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Verhaltenskodex / Selbstverpflichtung *) und 

Regelungen für die Aufsichtsratsmitglieder 
 

    

Präambel: 

Wohnen im Eigentum e.V. (WiE) ist ein Verbraucherschutzverband und arbeitet im Interesse der 

Wohnungs- und Hauseigentümer/innen bzw. Bauenden von Wohnungen und Einfamilienhäusern 

und – bezogen auf die Serviceleistungen – insbesondere für seine Mitglieder. In diesem Interesse 

erfolgt nicht nur die Geschäftstätigkeit, sondern diese Ausrichtung gilt auch als Maßstab für 

jedes Aufsichtsratsmitglied.  

Die Glaubwürdigkeit gegenüber den Mitgliedern und deren Vertrauen, eine für ihre 

Verbraucherinteressen parteinehmende Instanz gegenüber allem zu sein, was im Sektor 

Wohnung Eigeninteressen verfolgt, ist das höchste Gut des Vereins.  

Die Außendarstellung des Verbandes ist professionell, der Umgang mit Anbieterverbänden und 

Wettbewerbern sachlich und fair.  

Der Aufsichtsrat orientiert sich an den Standards und den „Spielregeln“ des Vereins und hält 

diese ein. Das Ansehen des Vereins darf durch Aufsichtsratsmitglieder nicht gefährdet werden. 

Hierzu gehört auch das Wecken von Zweifeln, die Mitglieder an der persönlichen / beruflichen 

Verortung / Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitgliedes haben könnten. 

 

 

 1 Grundsatz  

 1.1 Das Aufsichtsratsmandat wird ehrenamtlich ausgeübt.   

 1.2 Das Aufsichtsratsmitglied verpflichtet sich, die Tätigkeit für den Verein entsprechend der 

Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuüben sowie sich an 

Aufsichtsratsbeschlüsse zu halten. Übernimmt das Aufsichtsratsmitglied freiwillig 

Aufgaben, dann handelt es verbindlich und führt diese Tätigkeiten verlässlich aus. Es 

übernimmt Verantwortung für Zusagen. 

Das Aufsichtsratsmitglied stimmt eigene Aktivitäten mit Außenwirkung, die es für WiE 

wahrnehmen möchte, vorher mit dem Vorstand ab. 

 

 1.3 Das Aufsichtsratsmitglied verpflichtet sich, im Sinne der Verbraucheraufklärung, der 

Verbraucherbildung und des Verbraucherschutzes zu handeln. 

Das Aufsichtsratsmitglied hat Kenntnis von wichtigen Publikationen, Aktionen und 

politischen Positionen von WiE. Es handelt und argumentiert auf der Grundlage der 

Kernaussagen und Leitsätze des Vereins. 
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 1.4 Es versteht die Wahl in den Aufsichtsrat als Auftrag, sich engagiert und aktiv für die 

Belange von WiE sowohl einzusetzen als auch mitzuarbeiten und alles zu unterlassen, 

was schädigend wirken könnte. 

 

 

 1.5 Das Aufsichtsratsmitglied erkennt an, dass die Verantwortung für die Durchführung des 

von der Mitgliederversammlung beschlossenen Wirtschaftsplanes der Geschäftsführung 

obliegt. 

Das Aufsichtsratsmitglied erkennt die personellen und finanziellen 

Rahmenbedingungen der Geschäftsstelle, die über keine Kapazität für Leistungen, die 

nicht durch Vorstandsbeschlüsse der Geschäftsstelle zur Ausführung übertragen 

wurden, verfügt, an. 

Das Aufsichtsratsmitglied erkennt die finanzielle Situation von WiE auch hinsichtlich der 

gestatteten Ausgaben zulasten des Vereins an. Er verpflichtet sich zu wirtschaftlichem 

und kostengünstigem Handeln (z.B. Reisekosten). 

Das Aufsichtsratsmitglied nimmt zur Kenntnis, dass es kein Budget für die Aktivitäten 

einzelner Aufsichtsratsmitglieder gibt. 

 

    

 2 Gesetz und Recht  

 2.1 Das Aufsichtsratsmitglied füllt die Aufgabe im Einklang mit Gesetz und Recht aus.  

 2.2 Das Aufsichtsratsmitglied hält sich auch außerhalb der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied 

an Gesetz und Recht. 

 

 

 2.3 Das Aufsichtsratsmitglied unterlässt alles, was als Vorteilsannahme (Korruption) im 

Zusammenhang mit der Aufsichtsratsarbeit verstanden werden kann. Das gilt auch für 

Zeiten vor und nach dem Mandat. 

 

    

 3 Umgang mit Informationen, Datenschutz  

 3.1 Alle Informationen im Zusammenhang mit der Aufsichtsratsarbeit sind grundsätzlich 

vertraulich. 

 

 

 3.2 Alle Dokumente bzw. Dateien (z.B. Tagesordnung, Beratungsunterlagen, Protokolle) im 

unmittelbaren Zusammenhang mit der Aufsichtsratsarbeit dürfen nicht an Dritte 

weitergegeben oder zur Information gezeigt werden. Als Dritte gelten weder 

Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle noch im Auftrag des Vereins tätige Prüfer. 

Die im Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit oder anderer Aktivitäten für WiE 

erhaltenen Adressen und Kontaktdaten von Mitgliedern und anderen Personen dürfen 

nicht für eigene Zwecke genutzt werden. 

 

 3.3 Die Regelungen des Datenschutzes sind stets zu beachten.  

    

 4 Interessenkonflikt  
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 4.1 Sollte die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied mit anderen Tätigkeiten im Wettbewerb zu 

WiE stehen, hat das Aufsichtsratsmitglied das Mandat ruhen zu lassen bzw. 

niederzulegen. 

 

 4.2 Die ehrenamtliche Funktion des Aufsichtsratsamtes und freiberufliche bzw. gewerbliche 

Tätigkeiten im oder außerhalb des Vereins sind sowohl in der Darstellung als auch in der 

Ausübung zu trennen. 

Die strikte Trennung bezieht sich auf die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, aber 

nicht auf eine Nennung des persönlichen und beruflichen Profils. 

In allen schriftlichen, elektronischen und bildlichen Darstellungen ist die Funktion des 

Aufsichtsratsamtes, wenn genannt, als Ehrenamt zu klassifizieren und deutlich getrennt 

von persönlichen Qualifikationen und beruflichen Tätigkeiten aufzuführen. 

 

 4.3 Vertritt ein Aufsichtsratsmitglied WiE extern, ist eine werbende Nennung eigener 

privatwirtschaftlicher Aktivitäten ausgeschlossen. 

 

 4.4 In eigenen Materialien, Schreiben, Websites etc. darf ein Aufsichtsratsmitglied auf WiE 

als Informations-Quelle zurückgreifen und ordnungsgemäß zitieren.  

Eine Verlinkung mit der Website von WiE ist nur mit der Startseite zulässig. 

Weitergehende Verlinkungen zu Elementen aus der Website von WiE haben zu 

unterbleiben. 

 

 4.5 Die Regelungen stehen unter dem Vorbehalt berufsständischer Vorgaben bzw. Pflichten.  

 4.6 Hat ein Aufsichtsratsmitglied Zweifel, ob seine Aktivitäten im Einklang mit diesem 

Verhaltenskodex stehen, verpflichtet er/sie sich, die/den AR-Vorsitzende/n und den 

Vorstand zu konsultieren. 

 

    

 5 Umgang mit Nichteinhaltung  

 5.1 Verstößt ein Mitglied gegen diesen Verhaltenskodex, hat der Aufsichtsrat mit dem 

betroffenen Aufsichtsratsmitglied eine einvernehmliche Lösung anzustreben. Ist eine 

Einigung nicht erreichbar, verpflichtet sich das betroffene Aufsichtsratsmitglied, das 

Mandat ruhen zu lassen oder niederzulegen. 

 

 5.2 Ist der Verstoß eines Mitgliedes gegen den Verhaltenskodex nicht auf der Ebene des 

Aufsichtsrates zu lösen, legt der Aufsichtsrat die Angelegenheit der nächsten 

Mitgliederversammlung zur Behandlung und Entscheidung vor. 

 

    

 6 Inkrafttreten  

  Der Verhaltenskodex tritt mit sofortiger Wirkung nach der Verabschiedung am 

28.07.2019 unbefristet in Kraft. 

 

 

 

 
*) = Verhaltenskodex im Sinne eines Code of Conducts gem. Aktienrecht. 

 

beschlossen: 28.07.2019 

 
 


