
Aufsichtsrat der „Kulturhaus Eifgen eG“ 

Bericht des Aufsichtsrates zur 2. Generalversammlung, gem. § 21 (2) der Satzung der 
„Kulturhaus Eifgen eG“, über den vom Vorstand der „Kulturhaus Eifgen eG“ vorgelegten 
Jahresabschluss, den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, und  den 
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder für die 
Deckung eines Jahresfehlbetrages. 

Prüfbericht: 

Vor dem Hintergrund, dass die ursprünglich geplante Generalversammlung am 15.03.2020 
wegen der Corona-„Pandemie“ abgesagt werden musste,  der Geschäftsbericht des 
Vorstands insgesamt entsprechend aktualisiert wurde, ist dieser Prüfbericht auch 
überarbeitet worden. Die wesentlichen Elemente des Geschäftsberichtes, in Bezug auf das 
Geschäftsjahr 2019, bleiben dabei unverändert. 

Die Prüfung bezieht sich dabei formell auf die im Eingang dieses Berichtes aufgeführten 
Inhalte des zu prüfenden Jahresabschlusses. 

Nachdem der Vorstand der „Kulturhaus Eifgen eG“ den Geschäftsbericht mit dem 
Jahresabschluss aus dem Geschäftsjahr 2019 vorgelegt hat, wurde dieser vom Aufsichtsrat 
eingesehen und geprüft. 

Die im Jahresabschluss aufgeführten Fakten zur Genossenschaft und der damit verbundenen 
Anzahl der Mitglieder und deren Genossenschaftsanteilen sowie der Wert der 
Geschäftsguthabenkonten wird, auch nach Einsicht in die  Mitgliederliste, als korrekt 
bewertet. 

Die zum Erwerb der Immobilie „Eifgen 1“ und deren Finanzierung aufgeführten Zahlen und 
Daten sind sachlich richtig. 

Der Aufsichtsrat hat in die Jahresbilanzierung zum 31.Dezember 2019 eingesehen und keine 
Unstimmigkeiten festgestellt. 

Insofern ist auch der Bericht zur Vermögens- und Schuldenübersicht  zum 31.12.2019 der 
„Kulturhaus Eifgen eG“ als schlüssig zu bezeichnen. 

Dem Aufsichtsrat haben im Geschäftsjahr 2019 der Kaufvertrag sowie der Pachtvertrag zum 
„Haus Eifgen“ vorgelegen. 

Ein Lagebericht wird auch aus Sicht des Genossenschaftsverbandes nicht als erforderlich 
betrachtet. Dieser ist erst bei mittelgroßen Genossenschaften erforderlich. Diese Kriterien 
werden von der „Kulturhaus Eifgen eG“ gemäß § 267 HGB nach Auffassung des 
Genossenschaftsverbandes auf absehbare Zeit nicht erfüllt. 

Der Vorschlag des Vorstands den Jahresfehlbetrag von 5.053,68 € als Verlustvortrag mit 
5.054,00 € nach 2020 zu übernehmen , wird als richtig angesehen 



Ergebnis der Prüfung: 

Insgesamt ergeben sich aus der Prüfung des Geschäftsberichts sowie des Jahresabschlusses 
zur „Kulturhaus Eifgen eG“ für das Geschäftsjahr 2019 keine Beanstandungen durch den 
Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat konnte sich von einer umsichtigen und sorgfältigen 
Geschäftsführung überzeugen und mit dem Vorstand vertrauensvoll zusammen arbeiten.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben den Prüfbericht zur Kenntnis genommen und 
bestätigen ihn hiermit.      Wermelskirchen, den 20.03.2020 

 

 

 

Alfred Karnowka, 1. Vorsitzender AR  Michael Regenbrecht, stellv. Vorsitzender  

 

 

 

Wolfgang Schindler, Schriftführer AR  Michael Mohr, stellv. Schriftführer AR 

 

Original unterschrieben und zur Einsicht am Sitz der Genossenschaft hinterlegt 

 

 

 

 


