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Jeder runde Geburtstag gibt Anlass für 
eine Rückschau. So liegt es auch bei 

unserem diesjährigen Jubilar, dem Genossen-
schaftsgesetz. Seit der ersten Verkündung des 
„Gesetz über die Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften“ am 1. Mai 1889 sind nun 
125 Jahre vergangen. 

In dieser Zeit gab es in seinem heutigen 
Geltungsbereich in Deutschland zwei Welt-
kriege, die verschiedensten Regierungs-
formen, eine langjährige Teilung in zunächst 
vier Besatzungszonen und dann zwei Nach-
folgestaaten, in denen das Gesetz Bestand 
hatte. Es musste sich in völlig unterschied-
lichen wirtschaftlichen Umständen in 
Deutschland bewähren und war in all diesen 
Jahren eine stabile Grundlage für die Tätig-
keit unsere Genossenschaften. 

Von Kaiser Wilhelm 
bis Angela Merkel 

Die Geschichte des GenG ist ein Spiegelbild 
der Geschichte Deutschlands. Diese lässt sich 
gut an den Unterzeichnern der jeweiligen 
Gesetzesfassungen und ihren Änderungen 
im amtlichen Verkündungsblatt ablesen. 
Zunächst waren Wilhelm I. – 1889 zeichnend 
als von Gottes Gnaden eingesetzter 

Kaiser – und Fürst Otto von Bismarck als 
Reichskanzler tätig. 

Die erste größere Novelle wurde 1922 von 
Reichspräsident Friedrich Ebert und Gustav 
Radbruch als Reichsminister der Justiz unter-
zeichnet. 1926 taucht Reichspräsident von 
Hindenburg auf. Die Änderungen im Jahre 
1933 wurden von Adolf Hitler als Reichskanz-
ler ausgefertigt. Bereits ein Jahr später, 1934, 
unterschrieb Hitler als „Reichskanzler und 
Führer“, und symbolisiert damit die eingetre-
tene Machtverschiebung. Nach Kriegsbeginn 
1939 wurde Hermann Göring als Vorsitzender 
des Ministerrates für die Reichsverteidigung 
tätig und verdeutlicht so auch die Auflösung 
rechtsstaatlicher Strukturen, da Änderungen 
des GenG nun praktisch durch Verwaltungs-
handeln ohne Mitwirkung auch nur eines 
„Scheinparlamentes“ erfolgten.

Erstmals 1947 erfolgen Änderungsbestim-
mungen zum Genossenschaftsgesetz im 
Gesetz- und Verordnungsblatt des für die 
amerikanische und britische Zone eingesetzten 
Wirtschaftsrates, die vom dortigen Präsidenten 
Dr. Erich Köhler unterzeichnet wurden. Nach 
Bildung der Bundesrepublik Deutschland 
wurde 1950 eine Anpassung des Gesetzes 
durch den Bundestag anlässlich einer umfas-

senden Bereinigung des Wirtschaftsrechtes von 
nationalsozialistischen Bestimmungen be-
schlossen, die Bundespräsident Theodor Heuss, 
Bundeskanzler Konrad Adenauer und Bundes-
minister der Justiz Thomas Dehler unter-
zeichneten. 1954 unterschrieb neben Konrad 
Adenauer auch Ludwig Erhard als Wirtschafts-
minister eine kleinere Änderung. 

Die Novelle 1973 fertigten der Bundespräsi-
dent Gustav Heinemann und Bundeskanzler 
Willy Brandt aus. Nur einmal taucht eine 
Änderung des Genossenschaftsgesetzes im 
Gesetzblatt der DDR, auf und zwar erst 1990 
mit der Aufhebung der bisherigen, noch aus 
der Vorkriegszeit herrührenden Bestim-
mungen auf dem Gebiet der DDR, und der 
Einführung des bundesdeutschen Gesetzes 
kurz vor der Währungs- und Wirtschafts-
union. Hier wurde Dagmar Bergmann-Pohl 
als Präsidentin der Volkskammer der DDR 
tätig.

Die erste Reform nach der Wiedervereinigung 
wurde 1993 von Bundespräsident Richard von 
Weizäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl 
unterschrieben. Die drei kleineren Ände-
rungen 2004 unterzeichnete Gerhard Schrö-
der, und die recht umfassende Novelle 2006 
wurde dann von Bundespräsident Horst 

125 Jahre genossenschaftsgesetz 
Ein Abschnitt deutscher rechtsgeschichte.
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Köhler und Bundeskanzlerin Angela Merkel 
gezeichnet. Nahezu alle bedeutenden, aber 
auch berüchtigten deutschen Staatslenker 
haben insoweit an der Verkündung des 
Genossenschaftsgesetzes mitgewirkt. 

Kein Stein auf dem anderen?

Der Blick ins Gesetz birgt eine weitere 
Überraschung: Es sind nur zwei (heutige  
§§ 35, 88) der 1889 in Kraft getretenen  
172 Paragrafen des Gesetzes bis heute im 
Wortlaut unverändert geblieben! Insgesamt 
wurden in 48 Änderungsgesetzen und 
Verordnungen 651 einzelne Änderungen, 
Ergänzungen oder Aufhebungen an den 
heute bestehenden 168 Paragrafen vorge-
nommen. Wie ist das einzuordnen? 

Tatsächlich sind die wesentlichen Grundstruk-
turen unseres Jubilars in vielen Aspekten gleich 
geblieben. Der Grund für die „Runderneue-
rung“ war im Wesentlichen die Erwägung des 
Gesetzgebers, der 2006 das Wort „Genosse“ 
durch den Begriff „Mitglied“ und die Bezeich-
nung „Statut“ durch die Formulierung „Sat-
zung“ ersetzte. Davon betroffen war ein großer 
Teil aller Bestimmungen des Gesetzes, nämlich 
rund 110, ohne dass sich deren Sinngehalt 
durch diese redaktionellen Anpassungen 

änderte. Auch die Überschrift des Gesetzes 
wurde damals für jeden Paragrafen eingeführt. 

Der Übergang vom Begriff „Genosse“ zum 
„Mitglied“ spiegelt auch den Wandel unserer 
Genossenschaften wider. Während vor 125 
Jahren Genossenschaften in der Regel lokal 
oder regional tätige Zusammenschlüsse von 
relativ wenigen Personen waren, die dement-
sprechend eng verbunden sind, wie es der 
Begriff Genosse („Schicksalsgenosse“) nahe-
legt, ist das Bild der heutigen Genossenschaften 
oftmals anders: 

Es wird durch mitgliederstarke Gemein-
schaften mit nur selten rein lokaler Ausrich-
tung geprägt. Häufig ist eine repräsentative 
Mitgliedereinbindung über eine Vertreter-
versammlung vorhanden. Hier passt das 
etwas neutralere „Mitglied“ auch als Bezeich-
nung der loseren Bindung an die Genossen-
schaft durchaus. Im Übrigen wurde bereits 
1961 ausdrücklich gerichtlich klargestellt, 
dass in der Genossenschaftssatzung der 
Begriff „Mitglied“ an Stelle des Wortes 
„Genosse“ verwandt werden durfte.

Aufgegeben wurde 2006 nach 117 Jahren die 
Bezeichnung „Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaft“ im Namen des Gesetzes, auch 
dies Symbol eines Paradigmenwechsels – das 
deutsche Genossenschaftsrecht als Organisa-
tionsform für wirtschaftliche Aktivitäten 
öffnete sich den eher aus dem romanischen 
Rechtskreis herstammenden Ideen von 

sozialen und kulturell tätigen Genossen-
schaften und hat damit zugleich europäische 
Impulse aufgenommen. Festgehalten wurde 
jedoch an dem jahrhundertealten Begriff der 
„Genossenschaft“ selbst, der schon im 
Mittelalter verwendet wurde.

Was hat sich als beständig 
erwiesen? Welche grundgedan-
ken von 1889 finden sich noch 
heute in unserem gesetz? 

Die wichtigste Konstante und damit auch  
der Schlüssel zum Erfolg unserer heutigen 
Genossenschaften ist sicher die in § 1 GenG 
verankerte grundsätzliche Spielregel: die 
gesetzliche Bindung an die ausschließliche 
Förderung der Mitglieder durch gemein-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. 

Dies wird verwirklicht und unterstützt durch 
den unverändert bestehenden Grundsatz, 
dass die Organe der Genossenschaft, nämlich 
Vorstand und Aufsichtsrat, aus dem Kreise 
der Mitglieder zu besetzen sind. Dies regelte 
damals wie heute der § 9 des Gesetzes, und 
dies ist das Fundament der Selbstverwaltung 
und Autonomie jeder Genossenschaft. 

Geblieben ist die einfache Gründung: 
Damals wie heute wird ein Notar nicht 
benötigt. Der § 5 des Gesetzes wurde bis 
heute in seinem Wortlaut praktisch nicht 
verändert. 

Auch der Beitritt (§ 15) und das Ausscheiden 
(§ 63, heute § 65) von Mitgliedern aus der 
Genossenschaft erfolgt nach gleichen, unver-
änderten Grundregeln, es reichen schriftliche 
Erklärungen gegenüber der Genossenschaft 
aus. Jedes Mitglied muss durch Zeichnung 
mindestens eines Geschäftsanteils zum 
Eigenkapital der Genossenschaft beitragen 
und darauf ein Geschäftsguthaben einzahlen 
(§ 7). Das Ausscheiden und mit ihr die 
Vermögensauseinandersetzung (§ 71,  
heute § 73) sind gleich geblieben – dies 
geschieht nur zum Ende eines Geschäfts-
jahres, und Ansprüche auf Rücklagen kön-
nen nicht erhoben werden, eine komplizierte 
Berechnung eines Auseinandersetzungs- 
guthabens entfällt. Unverändert muss die 
Satzung auch regeln, dass ein Teil der Jahres-
überschüsse in eine Rücklage eingestellt wird 

Schulze-Delitzsch gibt schon 1873 praktische Gründungs-
hinweise für Genossenschaften.
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(damals: Reservefonds). Wer kurzfristig aus- 
scheiden möchte, kann sein Geschäftsgutha-
ben auf Dritte übertragen (§ 74, heute § 76).

Bereits 1889 war angeordnet, dass eine 
Prüfung der Geschäftsführung durch eine 
außerhalb der Genossenschaft stehende 
Instanz durchgeführt werden musste und 
diese mindestens in jedem 2. Jahr durch 
einen Revisor vorzunehmen war, den bei 
einer Verbandsmitgliedschaft der Prüfungs-
verband bestimmte (§ 51, heute § 53). Dies 
wurde seitdem als Grundlage einer Genos-
senschaft angesehen; eine Wertung, die noch 
heute Gültigkeit hat. Die obligatorische 
Einbeziehung des Aufsichtsrates in die 
Prüfung (§ 61, heute § 57) wurde im Aktien-
recht erst viele Jahrzehnte später eingeführt. 

Überhaupt haben sich die Grundlinien der 
„Corporate Governance“ einer Genossen-
schaft nicht geändert: Der zwingend zu 
bildende Aufsichtsrat (§ 34, heute § 36) sorgt 
für die Überwachung des geschäftsleitenden 
Vorstandes (§§ 24 und 27). Dieser haftet, wie 
auch der Aufsichtsrat, bei Pflichtverlet-
zungen gegenüber der Genossenschaft (§§ 32 
und 39, heute §§ 34 und 41). Die Mitglieder 
werden in ihrer Generalversammlung (heute: 
Mitgliederversammlung), in der sie abstim-
men (§ 41, heute § 43), umfassend informiert 
und können selbst die von ihnen festzustel-
lende Bilanz einsehen und auf ihre Kosten 
eine Abschrift davon verlangen (§ 46, heute  
§ 48). Zugleich können Sie das Protokollbuch 
der Generalversammlung einsehen (§ 45, 
heute § 47). Das Prüfungsergebnis des 
Vebandes ist der Versammlung mitzuteilen 
und vom Aufsichtsrat zu kommentieren  
(§ 61, heute § 59) – ein Standard an Transpa-
renz, den andere Rechtsformen bis heute 
nicht haben. 

Manches musste abgeschafft, 
manches erneuert werden.  
Ein Blick auf die reformen 

Bereits in der ersten größeren Novelle 1922 
wurde eine Vertreterversammlung anstelle 
der Versammlung aller Mitglieder einge-
führt, zunächst bei allen Genossenschaften 
mit mehr als 3.000 Mitgliedern als Mög-
lichkeit und bei mehr als 10.000 Mitglie-
dern obligatorisch. Diese Grenzen wurden 
bereits 1926 auf 1.500 und 3.000 Mitglieder 

gesenkt. Erst die Novelle 1994 hat hier eine 
vollständige Wahlfreiheit der Genossen-
schaft gebracht. Heute ist von den rund  
18 Millionen Genossenschaftsmitgliedern 
in Deutschland der allergrößte Teil in 
solchen Genossenschaften mit diesem stark 
an den staatlichen, parlamentarischen 
Regelungen orientierten Repräsentations-
prinzip organisiert. Oft handelt es sich bei 
diesen Genossenschaften um die größten 
Personenzusammenschlüsse in der jewei-
ligen Region. 

Die praktisch bedeutsame Verschmelzung 
von Genossenschaften war ebenfalls seit 
1922 möglich, sie hat zu dem seit Jahr-
zehnten in stabiler Entwicklung befind-
lichen heutigen Bild der Genossenschaft als 
einer eher regionalen als lokalen Einrich-
tung geführt und im gewerblichen Bereich 
das Entstehen auch bundesweiter Koopera-
tionen unterstützt. In diese Richtung zeigt 
auch die ebenfalls 1922 zugelassene Mög-
lichkeit des Beteiligungserwerbes für Ge-
nossenschaften in dem bis heute sachlich 
unveränderten § 1 Absatz 2 des GenG. Dies 
war eine wesentliche Grundlage für den 
Aufbau der heute in einigen Sektoren 
wichtigen genossenschaftlichen Verbund-
strukturen.

Im Zusammenhang mit der Bewältigung der 
Probleme aus der Weltwirtschaftskrise Ende 
der 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts 
erfolgten diverse Änderungen. Da ist 1933 
zunächst zum Schutz der Mitglieder die 
Abschaffung der Genossenschaft mit unbe-
schränkter Haftung ihrer Mitglieder gegen-
über den Gläubigern. Heute kennen wir nur 
eine im Insolvenzfall mögliche Nachschuss-
pflicht der Mitglieder, die durch die Satzung 
begrenzt oder ausgeschlossen werden kann. 
Davon haben die meisten Genossenschaften 
Gebrauch gemacht, sodass heute eine be-
schränkte Haftung mit der Einlage oder 
einer moderaten Zuzahlung im Insolvenzfall 
das Bild prägt. 

Ein weiterer Aspekt wurde 1934 aufgegriffen. 
Seit diesem Jahr war die Mitgliedschaft jeder 
Genossenschaft in einem staatlich zugelas-
senen und überwachten Prüfungsverband 
notwendig, der dann allein das Recht zur 
Auswahl der Revisoren für die obligatorische 
externe Prüfung der Geschäftsführung hatte. 

Die Möglichkeit der gerichtlichen Bestellung 
von Revisoren bei Genossenschaften ohne 
Verbandsmitgliedschaft entfiel. 

Die so geschaffene und bereits 1932 durch 
eine Notverordnung des Reichspräsidenten 
Hindenburg vorbereitete Regelung wird nicht 
als nationalsozialistisch geprägte Vorschrift 
eingeordnet. In ähnlicher Weise wurde 1935 
die Prüfung der Aktiengesellschaften durch 
den damals neu geschaffenen Beruf des Wirt-
schaftsprüfers vorgeschrieben. Seit 1937 
besteht – seit längerem unabhängig vom 
Genossenschaftsgesetz – die Prüfungspflicht 
für Kreditgenossenschaften. 

Man mag zu diesen Bestimmungen stehen, 
wie man möchte, zur heute existierenden 
Stabilität der Genossenschaften hat diese 
langfristig ausgerichtete Begleitung durch 
die Prüfungsverbände wesentlich beigetra-
gen und damit, anders als in vielen anderen 
Ländern, Schäden von Mitgliedern und 
Gläubigern abgewendet. Nur diese auf 
Dauer gerichtete Mitgliedschaft hat im 
Übrigen den damals begonnenen Aufbau 
der Sicherungseinrichtungen verschiedener 
Genossenschaftsgruppen wirtschaftlich 
ermöglicht. 

Das grundlegende Prinzip des Kopfstimm-
rechtes für jedes Mitglied kann seit 1973 in der 
Satzung durch Mehrstimmrechte modifiziert 
werden, seit 2006 bei Unternehmergenossen-
schaften sogar in sehr weitem Umfang.

Eine in ihren Auswirkungen oft unterschätze 
Änderung hat 1973 die Stärkung der Lei-
tungsmacht des Vorstandes, der diese nun 
entsprechend dem aktienrechtlichen Modell 
„eigenverantwortlich“ auszuüben hat, ge-
bracht. Bis dahin konnte auch die Satzung 
und Generalversammlung im Bereich der 
Geschäftsführung dem Vorstand Vorschrif-
ten machen. Mit diesem Schritt hat sich 
zunehmend das Rollenverständnis von 
Aufsichtsrat und Generalversammlung 
ebenfalls an aktienrechtlichen Gedanken 
angepasst, obwohl hier wegen der fehlenden 
Kapitalmarktorientierung gravierende 
Unterschiede zur Genossenschaft vorliegen. 
Auch die Schaffung der Möglichkeit eines 
Beteiligungsfonds verdeutlicht den eher 
kapitalgesellschaftsrechtlichen Ansatz der 
Reform 1973. 



A l lg e m e i n e s  & V e r b A n d

61netzwerk 5–6/14

Seit dem Jahr 1994 wird die Mitgliederliste 
nicht mehr beim Gericht geführt, was zu 
einer großen Erleichterung im Bereich der 
Mitgliederverwaltung führt – im Übrigen ein 
erheblicher Rechtsformvorteil etwa im 
Vergleich zur GmbH. Damit wurde die 
Selbstverwaltung der Genossenschaft deut-
lich gestärkt und die öffentliche Hand und 
ihre Gerichte entlastet.

In der jüngsten Novelle 2006 verkörpert sich 
der zunehmende europäische Einfluss auf 
das Genossenschaftsrecht. Nachdem sich 
bereits seit 1985 die Rechnungslegung an den 
dortigen Standards zur Bilanzierung und 
Prüfung des Jahresabschlusses orientierte, 
wurden nun Möglichkeiten der Beteiligung 
investierender Mitglieder geschaffen. Zudem 
öffnete sich die Rechtsform auch für die in 
romanischen Ländern verbreitete Nutzung 
für soziale und kulturelle Zwecke. Ein 
weiterer Fokus wurde auf Erleichterungen für 
kleine Genossenschaften gelegt, die nun bei 
geringer Mitgliederzahl auf einen Aufsichts-
rat verzichten können und die Leitung einem 
Vorstand übertragen können. Es werden 
auch nur drei Mitglieder für die Gründung 
einer Genossenschaft benötigt.

Die Entwicklung im Genossenschaftsrecht 
ist noch nicht abgeschlossen, insbesondere 
über Vereinfachungen für kleinere Genos-
senschaften wird weiter nachgedacht wer-
den. Dazu liegt ein aktueller Gesetzentwurf 
vor und es sind empirische Studien in 
Auftrag gegeben worden. Ein Zusammen-
hang dieser Diskussion mit dem in Deutsch-
land weitgehend ungeregelten Bereich des 
sogenannten Non-Profit-Sektors und mit 
Missständen bei einzelnen Großvereinen, 
die in durchaus zweifelhafter Weise von der 
Vereinsrechtsform Gebrauch machen, ist 
unverkennbar. 

Die bisher moderate Weiterent-
wicklung des genossenschafts-
gesetzes in wenigen Schritten 
war richtig und hat den Blick für 
die wesentlichen grundlagen 
geschärft 

Das ist vielleicht dann am Ende auch die 
klarste Erkenntnis: Genossenschaften in 
Deutschland sind heute in ihrer überwie-
genden Zahl Einrichtungen, die von vielen 
Mitgliedern getragen werden. Hier, in der 

Organisation der Interessen und Ansprüche 
einer großen Zahl von Personen, die ihre 
Dinge selbst regeln und verwalten wollen 
und eine professionelle Begleitung durch 
einen externen Prüfungsverband (den sie 
ebenfalls selbst verwalten) wünschen, liegt 
ihre Stärke und dafür bietet das Genossen-
schaftsgesetz unverändert einen adäquaten 
rechtlichen Rahmen. Anders als in kapital-
orientierten Aktiengesellschaften steht 
unverändert der Mensch als Mitglied oder 
Repräsentant im Rahmen der nur aus den 
Mitgliedern zusammengesetzten Verwal-
tungsorgane im Mittelpunkt einer Genos-
senschaft. 

Wenn wir die großen Linien betrachten, 
könnten unsere heutigen Genossenschaften 
viele Regelungen des Gesetzes von 1889 noch 
unverändert anwenden – das bestätigt den 
Weitblick der damaligen Gesetzgeber und 
veranlasst zur Hoffnung, dass unser Genos-
senschaftsgesetz noch viele weitere Geburts-
tage feiern möge.

  Text: RA Dr. Bernd Bode


