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Genossenschaften zwischen unternehmerischer Effizienz und 
Mitgliederteilhabe – eine ökonomische und rechtliche Analyse 
 
1. Genossenschaftsphilosophie und Genossenschaftswirklichkeit 
 
Richtet man das Augenmerk auf das in jüngster Zeit wiedererwachte Interesse 

an der Rechtsform der Genossenschaft und die sich belebende Debatte über 

die Grundsätze kooperativen Wirtschaftens, so nimmt es Wunder, galten doch 

vor nicht allzu langer Zeit Genossenschaften als etwas verstaubtes Relikt der 

Vergangenheit, welches in den Zeiten einer kapitalmarktorientierten und dem 

shareholder value verpflichteten Realwirtschaft keinen rechten Platz mehr 

hatte2. Fragt man nach den Ursachen der veränderten Sichtweise, so fällt der 

Blick zunächst auf den bemerkenswerten Umstand, dass die Genossenschaften, 

anders als kapitalmarktorientierte Unternehmen, die Finanzmarktkrise, von 

deren Ende keineswegs bereits alle überzeugt sind, weitgehend unbeschadet 

überstanden haben. So lag die Insolvenzquote der Genossenschaften in 2015 

und wohl auch 2016 bei 0 Prozent. Mit der Anerkennung der 

„Genossenschaftsidee“ als immaterielles Weltkulturerbe durch die UNESCO 

wurde die Bedeutung der Unternehmensform zudem gleichsam philosophisch 

überhöht. Allerdings verhält es sich mit der Genossenschaftsphilosophie wie 

mit anderen Philosophien, über deren geistigen Gehalt nicht selten zwischen 

den jeweiligen Apologeten und Interpreten unterschiedliche Auffassungen 

bestehen. Philosophie ist eben, wie es der vor drei Jahren verstorbene 

Philosoph Odo Marquard3 einmal ausgedrückt hat, „wenn man trotzdem 
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denkt“. Jedenfalls für die Gründungsväter der deutschen Genossenschaften, 

Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich-Wilhelm Raiffeisen, waren 

Genossenschaften in den Grundsätzen der Selbsthilfe, Selbstverantwortung 

und Selbstverwaltung gründende Unternehmen, die durch die kollektive 

Bündelung und Ausrichtung der wirtschaftlichen Betätigung ihrer Mitglieder 

kapitalschwachen Landwirten, Handwerkern und Arbeitern die 

positionsverbessernde Teilhabe am Markt ermöglichen sollten4. Anders als das 

in den romanischen Ländern vorherrschende genossenschaftliche Modell einer 

zwischen Markt und Staat oszillierenden économie sociale, verfolgen die im 

deutschen Genossenschaftsgesetz gründenden Genossenschaften folglich keine 

gemeinwirtschaftlichen Bestrebungen oder gar marktpolitische Ziele. Der ihr 

eigenen Philosophie folgend, verstehen sie sich durchgängig als 

gleichberechtigte Marktteilnehmer und nicht als außerhalb des Marktes 

stehendes Korrektiv. Da ihre Mitglieder infolge des genossenschaftlichen 

Identitätsprinzips als Anteilseigner des genossenschaftlichen Unternehmens 

und Eigenkapitalgeber einerseits, sowie als Kunden, Lieferanten oder 

Beschäftigte anderseits dem genossenschaftlichen Unternehmen gleichsam in 

einer Doppelrolle gegenüberstehen, entfällt jedoch der für 

kapitalmarktorientierte Unternehmen unvermeidliche Interessenkonflikt, den 

Ansprüchen ihrer Vertragspartner, ebenso wie den Renditeinteressen ihrer 

Anleger, in gleicher Weise Rechnung tragen zu müssen. Zwar richten sich die 

Genossenschaften mit ihrem Leistungsangebot primär auf den „inneren Markt“ 

ihrer Mitglieder, doch konkurrieren sie zugleich im offenen Markt mit anderen 

Akteuren, die vergleichbare Leistungen anbieten. Auch soweit es die Belange 

der Mitglieder betrifft, stehen dabei nicht die Gewinnausschüttungen an die 
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Anteilseigner im Fokus der Zielprojektion, wenn auch Gewinnausschüttungen, 

ebenso wie Rückvergütungen, zulässig und verbreitet sind. Vielmehr erfolgt die 

Förderung „der Wirtschaft oder des Erwerbs ihrer Mitglieder (…) durch 

gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb“ (§ 1 Abs.1 GenG) in erster Linie durch 

Naturalleistungen und damit der Übernahme einzelner Förderbeiträge 

zugunsten der Wirtschaft der Mitglieder. 

  

Weniger klar scheint allerdings, ob und in welcher Weise sich die seitens der 

Genossenschaftstheorie betonten Leitmotive der Selbsthilfe, Selbstverwaltung 

und Selbstverantwortung in der heutigen Realverfassung der 

Genossenschaftswirklichkeit tatsächlich widerspiegeln. Besteht möglicherweise 

gar ein zumindest partieller Widerspruch zwischen den Bedingungen einer 

gleichberechtigten Marktteilnahme des genossenschaftlichen Unternehmens 

unter Berücksichtigung eines sich zunehmend verschärfenden Wettbewerbs 

einerseits, und einer dem Grundsatz der Selbstverwaltung entsprechenden 

Teilhabe der Mitglieder am unternehmerischen Willensbildungsprozess 

andererseits? Zumindest die jüngere Entwicklung des deutschen 

Genossenschaftsrechts scheint aus der Perspektive des Gesetzgebers in diese 

Richtung zu deuten5. 

 

2. Die Leitungsverfassung der Genossenschaft im Wandel 

 

Soweit es den Grundsatz der Selbstverwaltung der Genossenschaft durch ihre 

Mitglieder betrifft, deutet das nach wie vor im GenG verortete Prinzip der 

Selbstorganschaft prima vista auf eine beachtliche Kontinuität hin. Trotz 

gelegentlich in der Literatur geäußerter Kritik bestimmt § 9 Abs. 2 GenG als 
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Ausdruck der förderzweckbezogenen Ausrichtung der Genossenschaft: „Die 

Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat müssen Mitglieder der 

Genossenschaft sein“. Allerdings erscheint es bei genauerer Betrachtung 

fraglich, ob – wie seitens des Gesetzgebers intendiert – die Mitgliedsstellung 

der Organwalter unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten 

geeignet ist, den Interessengleichklang zwischen den „einfachen“ Mitgliedern 

als Empfängern der Förderleistung und den Mitgliedern in Organstellung zu 

gewährleisten. Soweit es die Vorstände betrifft, kommen diese zumindest bei 

mittleren und großen Genossenschaften kaum aus dem Kreise der Empfänger 

der Förderleistung. Vielmehr handelt es sich in der Regel um fachlich 

qualifizierte Manager, welche die Mitgliedschaft erwerben, um die rechtlichen 

Voraussetzungen für die Übernahme des Vorstandsamtes zu erfüllen. Auch 

soweit es die Aufsichtsräte betrifft, werden diese nicht selten um „externe“ 

Mitglieder ergänzt, deren eigene Mitgliedschaft nur dem Zugang zur 

Amtsübernahme dient.6 Zwar obliegt die Bestellung der Vorstandsmitglieder 

gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 GenG der Generalversammlung, doch wird bei 

mittleren und größeren Genossenschaften die Vorstandsbestellung regelmäßig 

dem Aufsichtsrat übertragen, da dieser als gesetzlicher Vertreter der 

Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern ohnedies für die 

Gestaltung und den Abschluss der Anstellungsverträge zuständig ist (§ 38 Abs. 

1 GenG). Demgegenüber liegt die Bestellung und Abberufung der 

Aufsichtsratsmitglieder zwingend und unentziehbar in den Händen der 

Mitglieder (§ 36 Abs. 1 Satz 1 GenG). 
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Sieht am hiervon ab, so war es vor allem die „kleine Genossenschaftsnovelle“ 

des Jahres 1973, die große Veränderungen zur Folge hatte7. So bestimmte die 

noch auf Schulze-Delitzsch zurückgehende Ursprungsfassung des GenG in § 27 

Abs. 1, der Vorstand sei verpflichtet, „die Beschränkungen einzuhalten, welche 

für den Umfang seiner Befugnis, die Genossenschaft zu vertreten, durch Statut 

oder Beschlüsse der Generalversammlung festgesetzt sind“. Damit war 

zugunsten der Generalversammlung die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen von 

Weisungsbeschlüssen der Mitglieder unmittelbar auf die Geschäftsführung 

durch den Vorstand einzuwirken, der seinerseits an die Weisungsbeschlüsse 

der Mitglieder gebunden war. In seiner vielzitierten Abhandlung aus dem Jahre 

1848 über „Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft“ hatte der 

Rechtsphilosoph Julius Hermann von Kirchmann8 in einer für Juristen 

besonderen Klarsicht betont, „durch drei berichtigende Worte des Gesetzgebers 

(würden) ganze Bibliotheken zur Makulatur“. Mit der Genossenschaftsnovelle 

1973 ereilte dieses Schicksal auch das Genossenschaftsgesetz, indem die 

Leitungsverfassung der Genossenschaft nunmehr in Anlehnung an die 

normativen Vorgaben des Aktiengesetzes in ihr Gegenteil verkehrt wurde. 

Entsprechend bestimmt § 27 Abs. 1 GenG in der noch heute geltenden 

Fassung: „Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwortung. 

Er hat dabei die Beschränkungen einzuhalten, die durch die Satzung festgesetzt 

sind“. Damit war die bisher mögliche Einflussnahme der Mitglieder durch 

Beschlüsse der Generalversammlung ausgeschlossen. 

 

Allerdings waren es die Genossenschaften - insbesondere des Handels und 

deren Verbände - selbst, welche auf die Gesetzesänderung nachhaltig und 
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erfolgreich hingewirkt hatten. Im Lichte der zunehmenden kompetitiven 

Verfassung der Märkte erweise es sich als geboten, die Genossenschaften, 

ebenso wie ihre konkurrierenden Wettbewerber in der Rechtform der 

Aktiengesellschaft, in die Lage zu versetzen, auf sich rasch ändernde 

Marktverhältnisse zeitnah reagieren zu können. Müsse zunächst eine 

Entscheidung der Generalversammlung herbeigeführt werden, so erweise sich 

die damit verbundene Verzögerung von mitunter mehreren Monaten als 

entscheidender Wettbewerbsnachteil9. Aus Sicht des Gesetzgebers erschienen 

die dabei vorgetragenen Motive für den „Salto mortale“ der 

genossenschaftlichen Leitungsverfassung offensichtlich nachvollziehbar und 

plausibel. So betont denn auch die Gesetzesbegründung, es gelte „den 

Vorstand als Leitungsorgan, das die laufenden Dispositionen zu treffen hat, zu 

stärken“, mit der Folge, „dass die Generalversammlung nicht mehr über 

Einzelfragen der Geschäftsführung entscheiden kann“. Die Maßnahme erlaube 

es in der Zukunft, die „im täglichen Geschäftsverkehr der Genossenschaft 

anfallenden Entscheidungen schneller und unkomplizierter zu treffen“. Es war 

somit der im Rahmen dieses Symposions zu diskutierende Antagonismus 

zwischen einer marktreagiblen Leitungsverfassung und einer dem Grundsatz 

der Selbstverwaltung entsprechenden Partizipation der Mitglieder in der 

Genossenschaft, der aus Sicht des Gesetzgebers die Genossenschaftsnovelle 

1973 bestimmte. Dass den hier zutage tretenden ökonomischen und 

rechtlichen Beweggründen des Gesetzgebers nach wie vor aktuelle Bedeutung 

zukommt, zeigt nicht zuletzt das Schicksal der zurzeit im 

Gesetzgebungsverfahren befindlichen Genossenschaftsnovelle 2017. So hatte 

das BMJV, einer Anregung meines Marburger Kollegen, Volker Beuthien10, 
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folgend, eine erneute Änderung von § 27 Abs. 1 GenG vorgeschlagen, um so die 

satzungsrechtliche Ausgestaltung der Leitungsverfassung in die Hände einer 

satzungsändernden Mehrheit der Mitglieder oder Vertreter zu legen. Danach 

sollte die Satzung vorsehen können, „dass der Vorstand an Weisungen der 

Generalversammlung gebunden ist.“ Dies war auf erheblichen Widerstand des 

BMWI gestoßen, welches betonte, die Regelung sei gegebenenfalls geeignet, 

„die wirtschaftliche Existenz der Genossenschaft zu gefährden“. Zudem müsse 

der Vorstand gegebenenfalls für Geschäftsführungsentscheidungen haften, 

welche die Generalversammlung im Rahmen eines Weisungsbeschlusses 

durchgesetzt habe. Zumindest der letztere Einwand erweist sich als 

unbegründet, da gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 GenG eine Haftung der 

Vorstandsmitglieder ausscheidet, „wenn die Handlung auf einem 

gesetzmäßigen Beschluss der Generalversammlung beruht11“. Zu Recht betont 

der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, die Wahrheit sei ein kostbares 

Gut, weswegen man sparsam mit ihr umgehen müsse. Der nunmehr geänderte 

Gesetzentwurf des BMJV beschränkt sich folglich auf Kleinstgenossenschaften. 

Danach kann „bei Genossenschaften mit nicht mehr als 20 Mitgliedern die 

Satzung vorsehen, dass der Vorstand an Weisungen der Generalversammlung 

gebunden ist“. Dies fügt sich bruchstücklos in die de lege lata geltende 

Leitungsverfassung der Genossenschaft ein, da gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 GenG 

bei diesen Genossenschaften durch die Satzung auf die Bildung eines 

Aufsichtsrats verzichtet werden kann. Zudem genügt gemäß § 24 Abs. 2 Satz 3 

GenG ein einziges Vorstandsmitglied. 

 

Damit stellt sich notwendig die Frage, ob und in welcher Weise außerhalb von 

Kleinstgenossenschaften eine Teilhabe der Mitglieder an der Geschäftsführung 
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eröffnet ist. Dass hieran aus rechtlicher aber nicht zuletzt auch aus 

organisationssoziologischer Sicht ein Bedürfnis besteht, zeigt sich nicht zuletzt 

in dem Umstand, dass selbst einer Vielzahl von Genossenschaftsmitgliedern die 

im genossenschaftlichen Fördergrundsatz verortete Mitgliederorientierung als 

strukturelle Unterscheidungsmerkmal zu den Kapitalgesellschaften fremd 

geworden ist. So liegt die Präsenzquote in der Mitgliederversammlung von 

Wohnungsgenossenschaften selten über 7 Prozent. Nicht selten sehen zudem 

die Nutzer von Genossenschaftswohnungen den nach der Satzung zu 

zeichnenden Geschäftsanteil und die darauf zu leistenden Zahlungen als 

Kaution für die Mietverbindlichkeiten an. Letztlich scheint auch das 

Selbstverständnis von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern von 

Genossenschaften nicht zwingend durch spezifisch genossenschaftliche 

Einflussgrößen determiniert. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit für das 

genossenschaftliche Wirtschaftsmodell wird die Debatte über effektive 

Partizipationsstrategien in vielen Genossenschaften noch eher zurückhaltend 

geführt. Dies mag – wie vorstehend angedeutet - auf das beiderseitige, aber 

nicht zwingend rationale, Desinteresse von Mitgliedern und Organwaltern 

zurückzuführen sein, zumal die Teilhabe von Mitgliedern am 

innergenossenschaftlichen Willensbildungsprozess für beide Seiten in der Regel 

mit Opportunitätskosten verbunden ist. 

 

3. Partizipationsstrategien 

 

Somit stellt sich angesichts der nach wie vor weiterbestehenden rechtlichen 

Restriktionen  – nolens volens – die Frage, welche Partizipationsstrategien 

hinsichtlich der Einbindung und Teilhabe der Mitglieder im Rahmen der 

geltenden Genossenschaftsverfassung durchführbar erscheinen. Möglich wäre  
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es zunächst, gem. § 27 Abs. 1 Satz 2 GenG einzelne deutlich über das 

Alltagsgeschäft hinausweisende Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstands, 

die in besonderer Weise die Belange der Mitglieder berühren, durch die 

Satzung an die vorherige Zustimmung der Generalversammlung zu binden12. In 

Betracht käme dies beispielsweise bei Aufnahme eines neuen und Aufgabe 

eines bisherigen Geschäftszweigs, bei der Gründung oder Veräußerung von 

Tochtergesellschaften und sonstigen Beteiligungen, bei der Aufgabe und 

Veräußerung eines Teilbetriebs oder in bestimmten Fällen der Veräußerung 

von Anlagevermögen, beispielsweise bei umfangreichen Bestandsverkäufen in 

Wohnungsgenossenschaften. Dies beinhaltet zwar keine Weisungsbefugnis der 

Generalversammlung gegenüber dem Vorstand, würde dieser jedoch ein 

Vetorecht hinsichtlich der beabsichtigten Maßnahme zubilligen. Um einen 

Interessensmissbrauch seitens einer bestimmten Gruppe in der Mitgliedschaft 

zu verhindern, könnte die Satzung zugleich ein Quorum hinsichtlich der 

Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung für diese Fälle festsetzen. 

Zugleich könnte durch die Satzung geregelt werden, ob für die Zustimmung die 

einfache oder eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist.  

 

Möglich ist darüber hinaus die Bildung weiterer Organe zum Zwecke der 

Mitgliederbeteiligung, da gem. § 27 Abs. 2 Satz 2 GenG die seitens des Gesetzes 

vorgeschriebene Organstruktur nicht abschließender Natur ist13. So wäre es 

beispielsweise bei Produktions- und Handwerksgenossenschaften möglich, 

Beteiligungsrechte der Mitglieder durch hierfür in der Satzung vorgesehene 

Organe zu eröffnen. Auch für Wohnungsgenossenschaften eröffnete dies die 

Möglichkeit, Bewohnerbeiräte als beratende Organe in den unternehmerischen 

Willensbildungsprozess zu integrieren. Dies würde nicht zuletzt den 
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 Keßler, in: Hillebrand/Keßler (Hrsg.), Berliner Kommentar zum Genossenschaftsgesetz, 2.Aufl. 2010, § 27 
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Bemühungen des Gesetzgebers im Rahmen der Genossenschaftsnovelle 2006 

Rechnung tragen, die Förderung der sozialen und kulturellen Belange der 

Mitglieder - neben der Förderung ihrer wirtschaftlichen Interessen - stärker in 

den Fokus der genossenschaftlichen Zielprojektionen zu rücken. Nicht zuletzt 

würden sich durch die „Zwischenschaltung“ mitgliederbestimmter Organe bei 

Wohnungsgenossenschaften neue Formen eines selbstbestimmten und 

selbstorganisierten Wohnens entwickeln lassen.  

 

Es ist wenig wahrscheinlich, dass sich bei Großgenossenschaften das Rad der 

Geschichte zurückdrehen lässt. Die Implikationen eines sich zunehmend 

verschärfenden und globalisierenden Wettbewerbs lassen wenig Raum für 

komplexe und zeitaufwendige unternehmerische Entscheidungsstrukturen. 

Zugleich gilt es allerdings dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die kürzlich 

nobilitierte Genossenschaftsidee ohne reale Teilhabe der Mitglieder am 

genossenschaftlichen Willensbildungsprozess zur Chimäre degeneriert. Die 

genossenschaftliche Verbandsverfassung – dies galt es zu zeigen – eröffnet 

gangbare Mittelwege, sowohl der unternehmerischen Effizienz als auch der 

Partizipation der Mitglieder angemessen Rechnung zu tragen. Wem es in den 

Genossenschaftsorganen oder in der Mitgliedschaft um „das 

Genossenschaftliche“ innerhalb der Genossenschaft zu tun ist, wird mit 

anderen gemeinsam einen Weg finden, Partizipation zu leben, ohne die 

unternehmerische Ausrichtung und damit den Bestand des Unternehmens zu 

gefährden. 
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