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Genossenschaftswesen: Eckdaten einer nationalen Gesetzgebung 

Dr. Hans-Jürgen Schaffland, Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. (DGRV), 

Berlin  

Dieser Redebeitrag in Originalfassung wurde dem "Deutsch-Russischen agrarpolitischen 

Dialog"  zur Publikation von Dr. Hans-Jürgen Schaffland zur Verfügung gestellt. 

Wenn es darum geht, Genossenschaften zu gründen bzw. zu reorganisieren bis hin zum Aufbau 

eines nationalen Genossenschaftswesens mit einer Qualität oder Standard, wie er in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union existiert, stellt sich als erstes immer die Frage, "Wie 

sollen die Rechtsgrundlagen aussehen?".  

Die Staaten, die vor diesem Thema stehen, werden oft mit einer Vielzahl von Beratern aus 

unterschiedlichen Ländern zu tun haben. Berater aus unterschiedlichen Ländern haben 

unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Blickwinkel. Bei allem Bemühen um 

gleichen Standard - insbesondere in der Europäischen Union - sind unterschiedliche 

Ausgestaltungen des Genossenschaftswesens vorhanden. Dies ist auch recht so, weil 

insbesondere die Genossenschaften als Rechtsform der Selbsthilfe von Landwirten, 

Handwerkern und Fischern geprägt sind von dem individuellen Umfeld im eigenen Lande. 

Andererseits verwirren Empfehlungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln.  

Als ich zum Vorsitzenden der europäischen juristischen Expertengruppe des Internationalen 

Genossenschaftsbundes gewählt wurde, habe ich es deshalb als meine erste Aufgabe 

betrachtet, eine einheitliche Sprachregelung mit der europäischen Expertengruppe zu 

erarbeiten, ob und wie ein nationales Genossenschaftsgesetz aussehen soll. Binnen kurzer Zeit 

hatten wir Richtlinien zur Ausgestaltung nationaler Genossenschaftsgesetze erarbeitet. Diese 

Richtlinien sind naturgemäß sehr vom deutschen genossenschaftlichen Gedankengut geprägt. 

Dies liegt nicht so sehr daran, dass der Vorsitzende der Expertengruppe ein Deutscher ist, 

sondern weil das deutsche Genossenschaftswesen und das deutsche Genossenschaftsgesetz 

ein Gutes ist.  

Ich will Ihnen dieses mit einer Zahl belegen: In Deutschland gibt es in jedem Jahr mehr als 

40.000 Unternehmen, die in die Insolvenz gehen. Darunter sind alle Rechtsformen in Massen 
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vertreten - mit Ausnahme der Rechtsform der Genossenschaft. Die Insolvenz einer 

Genossenschaft ist der seltenste Ausnahmefall. Wir verzeichnen weniger als 5 Insolvenzen pro 

Jahr. Das muss man sich einmal vorstellen: Mehr als 40.000 Insolvenzen insgesamt pro Jahr, 

darunter aber weniger als 5 Genossenschaften pro Jahr! Kein anderer Staat, in dem 

Genossenschaften existieren, kann auf einen ähnlichen Erfolg hinweisen. Aus diesem Grunde ist 

meiner Meinung nach das deutsche Genossenschaftssystem ein gutes System. Es ist besonders 

geeignet, einen Beitrag zu leisten, um eine Volkswirtschaft aufzubauen und - dies ist besonders 

wichtig - Arbeitsplätze zu sichern.  

Ich werde Ihnen im Folgenden 20 Empfehlungen geben. Diese 20 Empfehlungen sind der rote 

Faden oder das Inhaltsverzeichnis meiner Rede.  

Um nicht missverstanden zu werden: Ich werde nicht empfehlen, das deutsche 

Genossenschaftssystem im Verhältnis 1:1 zu übernehmen. Auch die Richtlinien des ICA sehen 

dieses nicht vor. Dies macht keinen Sinn bei Staaten, in denen Gesetze einen anderen Inhalt 

haben, in denen es eine ganz andere rechtliche und soziale Situation gibt. Deshalb, meine 

Damen und Herren, meine  

1. Empfehlung:  

Sie sollten nicht den deutschen Weg wählen, sondern bei der Ausgestaltung Ihres nationalen 

Genossenschaftswesens, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, Ihren eigenen nationalen 

Weg gehen. Allerdings und dies muss ich nicht besonders betonen, sollten Sie, und dies ist 

meine  

2. Empfehlung  

die Erfahrungen nutzen, die andere Staaten gemacht haben, soweit diese mit ihren 

Vorstellungen übereinstimmen und sie auch tatsächlich überzeugend sind. Diese Erfahrungen 

haben auch ihren Niederschlag in den Richtlinien des Internationalen Genossenschaftsbundes 

gefunden.  

In jedem Fall - und dies ist meine  
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3. Empfehlung -  

sollten Sie sich zwar auch andere Genossenschaftssysteme anschauen, jedoch sich hierbei an 

einem einzigen ausländischen System orientieren und nicht mehrere Systeme miteinander 

vermischen. Man kann nicht ein nationales System aus verschiedenen Systemen entwickeln, 

wie man auch nicht einem Anzug aus verschiedenen Ballen Stoff, schneidern kann. Hier kann 

das deutsche Genossenschaftssystem in der Tat ein Modell sein. Es existiert seit mehr als 150 

Jahren. Es hat eine überragende Entwicklung in diesen 1 ½ Jahrhunderten genommen.  

Häufig wird die Frage gestellt, ob überhaupt ein Gesetz für Genossenschaften nötig ist. Dies 

kann ich nur rückhaltlos bejahen. Die Existenz eines Genossenschaftsgesetzes ist notwendig, 

um dieser Rechtsform gleiche Instrumente in die Hand zu geben wie anderen Rechtsformen, 

insbesondere den Kapitalgesellschaften.  

Die zweite Frage in diesem Zusammenhang lautet häufig - und diese wird insbesondere in den 

mittel- und osteuropäischen Ländern gestellt -: "Benötigen wir ein allgemeines 

Genossenschaftsgesetz oder mehrere Gesetze für die einzelnen Genossenschaftsarten?" Hier 

kann die Antwort nur lauten: Ein allgemeines Genossenschaftsgesetz. Bei jeweils gesonderten 

Gesetzen für die einzelnen Genossenschaftsarten müssten in jedem Gesetz Vorschriften 

wiederholt werden  

 welche Aufgaben die Generalversammlung hat,  

 welche Rechte die Mitglieder in der Generalversammlung haben, 

 wie der Vorstand sich zusammensetzt,  

 welche Aufgaben der Vorstand hat,  

 wie der Aufsichtsrat sich zusammensetzt,  

 welche Aufgaben der Aufsichtsrat hat.  

Dies sind nur einige Beispiele, die dafür sprechen, dass ein allgemeines Gesetz genügt. Dort, wo 

Spezialvorschriften für einzelne Genossenschaftsarten notwendig sind, wie z.B. für 

Kreditgenossenschaften, sollte dieses Teil des allgemeinen Bankgesetzes sein. Mit anderen 

Worten: und dies ist meine  
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4. Empfehlung:  

Ein Gesetz und zwar ein allgemeines Gesetz für Genossenschaften - wie es auch ein allgemeines 

Gesetz für Aktiengesellschaften und GmbH's gibt - und dort, wo es notwendig ist, ein 

Spezialgesetz für bestimmte Branchen, wie z.B. das Bankgesetz, das dann für alle Banken gilt, 

unabhängig  in welcher Rechtsform sie betrieben werden.  

Übrigens: Ein Gesetz ist nicht alles, deshalb meine  

5. Empfehlung:  

Schaffen Sie nicht nur einen klaren Rechtsrahmen, sondern daneben ein erfolgversprechendes 

individuelles betriebswirtschaftliches Konzept !  

Diese beiden Punkte sind von gleicher Bedeutung. Sie können das beste betriebswirtschaftliche 

Konzept haben, Sie werden nicht erfolgreich sein, wenn die Gesetzesgrundlagen fehlen. Auf der 

anderen Seiten nutzen die besten Gesetze und Satzungen nichts, wenn ein 

betriebswirtschaftliches Konzept fehlt.  

Landwirtschaftliche Genossenschaften und Handwerkergenossenschaften allein genügen nicht. 

Sie brauchen finanzielle Unterstützung. Dies kann nicht durch ein inneres Kreditgeschäft in den 

Genossenschaften geschehen. Deshalb - so meine  

6. Empfehlung -  

halte ich es für notwendig, dass Spar- und Kreditgenossenschaften und eine oder mehrere 

Zentralen auf der zweiten Ebene gegründet werden. Die zweite Ebene ist für mich in kleineren 

Ländern die nationale Ebene, in größeren Ländern die regionale Ebene. Bei diesen größeren 

Ländern käme dann noch eine genossenschaftliche Nationalbank hinzu. Diese sollen keine 

Konkurrenten der örtlichen Spar- und Kreditgenossenschaften sein, sondern diese unterstützen 

und zwar mit finanziellen Mitteln, aber auch mit know how. Sie sollen das an Aufgaben 

übernehmen und erledigen, was die örtlichen Spar- und Kreditgenossenschaften nicht leisten 

können.  

Es kommt noch ein ergänzender vierter Aspekt hinzu, der besonders in der Startphase des 

Aufbaus von Genossenschaften wichtig ist. Dies ist das Image der Genossenschaft. Die 
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Genossenschaften hatten ein schlechtes Image in der Vergangenheit. Es ist wichtig, dieses 

schlechte Image zu verbessern. Deshalb meine  

7. Empfehlung:  

Geben Sie umfassende aufklärende Information über die Natur und Ziele der neuen 

Genossenschaftsbewegung! Wir haben in Ostdeutschland eine Menge Aufklärungsarbeit 

geleistet. Nach zehn Jahren konnten wir sagen, dass es keine Vorbehalte mehr gegen die 

genossenschaftliche Rechtsform in der Bevölkerung gibt. Man weiß dort, dass es sich um 

Genossenschaften im traditionellen genossenschaftlichen Stil handelt. Sie erbringen ihren 

Beitrag zum Erfolg der nationalen Volkswirtschaft genau so wie Kapitalgesellschaften. Die 

Entwicklung in den MOE- Staaten ist sicherlich bei weitem noch nicht soweit. Dort muss man 

weiterhin gegen das schlechte Image der Genossenschaft ankämpfen. Oft werden immer noch 

Anweisungen von oben erwartet.  

Wir haben übrigens in der Russischen Föderation die Erfahrung gemacht, dass dort, wo 

reorganisierte Kolchosen erfolgreich waren, diese auch bereits vor ihrer Reorganisierung 

erfolgreich waren. Mit anderen Worten: Die Menschen, die in den Genossenschaften arbeiten, 

insbesondere diejenigen, die als Manager arbeiten, sind wichtiger als die Rechtsform. Wenn 

deren Qualifikation gut war, war oft die Genossenschaft selbst auch gut und erfolgreich. Dies 

galt insbesondere dann, wenn nicht nur Planzahlen erfüllt wurden, sondern Wert auf Qualität 

der Produkte gelegt wurde. Deshalb meine  

8. Empfehlung:  

Die Manager sollten immer wieder darauf hingewiesen werden, mehr an Qualität als an 

Quantität der Produkte und Dienstleistungen zu denken.  

In dem nächsten Abschnitt meines Vortrages möchte ich die Hauptgründe darlegen, die zum 

wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Genossenschaft in erster Linie beigetragen und geholfen 

haben, die Insolvenz einer Genossenschaft zu vermeiden. Sie sind der Grund dafür, dass 

deutsche Genossenschaften in aller Regel nicht in Konkurs gehen. Ich nenne diese Gründe die 

"Zehn Gebote". Damit handelt es sich um die Empfehlungen neun bis achtzehn. Grundsätzlich 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

gelten diese zehn Gebote nicht nur für Genossenschaften, sondern generell für kleine und 

mittlere Unternehmen.  

Das erste Gebot: Die  

9. Empfehlung:  

 Freiheit vom Staat heißt die Parole. Staatliche Unterstützung ja, staatliche Einflussnahme nein. 

In Deutschland nimmt der Staat keinen Einfluss auf die Genossenschaften. Die Genossenschaft 

ist eine souveräne juristische Person. Alle Entscheidungen, was die Genossenschaft produziert, 

wie sie arbeitet, zu welchen Preisen sie einkauft und verkauft, werden in der eigenen 

Verantwortung der Genossenschaft und hier des Vorstands gestellt, ohne dass Instruktionen 

des Staates beachtet werden müssen.  

Die Rolle des Staates soll sich auf die Unterstützung der Genossenschaften beschränken. 

Hierbei steht in Deutschland nicht die Unterstützung der Rechtsform der Genossenschaft im 

Vordergrund, sondern die Unterstützung bestimmter Tätigkeitsbereiche, z.B. des Handwerks 

oder der Landwirtschaft und hier insbesondere einzelner Tätigkeitsbereiche, z.B. 

Fleischproduktion oder Milchproduktion.  

Das zweite Gebot - die  

10. Empfehlung -  

lautet: Einen klaren Gesetzesrahmen für Genossenschaften als Unternehmen zu schaffen. Für 

Genossenschaften gilt nicht nur das Genossenschaftsgesetz, sondern es gelten auch 

branchenspezifische Spezialgesetze sowie generell das Handelsgesetz, das für jedes 

Unternehmen gilt, das sich im Handel betätigt. Genossenschaften als Unternehmen müssen 

dieselben Konditionen haben, wie ihre nicht genossenschaftlichen Konkurrenten.  

Von besonderer Bedeutung ist das dritte Gebot - die  

11. Empfehlung.  

Das Genossenschaftsgesetz sollte ein flexibles Gesetz sein. Es sollte Handlungsspielraum geben 

für die Ausgestaltung der Satzungen. Das Gesetz sollte lediglich den Rahmen abstecken, 

innerhalb dessen die Genossenschaft ihre Satzung entsprechend ihren praktischen 
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Gegebenheiten ausgestalten kann. Auch hier kann ich das Beispiel des Ballen Stoffs 

heranziehen. Das Gesetz ist ein solcher Ballen, aus dem sich die Genossenschaft ihren Anzug, 

ihre Satzung schneidert. Dieser Anzug muss genau passen.  

Nun werden die Praktiker in Ihren Ländern im Allgemeinen hilflos sein, wie sie ihre Satzung 

ausgestalten sollen, weil sie keine Erfahrungen mit diesen Dingen haben. In Deutschland 

arbeiten wir seit Jahrzehnten mit sogenannten Mustersatzungen, die von unserem Verband 

erarbeitet worden sind. Die Regelungen dieser Modelle basieren auf Erfahrungen, die unsere 

Organisation über Jahrzehnte hinweg bei der Beratung von vielen tausend Genossenschaften 

gemacht haben. Diese Mustersatzungen sind so flexibel gehalten, dass sie ohne große 

Schwierigkeiten von den unterschiedlichsten Sektoren und Genossenschaften in diesen 

Sektoren übernommen werden können. Ich bin vollkommen überzeugt, dass diese 

Mustersatzung die beste Hilfe für jede individuelle Genossenschaften darstellen. Denn diese 

Satzungen sind in der Praxis der Genossenschaften an der Front viel wichtiger als das Gesetz, 

das die Praktiker nicht immer zur Hand haben.  

In diesem Zusammenhang stellt sich für mich nicht die Frage, ob dieses eine Mustersatzung ist, 

die vom Genossenschaftsverband empfohlen wird, oder ob diese im Wege einer staatlichen 

Verordnung erlassen wird. Die Hauptsache ist, dass eine praxisgerechte Mustersatzung 

erarbeitet und von der Praxis genutzt wird.  

In Bosnien und Herzegowina sind wir auf der Basis dieser Empfehlungen wie folgt vorgegangen: 

Wir haben zuerst geholfen, ein allgemeines Gesetz zu erarbeiten. Aus diesem Gesetz heraus 

haben wir sodann eine Modellsatzung in engem Kontakt mit den dortigen 

Genossenschaftsverbänden erarbeitet. Für den Praktiker auf dem Lande wird es immer noch 

schwierig sein, Satzungsregelungen zu verstehen. Deshalb haben wir zu dieser Modellsatzung 

eine kurze Kommentierung geschrieben. Dieses war der große Durchbruch. Diese 

Modellsatzung wird gegenwärtig bei der Reorganisierung von Genossenschaften bzw. bei der 

Neugründung von Genossenschaften regelmäßig unverändert angenommen. In einem 4. Schritt 

haben wir die Richter, die für die Eintragung der Genossenschaften zuständig sind, mit den 

Vorschriften des Gesetzes und der Satzung vertraut gemacht. So haben wir eine möglichst 

breite Straße von dem Entstehen eines Gesetzes bis hin zur Eintragung von Genossenschaften 
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gebaut. Vom Nutzen bei der Gründung von Genossenschaften war hier insbesondere ein 

Drehbuch "Wie gründe ich eine Genossenschaft". Dieses gibt Empfehlungen von den ersten 

Gründungsgesprächen bis hin zur Eintragung in das Register. Auch diese Unterlage ist nunmehr 

als einheitliche Sprachregelung des Internationalen Genossenschaftsbundes weltweit zur 

Verfügung gestellt worden.  

Drei Dinge sind sodann besonders wichtig. Und dies sind meine nächsten drei Empfehlungen. 

Im Gesetz sollten Vorschriften für ein starkes Management vorgesehen werden sowie für einen 

wirkungsvollen Aufsichtsrat als interne Kontrolle und eine wirkungsvolle externe Kontrolle 

vorgesehen werden.  

So lautet das vierte Gebot und meine  

12. Empfehlung:  

Ein starkes Management. Wir sind überzeugt, dass dieses notwendig ist, um schnell und 

konkret auf die Änderungen am Markt reagieren zu können. Der Vorstand leitet die 

Genossenschaft  in eigener Verantwortung. Er ist gewissermaßen der Kapitän des Schiffes 

Genossenschaft. Die Genossenschaft kann nur im Wettbewerb bestehen, wenn eine kleine 

Personengruppe entscheidet und nicht stets die Zustimmung der Generalversammlung oder 

eines anderen Gremiums eingeholt werden muss.  

Allerdings sieht das deutsche Genossenschaftsgesetz vor, dass die Satzung Beschränkungen 

dieser eigenverantwortlichen Leitung des Vorstandes enthalten kann. So ist im allgemeinen für 

besonders wichtige, über das Alltagsgeschäft hinausgehende Entscheidungen in den Satzungen 

vorgesehen, dass in diesen Fällen vorher Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beraten und 

sodann getrennt abstimmen müssen. Nur wenn die Mehrheit im Vorstand und im Aufsichtsrat 

für eine bestimmte Maßnahme, z.B. für den Kauf eines Grundstücks gestimmt haben, kann der 

Vorstand sodann im Außenverhältnis das Grundstück kaufen.  

Der starken Position des Vorstands muss Rechnung getragen werden durch eine effiziente 

interne Kontrolle mit qualifizierten Aufsichtsratsmitgliedern, die in der Lage sind, die Aktivitäten 

und Entscheidungen des Managements zu kontrollieren. Deshalb sollte das Gesetz vorsehen - 

so das fünfte Gebot und meine  
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13. Empfehlung -  

dass jede Genossenschaft einen Aufsichtsrat einrichten muss, bestehend aus mindestens drei 

Mitgliedern, der den Vorstand kontrolliert. Nur bei Kleinstgenossenschaften mit nicht mehr als 

20 Mitgliedern kann in Deutschland auf einen Aufsichtsrat verzichtet werden. Dann nimmt die 

Generalversammlung die Aufsichtsfunktion wahr.  

Um dessen Tätigkeit möglichst erfolgreich werden zu lassen, ist es notwendig, 

Aufsichtsratsmitglieder entsprechend zu schulen. In Deutschland haben die Verbände 

Arbeitsunterlagen für Aufsichtsratsmitglieder mit umfangreichen Checklisten zu den einzelnen 

Kontrollaufgaben den Aufsichtsratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.  

Des weiteren sollte - so das sechste Gebot und meine  

14. Empfehlung -  

ein externes Prüfungssystem im Gesetz vorgesehen werden. Die deutschen Genossenschaften 

haben mit ihrem Prüfungssystem in den vergangenen 70 Jahren die besten Erfahrungen 

gemacht. Das deutsche Gesetz sieht vor, dass jede Genossenschaft sich einem Prüfungsverband 

als Mitglied anschließen muss und sich von diesem prüfen lassen muss – kleine 

Genossenschaften jedes 2. Jahr, größere Genossenschaften jedes Jahr. Dieser Prüfungsverband 

ist kein verlängerter Arm des Staates.  

Er ist ein Verband, der gegründet worden ist von den Genossenschaften selbst. Er finanziert 

sich aus den Beiträgen der Mitgliedsgenossenschaften. Auch muss die einzelne Genossenschaft 

für die Prüfung bezahlen. Der Verband stellt Prüfer ein. Diese erhalten im Laufe der Zeit 

aufgrund der Beratung und Prüfung von einer Vielzahl vergleichbarer Genossenschaften ein 

sehr großes know how.  

Wichtig ist, dass die Genossenschaft sich nicht den Prüfer frei wählen kann, denn dann würde 

die Genossenschaft einen strengen und damit vielleicht lästigen Prüfer beim nächsten Mal nicht 

mehr wählen. Auch besteht die Gefahr, dass der Prüfer nicht streng genug prüft, weil er die 

Genossenschaft nicht als Kunden verlieren will. Der Verband ist damit vergleichbar einem Arzt, 

der mehrere hundert Personen mit ein- und derselben Krankheit behandelt. Er hat automatisch 
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ein besseres know how als ein Arzt, der von nur einigen wenigen Patienten mit derselben 

Krankheit aufgesucht wird.  

Nun kann man einwenden, dass die externe Prüfung und die Mitgliedschaft in einem 

Prüfungsverband zu teuer ist. Doch dieser Einwand überzeugt nicht. Auf der einen Seite kann 

man vorsehen, dass diese Verbände erst nach einigen Jahren, z.B. nach drei oder vier Jahren zu 

arbeiten beginnen, weil sie ihre Mitarbeiter vorher qualifizieren müssen. Andererseits besteht 

auch die Möglichkeit, dass die Regierung den Genossenschaften in den ersten Jahren die 

Prüfungskosten subventioniert .  

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf die gesellschaftspolitische Bedeutung eines 

derartigen Prüfungssystems hinweisen: Es garantiert Arbeitsplätze und verringert damit die 

staatlichen Kosten für Sozialhilfe und Arbeitslosigkeit und - besonders wichtig für den Staat - es 

garantiert steuerliche Einkommen. Meine  

15. Empfehlung  

- und dieses ist das siebte Gebot - lautet: "Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter." Der Erfolg einer 

Genossenschaft hängt neben den vorgenannten Punkten insbesondere von qualifizierten und 

engagierten Mitarbeitern ab. Die Verbände haben in Deutschland Akademien gegründet. In 

diesen Akademien werden die Mitarbeiter umfassend geschult.  

Das achte Gebot und meine  

16. Empfehlung  

lauten: Sorgen Sie für ausreichendes Eigenkapital. Auch eine Genossenschaft muss Gewinne 

erzielen. Bei ihr ist der Gewinn jedoch kein Selbstzweck, sondern er ist notwendig, um Reserven 

zu bilden, damit die Genossenschaft auch in Zukunft investieren kann und wettbewerbsfähig 

bleibt.  

Das neunte Gebot und meine  

17. Empfehlung  

lauten: Richten Sie Garantiefonds ein. In Deutschland existieren Garantiefonds insbesondere 

für Genossenschaftsbanken, aber auch für ländliche Genossenschaften. Die 
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Mitgliedsgenossenschaften zahlen jedes Jahr Beiträge in diese Fonds ein. Diese Fonds haben 

eine andere Aufgabe als Ihre Garantiefonds. Sie stellen keine Sicherheiten, sondern 

unterstützen Genossenschaften erst dann, wenn diese in wirtschaftliche Not geraten und eine 

finanzielle Sanierungsspritze benötigen, um den Konkurs zu vermeiden.  

Es wäre nützlich, darüber nachzudenken, in Ihrem Genossenschaftsgesetz vorzusehen, dass alle 

Genossenschaften (und nicht nur Kreditgenossenschaften) verpflichtet sind, einem derartigen 

Garantiefonds beizutreten und Einzahlungen zu leisten. Dann kämen diese Genossenschaften 

im Falle der wirtschaftlichen Not in den Genuss dieses Fonds.  

Die  

18. Empfehlung  

und das zehnte Gebot lautet: Sehen Sie Regelungen vor für die Verschmelzung von 

Genossenschaften. Dieses kann im Genossenschaftsgesetz geschehen oder in einem generellen 

Verschmelzungsgesetz für alle Gesellschaften. Im Laufe der Zeit wird es notwendig sein, dass 

Genossenschaften sich zu größeren Einheiten zusammenschließen, um langfristig 

wettbewerbsfähig zu sein oder über die engen räumlichen Grenzen hinaus Geschäfte zu 

tätigen. Auch wird die Notwendigkeit bestehen, eine wirtschaftlich schwache auf eine 

wirtschaftlich gesunde Genossenschaft zu verschmelzen. Dies liegt im Interesse der Mitglieder, 

insbesondere der schwachen, aber auch der starken Genossenschaft, weil diese größer wird 

und ihre Geschäftstätigkeit ausweiten kann, aber auch im Interesse der Mitarbeiter, deren 

Arbeitsplätze so gesichert ist.  

Die  

19. Empfehlung  

lautet: Errichten Sie einen genossenschaftlichen Verbund, in dessen Mittelpunkt ein Verband 

steht, wie in Deutschland. Ein Verbund ist wie eine große Familie. Die Genossenschaften auf 

lokaler, regionaler und nationaler Ebene, insbesondere Volkskreditkassen und ländliche und 

handwerkliche Genossenschaften, ihre Verbände, Akademien, Beratungsgesellschaften können 

ihre Aktivitäten koordinieren und sich gegenseitig unterstützen. Jeder sollte das in den Verbund 
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einbringen, was er am besten kann. Dies ist auch eine Verwirklichung des 

Genossenschaftsprinzips "Einer für alle, alle für einen".  

Die  

20. Empfehlung  

lautet: Diskussionen sind wichtig. Es sollte jedoch nicht zu lange diskutiert werden, da sonst 

Probleme zerredet werden. Entscheiden Sie nach gründlicher Diskussion kurzfristig, wie das 

Gesetz, wie die Genossenschaftsorganisation aussehen soll. Lieber heute ein Gesetz mit 

Schwächen als ein Gesetz ohne Fehler erst in Jahren. Gesetze werden nicht für die Ewigkeit 

geschrieben. Wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind, werden sie dann den neuen Gegebenheiten 

angepasst.  

Meine Damen und Herren, Genossenschaften können eine  

wertvolle Rolle spielen im Wirtschaftsleben eines Staates. Ich hoffe, dass dieses Seminar dazu 

beiträgt, dass auch in Ihrem Lande ein blühendes Genossenschaftswesen seinen Beitrag zum 

Wohle der Bevölkerung leistet.  

Meine Damen und Herren,  

ich danke Ihnen.  

Bonn, 11. November 2003  

Dr. H.-J. Schaffland  

Juni 2016 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/

