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Was ist eine Genossenschaft?   

Genossenschaften sind eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements – alleine in Deutschland 
haben die Genossenschaften heute ca. 21 Millionen Mitglieder. Die "Idee und Praxis der Organisation von 
gemeinsamen Interessen in Genossenschaften". wurde 2016 als Deutschlands erste UNESCO-Nominierung 
in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. 

Die Kulturform der Genossenschaften ist nicht vollständig in Deutschland entstanden, sondern hat 
Vorläufer in Großbritannien, Frankreich und in Osteuropa. Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen haben Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland jedoch entscheidende Grundlagen 
gelegt, die noch heute weltweit wirken.  

Die eingetragene Genossenschaft (eG) zählt zu einer der Rechtsformen, welche die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen eines Unternehmens der Wirtschaft bestimmen. Es ist ein seit über 160 Jahren 

bestehendes erfolgreiches Geschäftsmodell, entstanden und typisch für Deutschland. Daher ist es in 

diesem Land auch sehr verbreitet. Mehr als jeder fünfte Bürger unseres Landes ist Mitglied in solch einer 

Genossenschaft. Davon existieren ca. 5.500 Stück. Ein wichtiges Merkmal für die eG ist: ihre Mitgliedschaft 

ist jederzeit kündbar für das Mitglied. 

Häufig präsentieren sich Genossenschaften im Handel (z.B. Edeka), in der Landwirtschaft (Baywa, 

Raiffeisen), bei Banken (Volksbank) oder im Gesundheitssektor. Hierbei besteht ein Vorgang, in welchem 

mindestens drei kleine oder mittelständische Unternehmen zusammengeführt werden. Der Vorteil an 

dieser Kooperation ist, dass jeder der Teilnehmer daran profitiert. Ihre Mitglieder sind sowohl 

Einzelpersonen als auch ganze Gesellschaften, welche einem Berufs- oder Geschäftszweig angehören.  

Diese Mitglieder der Genossenschaft schließen sich mit Leuten zusammen, welche dasselbe Ziel verfolgen, 

um es leichter und schneller erreichen zu können. Dieses Ziel umfasst einen der folgenden Bereiche: 

Wirtschaft, Kultur oder Sozialwesen. 

Beispiel: Nehmen wir an: ein Bauer braucht einen Traktor. Den kann er nur für eine bestimmte Zeit 

gebrauchen, wegen der Ernte. Andere Bauern sind in derselben Situation. Daher bilden sie zusammen eine 

Genossenschaft. Jeder bezahlt einen bestimmten Betrag, damit jeder von ihnen diesen Traktor benutzen 

kann und es sich beispielsweise vom Geld her lohnt. 
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