Jahresabschluss
Die Frankfurter Wohnungs-Genossenschaft eG (im folgenden FWG genannt) ist
gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Genossenschaft.
Die aktuelle Bilanz samt aktuellem Anhang wird gesetzeskonform gemäß den
Offenlegungspflichten
nach
§
325
HGB
im
Bundesanzeiger
(www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht und ist dort einsehbar und abrufbar.
Die FWG muss auf Grund ihrer Größenordnung den Lagebericht nicht im
Bundesanzeiger veröffentlichen.
Die FWG ist gemäß § 264 Abs. 1 HGB von der Pflicht zur Aufstellung eines
Lageberichtes befreit. Die Aufstellung erfolgt gemäß § 38 Abs. 4 der Satzung.
Grundlage für den Berichtsinhalt des Lageberichtes ist § 289 HGB.
Auf unserer Internetseite bieten wir Ihnen vielfältige Informationen zu unserer
Wohnungsgenossenschaft.
Den nicht publizierungspflichtigen Lagebericht stellen wir bewusst nur
Mitgliedern zur Verfügung.
Bilanz, Anhang und Lagebericht können interessierten Mitgliedern auf Wunsch
per Mail oder Post sehr gerne zur Verfügung gestellt werden. In diesem Falle
wollen Sie uns bitte kontaktieren.
Bilanz, Anhang und Lagebericht wurden in den vergangenen Jahren
durchschnittlich von drei Mitgliedern angefordert und/oder eingesehen.
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung berichten wir umfangreich über das
jeweilige Geschäftsjahr und die Entwicklung der Genossenschaft,
Modernisierungsthemen sowie über allgemeine Themen zum Erfolgsmodell
Genossenschaftswesen.
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung sind die notwendigen Beschlüsse
über das Geschäftsjahr zu fassen.

Zudem finden auf Mitgliederversammlungen Aufsichtsratswahlen statt. Auch
hier gibt es bei uns eine erfreuliche Besonderheit. Wir sind eine anerkannte und
nachgefragte Marke. Viele Genossenschaften, insbesondere kleine
Genossenschaften, haben oftmals Probleme die Posten zu besetzen und finden
oft nur mühsam Personen die sich zur Verfügung stellen. Es besteht die Gefahr,
dass die notwendigen Schlüsselqualifikationen für dieses Amt fehlen. Immerhin
trägt ein Aufsichtsrat eine hohe Verantwortung und haftet für sein Handeln. Wir
hatten in den letzten Jahren bei uns mehr kompetente Bewerber für ein
Aufsichtsratsamt als Posten zu vergeben waren. Die Mitglieder konnten aus
interessanten Bewerbern auswählen. Unser Aufsichtsrat ist sehr kompetent
besetzt und verfügt über eine sehr hohe soziale und fachliche Kompetenz. Auch
für zukünftige Besetzungen können wir unbesorgt sein, da es in unseren
Mitgliederkreisen sehr viele geeignete Personen mit Potential gibt.
Wir konnten uns in der Vergangenheit erfreulicherweise gegen den allgemeinen
Trend abnehmender Teilnehmerzahlen durch stabile und hohe Teilnehmerzahlen
erfreuen. Ein großes Lob und ein Dank an unsere Mitglieder. Dieses Interesse ist
nicht selbstverständlich. Wir hatten in den letzten Jahren immer zwischen 70
und 105 Mitglieder, die teilgenommen haben. Diese Teilnehmerzahlen sind
beeindruckend für eine kleine Genossenschaft mit 638 Wohneinheiten.

