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Fazit: 

Wir brauchen keine Kooperationsge-
sellschaft im Genossenschaftsgesetz.
Sie würde die sichere Rechtsform 
der Genossenschaften drastisch 
bedrohen und damit Mitglieder
ebenso wie das Verbands- und 
Prüfungswesen in einem starken
Maße beschädigen. 

zahlreiche kostengünstige Angebote für
junge Genossenschaften, wie beispielsweise
die kostenlose Erstberatung sowie die Pau-
schalierung und Subventionierung der Kosten
für Gründungs- und laufende Prüfung in den
ersten Jahren. Es kann also nicht an den zu
hohen Kosten liegen, dass kleine Unterneh-
men die Rechtsform der Genossenschaft gar
nicht erst in Betracht ziehen. 

Warum sind Genossenschaften heute so
sicher?
Der Erfolg des genossenschaftlichen Systems
in Deutschland hängt sehr eng mit dem 
genossenschaftlichen Verbändewesen zusam-
men. Pflichtmitgliedschaft und Pflichtprüfung
haben bewirkt, dass die Insolvenzrate bei Ge-
nossenschaften auch in 2012 nur bei 0,1 %
liegt und damit verschwindend gering ist.
Eine Kooperationsgesellschaft darf keine 
Unterform der Genossenschaft werden. Sie
würde in der Öffentlichkeit als "normale" 
Genossenschaft wahrgenommen werden, 
hat aber nicht die genossenschaftskennzeich-
nende Stabilität und Insolvenzfestigkeit 
aufzuweisen. Auch bereits bestehende Ge-
nossenschaften sollen die neue Rechtsform-
variante wählen können. Damit würden allein
beim GdW ca. 350 Wohnungsgenossenschaf-
ten – und damit 20 % aller Wohnungsgenos-
senschaften beim GdW – aus der Pflichtmit-
gliedschaft und der Verbandsprüfung heraus-
fallen. Die damit verbundenen Unsicherheiten
für die Mitglieder sind immens.

Worum geht es? 
Das Bundesjustizmi-
nisterium möchte
eine Kooperationsge-
sellschaft als Kleinst-
form der Genossen-
schaft im Genossen-
schaftsgesetz einfüh-
ren. Sie soll von klei-
nen Unternehmen
(voraussichtliche jähr-
liche Umsatzerlöse
nicht mehr als
500.000 EUR und 
voraussichtlicher 
jeweiliger Jahresüber-
schuss nicht mehr als
50.000 EUR) gegrün-
det werden können. Die Kooperationsgesell-
schaft soll von der Pflichtmitgliedschaft in
einem genossenschaftlichen Prüfungsver-
band, von der Gründungsprüfung und von
der laufenden Prüfung befreit sein. Auch 
bestehende Genossenschaften sollen in eine
Kooperationsgesellschaft umfirmieren kön-
nen, wenn sie die Größenmerkmale erfüllen.

Was soll dadurch erreicht werden?
Die Kooperationsgesellschaft soll eine kosten-
günstigere Variante der genossenschaftlichen
Rechtsform sein. Es wird angenommen, dass
sehr kleine genossenschaftlich ausgerichtete
Unternehmen sich aus Kostengründen gegen
die Rechtsform der Genossenschaften ent-
scheiden. Dies wird häufig an Einzelbeispie-
len, z. B. Dorfläden, festgemacht. Ein Bedarf
wird aber auch für Projekte des gemein-
schaftlichen Wohnens sowie bei der Auslage-
rung bisher kommunaler Aufgaben im
kulturellen und sozialen Bereich gesehen.

Was würde die Einführung der "Koopera-
tionsgesellschaft" wirklich bedeuten?
Die Kooperationsgesellschaft soll von jegli-
cher Einbettung in das genossenschaftliche
Verbands- und Prüfungssystem befreit wer-
den. Das birgt die Gefahr, sehr insolvenzan-
fällig zu sein, so dass der vertrauensbildende
Markenkern der Rechtsform Genossenschaft
gravierend beschädigt würde. Dies steht in
keinem Verhältnis zu den gewünschten Kos-
tenerleichterungen. Zudem gibt es bereits

Was bedeutet die Einführung einer
"Kooperationsgesellschaft" in das
Genossenschaftsgesetz?

Brennpunkt: "Kooperationsgesellschaft" Übrigens:

Das sagt die GdW-
Wirtschaftsexpertin 
Ingeborg Esser:

"Die Mitgliedschaft in einem 
genossenschaftlichen Prüfungs-
verband mit der Betreuungs-
funktion ist gerade für kleine
Genossenschaften von großer
Bedeutung. Dies hat sogar das
Bundesverfassungsgericht in 
seiner Entscheidung zur Verfas-
sungsmäßigkeit der Pflichtmit-
gliedschaft vom 19.01.2001 
(1 BvR 1759/91) unterstrichen:
Die Pflichtmitgliedschaft als
auch die engmaschige dauer-
hafte Pflichtprüfung seien das
geeignete und erforderliche 
Instrument, um den Schutz der
Mitglieder einer Genossen-
schaft, der Gläubiger sowie der
Allgemeinheit sicherzustellen
und der Gesellschaftsform das
notwendige Vertrauen am
Markt zu verschaffen. Zusam-
men mit den weiteren vorgese-
henen Regelungen wie den
Haftungserleichterungen für 
ehrenamtliche Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder ist die
Regelung der Kooperations-
gesellschaft als Einstieg zum
Ausstieg aus dem genossen-
schaftlichen Prüfungswesen zu
werten und steht damit im 
Widerspruch zu den Wertungen
des Bundesverfassungsgerich-
tes."



Die Wohnungsunternehmen 
im GdW geben über
13 Millionen Menschen in ganz 
Deutschland ein Zuhause.

Das sind unsere Argumente, 
was sagen Sie dazu?
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Die Wohnungswirtschaft

Besteht überhaupt Bedarf für weitere Erleichterun-
gen?

Die Genossenschaftsnovelle 2006 hat bereits zahlreiche 
Erleichterungen für kleine Genossenschaften und Neu-
gründungen gebracht. Dies ermöglicht kleinen Unterneh-
men, sich als "normale" Genossenschaften innerhalb des
genossenschaftlichen Prüfungssystems zu gründen. Ihre
Wirtschaftlichkeit und Überlebensfähigkeit ist nicht durch
Prüfungsgebühren gefährdet, sondern oftmals ganz ein-
fach deshalb, weil das Geschäftsmodell nicht tragfähig ist.
Sinnvoll ist es allerdings, die Buchführungs- und Bilanzie-
rungserleichterungen des Kleinstkapitalgesellschaften-
Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG) auch für Genos-
senschaften anzuwenden. 

Was wäre eine Alternative zur "Kooperationsgesell-
schaft"?

Viele Selbsthilfeinitiativen aus sozialen und kulturellen 
Bereichen, die häufig auch die sozialräumliche Entwick-
lung betreffen – so z.B. Dorfläden, Familiennetzwerke 
u. a. – wollen sich meistens als Verein gründen. Der Verein
passt nicht und die Rechtsform der Genossenschaft an sich
auch nicht, obgleich es hier viele Schnittstellen gibt. Für
diese, meist auch gemeinnützigen Aktivitäten könnte eine
eigene Rechtsform geschaffen werden. Diese müsste 
Aspekte des Vereins- und des Genossenschaftsrechts auf-
nehmen.

Welche Unterstützung für junge Genossenschaften
seitens des GdW und der Regionalverbände gibt es? 

– Kostenlose Erstberatung gründungswilliger Initiativen 
durch den Verband 

– Förderung der Neugründung von Genossenschaften 
durch eine zeitlich befristete Subventionierung und 
Pauschalierung der Prüfungsgebühren
– Gründungsprüfung nach § 11 GenG:
500 - 1.000 EUR

– Prüfung nach § 53 GenG für die ersten 3 - 5 Jahre 
nach Gründung:
500 - 1.500 EUR

– Weitere Dienstleistungen zu Pauschalgebühren für die 
ersten 3 - 5 Jahre
– Übernahme der Buchführung und Jahresabschluss-
erstellung: 
1.500 - 3.000 EUR

– Steuerliche Erstberatung:
kostenfrei

– Erstellung der Steuerbilanz und Steuererklärung (bei 
Buchführung und Jahresabschlusserstellung über 
Verband oder Verbundpartner):
500 - 750 EUR

Alle Informationen dazu finden Sie auf 
www.wohnungsgenossenschaften-gruenden.de
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