
Die eingetragene Genossenschaft (eG) bildet w ie die Ak-

tiengesellschaft, Gm bH, offene H andelsgesellschaft und

Kom m anditgesellschaft eine gängige Unternehm ens-

form  des W irtschaftslebens. Sie ist Kaufm ann im  Sinne

des H andelsrechts. Gesellschaftsrechtlich ist sie juristi-

sche Person. 

Seit den Gründerzeiten im  19. Jahrhundert gilt: Die Ge-

nossenschaft ist eine m itgliederorientierte und dam it

personenbezogene Gesellschaftsform . Jedes M itglied hat

unabhängig von seiner Beteiligung grundsätzlich eine

Stim m e. Die eG ist dam it eine w irtschaftsdem okratische

Unternehm ensform .

eG , e.V. und G m bH  sind Körperschaften

Die eingetragene Genossenschaft (eG), der eingetragene

Verein (e.V.) und die Gm bH  sind körperschaftlich orga-

nisiert. Das bedeutet:

Vorliegen einer Satzung

Die genannten Vereinigungsform en beruhen auf einer

Satzung bzw. einem  Gesellschaftsvertrag. W ährend für

die Satzung der Genossenschaft und des Vereins die

Schriftform  ausreicht, bedarf der Gesellschaftsvertrag

der Gm bH der notariellen Beurkundung.

Vorhandensein von O rganen

Für die W illensbildung sind in allen drei Vereinigungs-

form en Organe vorgesehen. Bei der Genossenschaft sind

dies Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversam m lung,

beim  Verein der Vorstand und die M itgliederversam m -

lung, bei der Gm bH die Geschäftsführung und die Ge-

D ie eingetragene G enossenschaft 

± die G m bH  ± der eingetragene Verein:

Ein Rechtsform vergleich

sellschafterversam m lung. Die Genossenschaft und der

Verein handeln nach außen durch ihren Vorstand, die

Gm bH  durch den Geschäftsführer. Diesen Organen steht

die eigenverantw ortliche Geschäftsführung und Vertre-

tung der genannten Vereinigungsform en zu.

Bei der Genossenschaft ist außerdem  ein Aufsichtsrat zu

bilden, der als Kontrollorgan die Tätigkeit des Vorstands

zu überw achen hat. Ferner ist für die Genossenschaft

charakteristisch, dass die Vorstands- und Aufsichtsrats-

m itglieder selbst M itglied bei der Genossenschaft sein

m üssen. Auch schreibt das Genossenschaftsgesetz die

zahlenm äßige Zusam m ensetzung von Vorstand und Auf-

sichtsrat vor: So m üssen dem  Vorstand m indestens zw ei

und dem  Aufsichtsrat m indestens drei M itglieder ange-

hören. 

A usnahm en bestehen bei K leingenossenschaften

von nicht m ehr als 20 M itgliedern. Bei diesen kann

der Vorstand aus nur einer Person bestehen, auch kann

auf einen Aufsichtsrat durch Satzungsregelung verzich-

tet w erden. In diesem  Fall übernim m t die Aufgaben

des Aufsichtsrats die Generalversam m lung, die einen

besonderen Bevollm ächtigten zur Vertretung der eG

gegenüber dem  Vorstand zu w ählen hat.

Das Beschlussorgan der M itglieder bzw. Gesellschafter

ist bei der eG die Generalversam m lung, beim  Verein die

M itgliederversam m lung und bei der Gm bH  die Gesell-

schafterversam m lung. In die Kom petenz dieser Be-

schlussorgane fällt zum  Beispiel die Entlastung des

Vorstands bzw. der Geschäftsführung und des Aufsichts-

rats, die Feststellung des Jahresabschlusses und die

Ergebnisverteilung.
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bzw. Vereinsbeitritte eine einfache schriftliche Beitritts-

bzw. Beteiligungserklärung; bei der Gm bH  ist notarielle

Beurkundung erforderlich.

Für die Kündigung der M itgliedschaft in einer Genos-

senschaft bzw. einzelner Geschäftsanteile ist von Geset-

zes w egen eine M indestfrist von drei M onaten vor-

gesehen. Die Satzung der Genossenschaft kann jedoch

längere Kündigungsfristen bis zu fünf Jahren und in Aus-

nahm efällen bis zu zehn Jahren festsetzen. Für den

Verein darf die Kündigungsfrist höchstens zw ei Jahre

betragen. Für die Gm bH  bestehen keine gesetzlichen

Regelungen zu Kündigungsfristen.

A uftreten unter einheitlicher 

Bezeichnung

Die drei genannten Vereinigungsform en treten im

Rechtsverkehr jew eils unter einer eigenständigen ein-

heitlichen Bezeichnung auf. Bei der Genossenschaft und

der Gm bH  ist es die jew eilige kaufm ännische Firm a,

beim  Verein ist es der Vereinsnam e.

eG , e.V. und G m bH  sind juristische 

Personen

Die genannten Vereinigungsform en w erden m it Eintra-

gung in das für sie zuständige Register zur juristischen

Person und erlangen dam it Rechtsfähigkeit. Rechtsfä-

higkeit bedeutet, dass sie am  Rechtsleben selbstständig

Ð w ie eine natürliche Person Ð teilnehm en, also selbst

Vertragspartner w erden, Grundstücke erw erben und

selbst klagen und verklagt w erden können. Auch ist die

H aftung auf das Genossenschafts-, Vereins- bzw. Gesell-

schaftsverm ögen beschränkt. Zuständig für die Eintra-

gung der Genossenschaft ist das Genossenschafts-

register, für den Verein das Vereinsregister und für die

Gm bH  das H andelsregister. Die Register w erden bei den

Am tsgerichten geführt.

G rundsätzlich gleiche Rechte und 

Pflichten der M itglieder

Bei der Genossenschaft und dem  Verein haben die M it-

glieder grundsätzlich gleiche Rechte und Pflichten. Bei

der Gm bH  knüpft die Rechtsstellung des Gesellschafters

m aßgeblich an seinem  Geschäftsanteil an, den er am

Stam m kapital hält. Die H öhe des Kapitalanteils des

Gm bH-Gesellschafters verm ittelt seine Rechtsstellung in

der Gm bH . So w ird das Stim m recht des Gm bH -Gesell-

schafters in der Gesellschafterversam m lung grundsätz-

lich nach der H öhe seines Geschäftsanteils bem essen.

Dem gegenüber gew ähren die Genossenschaft und der

Verein dem  M itglied grundsätzlich nur eine Stim m e un-

abhängig von seinem  Kapitalanteil bzw. seinem  Beitrag.

U nabhängigkeit vom  M itgliederw echsel

Die drei Vereinigungsform en sind vom  M itgliederw ech-

sel unabhängig. Dies bedeutet, dass der Ein- und Aus-

tritt von M itgliedern bzw. Gesellschaftern m öglich ist,

ohne dass dies auf die Existenz der Gesellschaft Einfluss

hat. Allerdings darf eine bestim m te M indestm itglieder-

zahl nicht unterschritten w erden. Bei der Genossen-

schaft sind dies drei Personen, beim  Verein sieben

Personen und bei der Gm bH  eine Person. W ird die M in-

destm itgliederzahl unterschritten, kom m t es bei der eG

und der Gm bH  zur Löschung und Liquidation, beim  Ver-

ein zum  Entzug der Rechtsfähigkeit. 

Die Genossenschaft w ird dadurch geprägt, dass bei

ihr jederzeit w eitere Personen die M itgliedschaft er-

w erben, w eitere G eschäftsanteile zeichnen, aber

auch die M itgliedschaft bzw . einzelne G eschäftsan-

teile kündigen können.

Für den Beitritt bzw. die Beteiligung m it w eiteren Ge-

schäftsanteilen ist grundsätzlich die Zustim m ung der

Genossenschaft erforderlich. Dadurch w ird sicherge-

stellt, dass es die Genossenschaft selbst in der H and hat,

w ie der M itgliederkreis ergänzt w ird. Dies gilt grund-

sätzlich auch für den Verein und die Gm bH . Im  Unter-

schied zur Gm bH  genügt jedoch für Genossenschafts-
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eG  und e.V. sind zw eckgebunden, 

die G m bH  nicht

Die genannten Vereinigungsform en dienen jew eils der

Verw irklichung eines gem einsam en Zw eckes. W ährend

der Verein nur ideelle (nicht w irtschaftliche) Zwecke ver-

folgen darf, kann die Genossenschaft sow ohl der w irt-

schaftlichen Förderung der M itglieder dienen, als auch

der Förderung der sozialen und kulturellen Belange der

M itglieder. Dam it steht die G enossenschaft auch für

solche Zw ecke zur Verfügung, für die der Verein

nicht in Betracht kom m t. 

Sofern der Verein versucht, in Geschäftsbeziehung zu

seinen M itgliedern zu treten, ist der ideelle Vereins-

zw eck gefährdet. Sofern der w irtschaftliche Geschäfts-

betrieb zur Stützung des ideellen H auptzw ecks dient,

w ird dies als Nebenzw eckprivileg des Idealvereins tole-

riert, zum  Beispiel die Vereinsgaststätte bei Sportver-

einen. Ein darüber hinaus gehender w irtschaftlicher

Geschäftsbetrieb des Idealvereins w äre ein Verstoß

gegen die Rechtsform . Das Registergericht kann in die-

sem  Fall die Löschung des Vereins anordnen. 

Für die Gm bH  gibt es keine gesetzlichen Zw eckvorga-

ben. Für die Gm bH  gilt der allgem eine Grundsatz, dass

die Gesellschaft keine gesetzw idrigen Zw ecke verfolgen

darf.

eG  und G m bH  sind Kaufm ann kraft

Rechtsform , der e.V. nicht

Die Genossenschaft und die Gm bH  sind aufgrund

gesetzlicher Anordnung Kaufm ann im  Sinne des H an-

delsrechts (Kaufm ann kraft Rechtsform ). Dem  Verein

als typischer nichtw irtschaftlicher Vereinigungsform

kom m t von vornherein keine Kaufm annseigenschaft zu.

Prüfungspflicht und Bilanzpublizität sind

unterschiedlich

Die eG m uss einem  Prüfungsverband als M itglied ange-

hören, zu dessen Aufgaben die Durchführung der ge-

setzlich vorgeschriebenen Prüfungen bei seinen M itglie-

dern gehört. Diese M itgliedschaft bietet einen kosten-

günstigen Zugang zu Rechtsberatung, Steuerberatung,

betriebsw irtschaftlicher Beratung sow ie zu Fortbil-

dungsm öglichkeiten durch Spezialisten, die sich m it m it-

telständischen Unternehm en auskennen.

Bereits im  Gründungsstadium  bedarf die Genossen-

schaft einer Gründungsprüfung durch den Prüfungsver-

band. Dies zw ingt das junge Unternehm en, frühzeitig

einen betriebsw irtschaftlich durchdachten Geschäfts-

plan zu erstellen, der m ehr Zukunftssicherheit gibt.

Die nach der Gründung durchzuführende jährliche Prü-

fung erstreckt sich regelm äßig auf den Jahresabschluss

sow ie die Ordnungsm äßigkeit der Geschäftsführung.

Dadurch können Fehlentw icklungen frühzeitig erkannt

w erden; die Insolvenzrate bei Genossenschaften ist im

Vergleich zu anderen Rechtsform en entsprechend ge-

ring. Die genossenschaftliche Prüfung liegt also im

Interesse der M itglieder.

Einer zw eijährigen Prüfung unterliegen Genossenschaf-

ten, deren Bilanzsum m e 2 M io. Euro nicht übersteigt.

Außerdem  ist bei Genossenschaften, deren Bilanzsum m e

1 M io. Euro oder deren Um satzerlöse 2 M io. Euro nicht

übersteigen, der Jahresabschluss nicht zu prüfen.

Der e.V. als typische nichtw irtschaftliche Vereinigungs-

form  unterliegt keiner gesetzlichen Prüfung (m it Aus-

nahm e der Großvereine, sow eit für sie das Publizitäts-

gesetz gilt). Lediglich die Satzung kann hierfür Regeln

vorsehen, zum  Beispiel in Form  einer Rechnungsprü-

fung.

Die Gm bH ist jährlich von einem  von ihr zu bestim m en-

den Abschlussprüfer zu prüfen, w enn es sich bei der

Gm bH  um  eine m ittelgroße oder große Kapitalgesell-

schaft im  Sinne von ¤ 267 H GB handelt. Kleine Kapital-

gesellschaften im  Sinne von ¤ 267 H GB sind nicht prü-

fungspflichtig.
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D ie Kapitalgrundlagen differieren

Der Verein stützt seine Kapitalgrundlage auf die Beiträge

der M itglieder. Die Beitragspflicht der Vereinsm itglieder

m uss sich aus der Satzung ergeben. 

Bei der eG ist keine M indesthöhe des Eigenkapitals vor-

geschrieben. Die Satzung der Genossenschaft m uss je-

doch zw ingend die H öhe des von jedem  M itglied zu

zeichnenden Geschäftsanteils sow ie die darauf zu ent-

richtenden Einzahlungen festlegen und die Einzahlung

von m indestens 10 Prozent des Geschäftsanteils regeln.

Daneben m uss eine gesetzliche Rücklage aus dem  Jah-

resüberschuss gebildet w erden. Hierzu hat die Satzung

der Genossenschaft die Einzelheiten zu regeln. Ferner

m uss in der Satzung festgelegt w erden, ob die M itglieder

eine Nachschusspflicht unbegrenzt, begrenzt auf eine

bestim m te H öhe (die sogenannte H aftsum m e) oder über-

haupt nicht übernehm en. Die Nachschusspflicht spielt

eine Rolle in der Insolvenz der Genossenschaft. In die-

sem  Fall w ären die M itglieder nach der in der Satzung

vorgesehenen Regelung unter Um ständen verpflichtet,

Nachschüsse in die Insolvenzm asse zu leisten.

Die Gm bH  hat ein M indeststam m kapital von 25.000

Euro, von dem  m indestens 50 Prozent einzuzahlen sind.

M it der Reform  des Gm bH -Rechts im  Jahr 2008 w urde

die M öglichkeit eröffnet, eine Gm bH  m it w eniger als

25.000 Euro Stam m kapital zu gründen, die sogenannte

Unternehm ergesellschaft (haftungsbeschränkt). Bei ihr

ist das Stam m kapital voll einzuzahlen. Daneben hat die

Unternehm ergesellschaft eine gesetzliche Rücklage zu

bilden, in die 25 Prozent des Jahresüberschusses einzu-

stellen sind.

Als kaufm ännische Unternehm en haben die Genossen-

schaft und die Gm bH  den Jahresabschluss jährlich im

elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Den

Verein trifft keine Veröffentlichungspflicht, da der Ver-

ein bereits keinen handelsrechtlichen Jahresabschluss

aufzustellen braucht.

D ie Rechtsform kosten

Unter Rechtsform kosten sind solche Kosten zu verste-

hen, die bei Gründung, Anm eldung, Eintragung und

w ährend der Dauer der Gesellschaft entstehen können.

Nach w ie vor m uss die Gründung einer Genossenschaft

nicht notariell beurkundet w erden. Die Notarkosten, w ie

sie bei der Gründung einer Gm bH anfallen, gibt es nicht,

w eil die Ordnungsm äßigkeit der Genossenschaftssat-

zung und der Gründung von einem  genossenschaft-

lichen Prüfungsverband festgestellt w erden m uss.

Lediglich für die Anm eldung zur Eintragung in das Ge-

nossenschaftsregister m uss ein Notar zur Beglaubigung

der Unterschriften herangezogen w erden. Der finanzielle

Aufw and hierfür ist jedoch gering. 

Die eG löst aber Kosten u.a. für die regelm äßige Prüfung

und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses im  elek-

tronischen Bundesanzeiger aus, die gesetzlich vorge-

schrieben sind. Beim  e.V. fällt dies nur an, sow eit eine

freiw illige Prüfung der Rechnungslegung durch Externe

satzungsm äßig vereinbart ist. 

Auch bei der Gm bH sind Ð neben den Gründungskosten

Ð die Rechtsform kosten höher. H ier sind die Kosten für

die regelm äßige Abschlussprüfung und die Veröffent-

lichung des Jahresabschlusses im  elektronischen Bun-

desanzeiger zu nennen. N icht zuletzt die notariell zu

beurkundenden Ü bertragungen von Gm bH -Geschäfts-

anteilen und Gesellschaftsvertragsänderungen haben

höhere Rechtsform kosten der Gm bH  zur Folge. In die-

sem  Zuge m üssen oft auch Bew ertungsproblem e auf-

w ändig gelöst w erden.
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