die Sonderbedingungen für
einzelne G eschäftsbeziehungen oder sonstige
Vereinbarungen etw as Abw eichendes regeln,gehen
diese Regelungen vor.H at der Sparer durch ein
schuldhaftes Verhalten (zum Beispieldurch Verletzung
von M itw irkungspflichten) zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen,so bestim m t sich nach den
G rundsätzen des M itverschuldens (§ 254 BG B),in

3.D ie G enossenschaft haftet nicht für Schäden,die
durch höhere G ew alt,Aufruhr,Kriegs- und N aturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu
vertretende Vorkom m nisse (zum BeispielStreik,
Aussperrung,Verkehrsstörung,Verfügungen von hoher
H and im In- oder Ausland) eintreten.
4.Im Ü brigen trägt der Sparer die Folgen,w enn er
gegen die Bestim m ungen dieser Sparordnung verstößt
sow ie alle N achteile aus dem Abhandenkom m en,der
m issbräuchlichen Verw endung der Fälschung oder der
Verfälschung des Sparbuchs.
5.H ält der Sparer beider Ausführung eines Auftrags
besondere Eile für nötig,hat er dies der G enossenschaft gesondert m itzuteilen.
6.W erden der G enossenschaft als Ausw eis der Person
oder zum N achw eis einer Berechtigung ausländische
U rkunden vorgelegt,so w ird sie prüfen,ob die
U rkunden zur Legitim ation geeignet sind.
Ausländischer U rkunden sind auf Verlangen der
G enossenschaft in öffentlich beglaubigter Ü bersetzung
einzureichen.D ie G enossenschaft haftet jedoch w eder
für die Eignung noch für die Echtheit,W irksam keit und
Vollständigkeit oder für die richtige Ü bersetzung und
Auslegung solcher U rkunden,außer beigrobem
Verschulden.
XV. Auslagen – Zurückbehaltungsrecht –
Aufrechnung
1.D ie G enossenschaft kann im Interesse des Sparers
gem achte Auslagen,die über die allgem einen
G eschäftskosten hinausgehen,diesem in Rechnung
stellen und dem Sparkonto belasten.
2.D ie G enossenschaft kann,sow eit nicht zw ingende
gesetzliche Bestim m ungen entgegenstehen oder es
der "Billigkeit" entspricht,ihr obliegende Leistungen an
den Sparer w egen eigener Ansprüche zurückbehalten.
3.Sow ohldie G enossenschaft als auch der Sparer
können eine Forderung gegen die Forderung des
anderen Teils nur aufrechnen,sow eit die zur
Aufrechnung gestellte Forderung fällig ist.
XVI. Sicherung der Spareinlagen
D ie G enossenschaft ist als M itglied des Selbsthilfefonds zur Sicherung von Spareinlagen beiW ohnungsgenossenschaften m it Spareinrichtung beim G dW
Bundesverband deutscher W ohnungsunternehm en
e.V.angeschlossen.
D er Selbsthilfefonds des G dW Bundesverband
deutscher W ohnungsunternehm en e.V.ist durch
Statut geregelt; das Statut liegt im Kassenraum aus.
XVII. Erfüllungsort – G erichtsstand
Erfüllungsort für beide Teile ist Braunschw eig.Für alle
Rechtsbeziehungen zw ischen Sparer und G enossenschaft ist das am Erfüllungsort geltende Recht
m aßgebend.D ieses gilt auch,w enn ein Rechtsstreit
im Ausland geführt w ird.
XVIII. Änderung der Sparordnung
D ie G enossenschaft w ird die Sparer auf eine
Änderung der G eschäftsbedingungen für Sparkonten
(Sparordnung) unm ittelbar hinw eisen.Ist ein solcher
H inw eis nur unter unverhältnism äßigen
Schw ierigkeiten m öglich,w ird die G enossenschaft
durch deutlich sichtbaren Aushang oder Auslegung in
ihren Kassenräum en auf die Änderung hinw eisen.

Sie gelten als genehm igt,w enn der Sparer nicht
schriftlich w iderspricht.Auf diese Folge w ird die
G enossenschaft jew eils beiBekanntgabe einer
solchen Änderung besonders hinw eisen.D er W iderspruch des Sparers m uss innerhalb eines M onats nach
Bekanntgabe der Änderung beider G enossenschaft
eingegangen sein.Kann keine Einigung erzielt w erden,
so steht jedem Vertragschließenden ein außerordentliches Kündigungsrecht m it der M aßgabe zu,
dass das Sparverhältnis zum Schluss des folgenden
Kalenderm onats schriftlich gekündigt w erden kann.
XIX. Ergänzende Bestim m ungen
1.Ergänzend gelten die gesetzlichen Vorschriften und
die behördlichen Anordnungen für den Sparverkehr.

Fassung laut Beschluss des Vorstandes vom
21.12.2011

Informationen zur außergerichtliche Streitschlichtung
Bei Streitigkeiten mit der Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG können Sie sich an eine
der folgenden behördlichen Schlichtungsstellen wenden.
• Im Zusammenhang mit Verträgen, die Bankgeschäfte nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
KWG (Einlagengeschäft) betreffen: Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
(www.bafin.de, schlichtungs-stelle@bafin.de)
• Im Zusammenhang mit Verträgen, die Fernabsatzverträge über Bankgeschäfte
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft) betreffen: Schlichtungsstelle
bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt
(www.bundesbank.de, schlichtung@bundesbank.de)
• Im Zusammenhang mit Mietverträgen: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle
des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl
(www.verbraucher-schlichter.de, mail@verbraucher-schlichter.de)

Informationspflicht nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Die Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG ist zur Teilnahme an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch
verpflichtet.

