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Verbände sind nach dem BGB-Modell grundsätzlich nur als Idealvereine eintragungsfähig. Daher 

stoßen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von Verbänden, die nicht zuletzt wegen des vergrößerten 

Dienstleistungsangebots an der Tagesordnung sind, schnell an ihre Grenzen, wenn der Verband nicht 

den Entzug der Rechtsfähigkeit riskieren will. Oft behelfen sich Verbände mit der Gründung einer 

sogenannten Service-GmbH. Hierzu gibt es jedoch attraktive Alternativen.

Rechtsformalternativen für wirtschaftlich 
tätige Verbände
AUTOR > HELMUT MARTELL

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe auf 

verbandlicher Grundlage lassen sich sys-

temgerecht am ehesten in einer Genossen-

schaft zusammenfassen. Das gilt vor allem 

nach der 2006 erfolgten Modernisierung des 

Genossenschaftsrechts. Auch bei der Genos-

senschaft handelt es sich typologisch um ei-

nen Verein, also eine Körperschaft mit nicht 

geschlossenem Mitgliederkreis, die eine 

Sonderform des rechtsfähigen wirtschaft-

lichen Vereines darstellt. Sie unterscheidet 

sich vom Idealverein des BGB im Wesent-

lichen dadurch, dass sie für ihre Mitglieder 

(auch) wirtschaftlich tätig sein soll. Dabei 

steht der nutzerbezogene Förderzweck im 

Vordergrund.1 Die Genossenschaft kann, 

muss aber nicht gewerblich tätig sein. Dies 

wird durch die nunmehr auch durch den 

§ 1 (siehe Kasten Seite 9) explizit zugelas-

sene „Idealgenossenschaft“ deutlich2, die 

dem Idealverein des § 21 BGB vergleichbar 

ist und die Genossenschaft verstärkt für 

den NPO-Sektor geeignet erscheinen lässt. 

Von dem Idealverein unterscheidet sie sich 

durch den obligatorischen gemeinschaftli-

chen Geschäftsbetrieb.

Mit guten Argumenten kann man zei-

gen, dass nicht der Idealverein nach dem 

BGB, sondern die Genossenschaft die ide-

ale Rechtsform von Verbänden ist, sofern 

diese auch wirtschaftliche Geschäftsbe-

triebe unterhalten. Sie sind dann in ih-

ren wirtschaftlichen Betätigungen nicht 

mehr an die engen Grenzen des Neben-

zweckprivilegs gebunden. 

Zudem genießt die Genossenschaft alle 

Gewährleistungen des EG-Vertrages, was 

sich namentlich bei einer Sitzverlegung von 

solchen Organisationen innerhalb der Euro-

päischen Union auswirkt. Für BGB-Vereine 

ist dies zumindest umstritten.3 Für Genos-

senschaften, die Mitglieder in wenigstens 

zwei EU-Ländern aufweisen, steht darüber 

hinaus die Rechtsform der EU-Genossen-

schaft (Societas Cooperativa Europea (SCE)) 

zur Verfügung, was sie für europäische Ver-

bände attraktiv machen kann.4 Anders als 

bei einer Service-GmbH lässt sich bei der 

Genossenschaft zudem leicht eine weitge-

hende Personenidentität von Vereins- und 

Genossenschaftsmitgliedern herstellen.

Was viele – zu Unrecht – von der Be-

schäftigung mit einer Genossenschaft 

abhält, sind neben einer weitverbreiteten 

Unkenntnis vor allem psychologische Vor-

behalte. Genossenschaften gelten nicht als 

chic und werden eher mit Begriffen wie 

Konsum-Verein und bäuerlichen Bezugs- 

und Absatzgenossenschaften assoziiert. 

FAKTEN ZU GENOSSENSCHAFTEN

In Deutschland gibt es rund 7.500 Genos-

senschaften mit 20 Millionen Mitgliedern, 

darunter Kredit- und Wohnbaugenossen-

schaften wie die Volks- und Raiffeisenban-

ken, Erzeugergenossenschaften (Bauern, 

Winzer), Einkaufsgenossenschaften wie 

die BÄKO und die Drogisteneinkaufsge-

nossenschaft und Einzelhandelsgenossen-

schaften wie die EDEKA und REWE. Die 

genossenschaftliche Bankengruppe weist 

eine kumulierte Bilanzsumme von rund 

900 Milliarden Euro auf und hält einen 

Marktanteil von circa 20 Prozent. 

Modernere Genossenschaftsgründun-

gen sind etwa die Dienstleistungsge-

nossenschaften DATEV eG als förder- 

wirtschaftliche Vereinigung der steuerbe-

ratenden Berufe und die DENIC eG, die 

in Deutschland für die Vergabe der Do-

main-Adressen zuständig ist. Einen Über-

blick über moderne Genossenschaften 

und das Genossenschaftswesen bietet die 

Website www.neuegenossenschaften.de. 

Beobachter rechnen in Zukunft trotz der 

bestehenden „Neugründungsschwäche“ 

eher mit einer Renaissance des Genossen-

schaftswesens – vor allem in den Berei-

chen Gesundheit und Soziales. Aufgrund 

der Prüfungspflicht gelten Genossenschaf-

ten als besonders insolvenzfest.

CHARAKTERISTIKA DER GENOSSEN-

SCHAFT

Als (auch) wirtschaftlich tätiger Ver-

ein, der die gewerblichen oder sonstigen 

08 Verbändereport 7|2007



Interessen seiner Mitglieder zu fördern 

bestimmt ist, weist die Genossenschaft 

sowohl zum BGB-Verein der §§ 21 ff. 

als auch gegenüber den Personen- und 

Kapitalgesellschaften einige Besonder-

heiten auf. Mit dem Verein hat er die 

körperschaftliche Verfassung und die 

Mitgliedernützigkeit gemein; sodass die 

BGB-Vorschriften zum Verein auch bei 

der Genossenschaft ergänzend herange-

zogen werden können, soweit dem nicht 

abweichende Vorschriften des Genos-

senschaftsgesetzes entgegenstehen. Wie 

die Handelsgesellschaften unterhält die 

Genossenschaft einen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb. 

Sie gilt wie die GmbH und die AG als 

Kaufmann kraft Rechtsform (sogenannter 

Formkaufmann). Ebenfalls wie bei dem 

Verein muss die Genossenschaft eine Sat-

zung in schriftlicher Form aufweisen, de-

ren Mindestinhalt sich aus den §§ 6, 7 und 

8 des Genossenschaftsgesetzes ergibt.

Die spezifischen Vorschriften für die 

Genossenschaft ergeben sich aus dem 

förderwirtschaftlichen Zweck, was be-

§ 1 GENOSSENSCHAFTSGESETZ: WESEN DER GENOSSENSCHAFT

(1)  Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet 

ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle 

Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern (Genossenschaften), 

erwerben die Rechte einer „eingetragenen Genossenschaft“ nach Maßgabe dieses 

Gesetzes.

(2)  Eine Beteiligung an Gesellschaften und sonstigen Personenvereinigungen ein-

schließlich der Körperschaften des öffentlichen Rechts ist zulässig, wenn sie

  1.  der Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft der Mitglieder der Genos-

senschaft oder deren sozialer oder kultureller Belange oder,

  2.  ohne den alleinigen oder überwiegenden Zweck der Genossenschaft zu 

bilden, gemeinnützigen Bestrebungen der Genossenschaft

zu dienen bestimmt ist.

§ 11 ANMELDUNG DER GENOSSENSCHAFT

(1)  Der Vorstand hat die Genossenschaft bei dem Gericht zur Eintragung in das Genos-

senschaftsregister anzumelden.

(2) Der Anmeldung sind beizufügen:

  1. die Satzung, die von den Mitgliedern unterzeichnet sein muss;

  2.  eine Abschrift der Urkunden über die Bestellung des Vorstands und des Auf-

sichtsrats;

  3.  die Bescheinigung eines Prüfungsverbandes, dass die Genossenschaft zum 

Beitritt zugelassen ist, sowie eine gutachtliche Äußerung des Prüfungsverban-

des, ob nach den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen, insbeson-

dere der Vermögenslage der Genossenschaft, eine Gefährdung der Belange der 

Mitglieder oder der Gläubiger der Genossenschaft zu besorgen ist.

(3)  In der Anmeldung ist ferner anzugeben, welche Vertretungsbefugnis die Vorstands-

mitglieder haben.

(4)  Für die Einreichung von Unterlagen nach diesem Gesetz gilt § 12 Abs. 2 des Handels-

gesetzbuchs entsprechend.

§ 8a MINDESTKAPITAL

(1)  In der Satzung kann ein Mindestkapital der Genossenschaft bestimmt werden, das 

durch die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens von Mitgliedern, die 

ausgeschieden sind oder einzelne Geschäftsanteile gekündigt haben, nicht unter-

schritten werden darf.

(1)  Bestimmt die Satzung ein Mindestkapital, ist die Auszahlung des Auseinanderset-

zungsguthabens ausgesetzt, solange durch die Auszahlung das Mindestkapital 

unterschritten würde. Das Nähere regelt die Satzung.

§ 7 WEITERER ZWINGENDER SATZUNGSINHALT

Die Satzung muss ferner bestimmen:

  1.  den Betrag, bis zu welchem sich die einzelnen Mitglieder mit Einlagen betei-

ligen können (Geschäftsanteil), sowie die Einzahlungen auf den Geschäfts-

anteil, zu welchen jedes Mitglied verpflichtet ist; diese müssen bis zu einem 

Gesamtbetrage von mindestens einem Zehntel des Geschäftsanteils nach 

Betrag und Zeit bestimmt sein;

  2.  die Bildung einer gesetzlichen Rücklage, welche zur Deckung eines aus der 

Bilanz sich ergebenden Verlustes zu dienen hat, sowie die Art dieser Bildung, 

insbesondere den Teil des Jahresüberschusses, welcher in diese Rücklage ein-

zustellen ist, und den Mindestbetrag der Letzteren, bis zu dessen Erreichung 

die Einstellung zu erfolgen hat.

1  Vgl. etwa Geschwandtner/Helios, Genossenschaftsrecht, 

Haufe Mediengruppe, 2006, das zugleich eine Darstellung 

des neuen Genossenschaftsrechts und der Europäischen 

Genossenschaft enthält, Geschwandtner, Genossenschafts-

recht, Nomos 2007
2  Idealgenossenschaften waren aber auch schon in der Vergan-

genheit von der Rechtsprechung als zulässig anerkannt, vgl. 

Bundestagsdrucksache 16/1025 vom 22. März 2006, S. 80 ff.: 

„Es gibt bereits zahlreiche Genossenschaften, die sich auch 

der Förderung der sozialen und kulturellen Interessen ihrer 

Mitglieder widmen, also nicht in einem eng verstandenen 

Sinn ‚der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft‘ dienen. 

Bei diesen Genossenschaften geht es darum, ein Angebot zu 

schaffen, an dem die Beteiligten ein soziales oder kulturelles 

Interesse haben; Voraussetzung ist aber stets, dass dies 

durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb erfolgt. 

(…) Entsprechend der Regelung bei der Europäischen 

Genossenschaft (Artikel 1 Abs. 3 der SCE-Verordnung) wird 

daher in Absatz 1 außer der Förderung des Erwerbs oder der 

Wirtschaft der Mitglieder auch die Förderung ihrer sozialen 

oder kulturellen Belange als Zweck der Genossenschaft zuge-

lassen. Ferner wird durch die textliche Änderung verdeutlicht, 

dass der Förderzweck das charakteristische Merkmal der 

Rechtsform der Genossenschaft darstellt.“
3  Vgl. Art. 24 und 38 EGV sowie einerseits den Beschluss des 

Oberlandesgerichts Zweibrücken (Beschluss vom 27.09.2005 – 

AZ: 3 W 170/05 – (Verbändereport 7/2006)) und andererseits 

Anne Röthel, Verbände und Gemeinschaftsrecht, Zeitschrift 

für Europäisches Privatrecht, 1/2002, S. 58 (68 ff.) mit weiteren 

Literaturbelegen (Verbändereport 8/2004)
4  Vgl. Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 

1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der 

Europäischen Genossenschaft ((SCEAG). Vgl. auch Fußnote 1)
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deutet, dass die Genossenschaft die wirt-

schaftliche Betätigung nicht um ihrer 

selbst willen, sondern zur Förderung der 

wirtschaftlichen, sozialen oder kulturel-

len Interessen ihrer Mitglieder wegen 

betreibt.

Ob eine Genossenschaft als gemein-

nützig anerkannt werden kann, ist um-

stritten. Die Finanzverwaltung hat trotz 

gelegentlicher Abweichungen meist die 

Auffassung vertreten, dass die Anerken-

nung einer gemeinnützigen Genossen-

schaft wegen der gesetzlich vorgesehe-

nen Mitgliedernützigkeit einerseits und 

wegen der von § 55 Abgabenordnung 

geforderten Selbstlosigkeit andererseits 

grundsätzlich ausgeschlossen sei.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Wie beim eingetragenen Verein be-

stimmt § 2 des Genossenschaftsgesetzes, 

dass für die Verbindlichkeiten der Genos-

senschaft den Gläubigern nur das Vermö-

gen der Genossenschaft haftet. 

ANMELDUNG ZUM GENOSSEN-

SCHAFTSREGISTER

Die Genossenschaft wird in das mittler-

weile elektronisch geführte Genossen-

schaftsregister beim örtlich zuständigen 

Amtsgericht eingetragen. Hierzu ist die 

Genossenschaft gemäß § 11 Genossen-

schaftsgesetz (siehe Kasten Seite 9) durch 

den Vorstand anzumelden. Die Anmel-

dung ähnelt bis auf die Verpfl ichtung, die 

Bescheinigungen des Prüfungsverbandes 

beizufügen, der Vereinsanmeldung.

KEIN GESETZLICHES MINDEST-

KAPITAL

Eine Genossenschaft muss nur dann 

ein Mindestkapital aufweisen, wenn dies 

ausdrücklich durch die Satzung bestimmt 

ist. Die optionelle statuarische Festset-

zung eines Mindestkapitals ist durch § 8a 

Genossenschaftsgesetz im Jahre 2006 er-

möglicht worden und lehnt sich an die 

Vorschriften für die Europäische Genos-

senschaft (SCE) an.5 
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PFLICHTEINLAGE

Auch wenn durch die Satzung kein 

Mindestkapital vorgesehen ist, sind die 

Mitglieder zur Leistung einer Einlage ver-

pfl ichtet (Pfl ichteinlage).

 ORGANE DER GENOSSENSCHAFT

Pfl ichtorgane der Genossenschaft sind 

der Vorstand und der Aufsichtsrat. Aller-

dings kann das Statut bei kleinen Genos-

senschaften auf einen Aufsichtsrat als ge-

sondertes Organ verzichten (§ 9 Abs. 1 S. 2 

Genossenschaftsgesetz). Kleine Genos-

senschaften sind solche mit nicht mehr 

als 20 Mitgliedern. In diesem Fall fungiert 

PRÜFUNGSPFLICHT

Nach dem Genossenschaftsgesetz un-

terliegen alle Genossenschaften einem 

Prüfungszwang. Dieser beschränkt sich 

nicht auf eine ordnungsgemäße Rech-

nungslegung, sondern erfasst auch die 

Feststellung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse und der Ordnungsmäßigkeit 

der Geschäftsführung. Dafür sind die 

Einrichtungen, die Vermögenslage und 

die Geschäftsführung der Genossen-

schaften mindestens in jedem zweiten 

Geschäftsjahr zu prüfen. Für größere Ge-

nossenschaften ist die Prüfung jährlich 

vorgeschrieben. Die Prüfung erfolgt dabei 

durch einen Prüfungsverband, dem die 

Prüfungsbefugnis durch die zuständige 

Landesbehörde verliehen wurde. 

Damit schreibt der Gesetzgeber im In-

teresse der Genossenschaften ein System 

staatlich überwachter Selbstkontrolle

vor, dessen Funktionsfähigkeit auch da-

von abhängt, dass sich alle Genossenschaf-

ten daran beteiligen. Die Beitrittspfl icht 

zu den Prüfungsverbänden ist daher ein 

notwendiges Element eines Systems legi-

timer staatlicher Überwachung. 

Anders als beim Verein, bei dem Mitglie-

der grundsätzlich keinen Abfi ndungsan-

spruch beim Ausscheiden aus dem Verein 

besitzen, sieht das Genossenschaftsgesetz 

einen Abfi ndungsanspruch vor. Die Ein-

zelheiten und Variationsmöglichkeiten 

regelt § 73 Genossenschaftsgesetz.

RECHTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN  

GENOSSENSCHAFT UND 

 MITGLIEDERN

Die Rechtsbeziehungen zwischen der 

Genossenschaft und ihren Mitgliedern 

können wahlweise auf vertraglicher oder 

körperschaftlicher Grundlage oder in ei-

ner Kombination beider Elemente gestal-

tet werden. 

Ein Beispiel für die vertragsrechtliche 

Gestaltung der Rechtsbeziehungen zwi-

schen Mitgliedern und Genossenschaft ist 

etwa die Kreditgewährung an Mitglieder 

durch Genossenschaftsbanken. Stets ver-

die Generalversammlung als „Ersatz-Auf-

sichtsrat“, womit jedoch Haftungsrisiken 

verbunden sein können.6 

Die Mitglieder des Vorstands und des 

Aufsichtsrats müssen Mitglieder der Ge-

nossenschaft („Selbstorganschaft“) und 

natürliche Personen sein. Gehören der 

Genossenschaft eingetragene Genossen-

schaften als Mitglieder an, können deren 

Mitglieder, sofern sie natürliche Personen 

sind, in den Vorstand oder Aufsichtsrat 

der Genossenschaft berufen werden. Ge-

hören der Genossenschaft andere juristi-

sche Personen oder Personengesellschaf-

ten an, gilt dies für deren gesetzlich zur 

Vertretung befugte Personen.

Wie die Organe der Genossenschaft mit 

denjenigen des Vereins verknüpft werden 

können, wird weiter unten dargestellt.

Strukturvergleich 

Verein/Genossenschaft

Verein

Genossenschaft

Verein

Genossenschaft

Vorstand

Aufsichts-

rat

Generalversammlung

Vorstand

evt.
GeschäftsführungMitgliederversammlung
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tragsrechtlich ist der Geschäftsverkehr 

der Genossenschaft mit Dritten.

Ein Beispiel für eine korporationsrecht-

liche Gestaltung der Beziehungen wäre 

etwa die Mitgliederverpflichtung, jährli-

che Beiträge für die Unterhaltung des Ge-

schäftsbetriebes zu leisten. Dies ist oft bei 

Taxizentralen auf genossenschaftlicher 

Grundlage üblich, die durch jährliche 

Beiträge der Taxiunternehmer unterhal-

ten werden. 

Der Bundesgerichtshof hat hierzu in 

der Entscheidung BGHZ 103, 219, 224 

sinngemäß ausgeführt: Auch bei der 

eingetragenen Genossenschaft bedeutet 

GROSSE FREIHEITEN IN DEN GREN-

ZEN DER GLEICHBEHANDLUNG

Aus diesen Überlegungen folgt, dass 

die Ausgestaltung der Beziehungen weit-

gehend frei ist, sofern nur das Gleich-

behandlungsgebot gegenüber den Mit-

gliedern gewahrt wird. Welche Lösung 

zweckmäßig ist, muss anhand des jewei-

ligen Einzelfalles ermittelt werden. Das 

Genossenschaftsrecht lässt hierzu den 

erforderlichen Gestaltungsspielraum. In 

der Regel wird sich eine Kombination bei-

der Elemente etwa derart anbieten, dass 

die Grundfinanzierung durch Beiträge 

und besondere Dienstleistungen (insbe-

BESTEUERUNG DER EINGETRAGENEN 

GENOSSENSCHAFT

Die Genossenschaft ist unabhängig vom 

Unternehmensgegenstand grundsätzlich 

gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig. Dies 

bietet Verbänden, deren Mitglieder vor-

steuerabzugsberechtigt sind, gegenüber 

dem Vereinsmodell finanzielle Vorteile.

Körperschaftssteuer wird in der Regel bei 

verbandlichen Genossenschaften wegen 

des Kostendeckungsprinzips nicht anfallen 

oder unterhalb der Freigrenze liegen, da bei 

der Genossenschaft nicht die Gewinnerzie-

lung, sondern die Förderung der Mitglie-

derinteressen im Vordergrund steht.

Eine Besonderheit ist die genossen-

schaftliche Rückvergütung. Sofern an die 

Mitglieder der Genossenschaft Rückver-

gütungen gezahlt werden, sind diese bei 

der Genossenschaft als Gewinn mindern-

de Betriebsausgabe abziehbar, sofern die-

Mitgliedschaft die komplexe Rechts-

beziehung zwischen Organisation und 

Individuum. Die den Mitgliedern ob-

liegenden Verhaltenspflichten können 

als Treuepflichten zusammengefasst 

werden. Hinzu kommt ein Förderungs-

anspruch gegenüber der eingetrage-

nen Genossenschaft, beispielsweise als 

Befugnis, von ihren Einrichtungen 

Gebrauch machen zu dürfen. Diesen 

Rechten können im Statut wiederum 

Pflichten der Mitglieder entsprechen, 

etwa die entgeltliche Inanspruchnahme 

der von der eingetragenen Genossen-

schaft angebotenen Dienstleistungen. 

Derartige Rechtsverhältnisse sind dem 

Gesellschaftsrecht zuzuordnen, § 310 

Absatz 1 BGB, und daher der Inhaltskon-

trolle nach §§ 307 ff BGB entzogen.

sondere für Außenstehende) durch Ent-

gelte gedeckt werden.

GRÜNDUNGSKOSTEN

Bei der Gründung einer Genossenschaft 

muss man mit folgenden Kosten rechnen: 

eventuell Honorar für Beratungskosten, 

Gebühren für die Gründungsprüfung 

durch einen genossenschaftlichen Prü-

fungsverband (die Höhe der Kosten richtet 

sich nach der Gebührenordnung des Ver-

bandes), Notargebühren, Registergerichts-

kosten, Kosten der Bekanntmachung.

Bei einer kleinen Genossenschaft, wie 

sie bei Verbänden üblich sein dürfte, be-

laufen sich diese Kosten auf rund 2.000 

Euro. Die Prüfungskosten, die bei kleine-

ren Genossenschaften alle zwei Jahre an-

fallen, liegen bei etwa 1.500 Euro.

Steuern BGB-Verein Service-GmbH eG

USt • nicht auf Beiträge

• kein Vorsteuerabzug

• auf alle Leistungen • auf alle Leistungen

• Vorsteuerabzug

KSt •  Befreit: rechtsfähige 

privatrechtliche Berufs-

verbände und gemein-

nützige Vereine

•  Beiträge keine  

Einnahmen

•  Erträge aus Vermögens-

verwaltung keine 

Einnahmen

• auf ermittelten Gewinn

• Freibetrag von 3.250 Euro

•  Erträge aus Vermögens-

verwaltung sind 

Einnahmen

• auf ermittelten Gewinn

• Freibetrag von 3.250 Euro

•  Erträge aus Vermögens-

verwaltung sind 

Einnahmen

GewSt nicht steuerpflichtig steuerpflichtig,

aber Geringfügigkeits-

grenzen

steuerpflichtig,

aber Geringfügigkeits-

grenzen

5  Wegen der Einzelheiten vgl. Geschwandtner/Helios a.a.O., 

Seite 54 ff.
6  Weitere Einzelheiten und Praxistipps bei Geschwandtner/

Helios a.a.O., Seite 59 ff.
7  § 8 Abs. 5 KStG: „Bei Personenvereinigungen bleiben für die 

Ermittlung des Einkommens Beiträge, die auf Grund der 

Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft 

als Mitglieder erhoben werden, außer Ansatz.“ 

§ 22 KStG: Genossenschaftliche Rückvergütung 

(1)  Rückvergütungen der Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-

senschaften an ihre Mitglieder sind nur insoweit als 

Betriebsausgaben abziehbar, als die dafür verwendeten 

Beträge im Mitgliedergeschäft erwirtschaftet worden 

sind. Zur Feststellung dieser Beträge ist der Überschuss 

1.  bei Absatz- und Produktionsgenossenschaften im 

Verhältnis des Wareneinkaufs bei Mitgliedern zum 

gesamten Wareneinkauf,

  2.  bei den übrigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-

schaften im Verhältnis des Mitgliederumsatzes zum 

Gesamtumsatz

   aufzuteilen. Der hiernach sich ergebende Gewinn aus 

dem Mitgliedergeschäft bildet die obere Grenze für den 

Abzug. Überschuss im Sinne des Satzes 2 ist das um den 

Gewinn aus Nebengeschäften geminderte Einkommen 

vor Abzug der genossenschaftlichen Rückvergütungen 

und des Verlustabzugs.

 (2)  Voraussetzung für den Abzug nach Absatz 1 ist, dass die 

genossenschaftliche Rückvergütung unter Bemessung 

nach der Höhe des Umsatzes zwischen den Mitgliedern 

und der Genossenschaft bezahlt ist und dass sie 

1.  auf einem durch die Satzung der Genossenschaft 

eingeräumten Anspruch des Mitglieds beruht oder

  2.  durch Beschluss der Verwaltungsorgane der Genossen-

schaft festgelegt und der Beschluss den Mitgliedern 

bekannt gegeben worden ist oder

  3.  in der Generalversammlung beschlossen worden ist, die 

den Gewinn verteilt.

  Nachzahlungen der Genossenschaft für Lieferungen oder 

Leistungen und Rückzahlungen von Unkostenbeiträgen sind 

wie genossenschaftliche Rückvergütungen zu behandeln.
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se Überschüsse im Mitgliedergeschäft er-

zielt worden sind. Bei der Ermittlung des 

Einkommens der Genossenschaft bleiben 

Beiträge, die aufgrund der Satzung erho-

ben werden, außer Ansatz (§ 8 Abs. 5 Kör-

perschaftsteuergesetz).7 Resultieren die 

Überschüsse dagegen aus Geschäften mit 

Nichtmitgliedern, so werden die hierauf 

entfallenden Rückvergütungen als ver-

deckte Gewinnausschüttung betrachtet 

und werden als Gewinn bei der Genos-

senschaft versteuert. 

Die Einzelheiten ergeben sich aus § 22 

und § 8 Abs. 5 Körperschaftsteuergesetz. 

Wegen der damit verbundenen Rechtsfra-

gen sollte man auf jeden Fall den Rat eines 

Anwalts oder Steuerberaters einholen.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Wenn ein Verband die von ihm unter-

haltenen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

triebe auf der Grundlage einer Genossen-

schaft durchführen will, bieten sich ihm 

mehrere Möglichkeiten:

•  Zweigleisigkeit von Verband und (Ser-

vice-)Genossenschaft durch 

  • Neugründung oder 

  • Ausgründung

•  Eingleisigkeit (Rechtsformwandel des 

Vereins in eine Genossenschaft)

ZWEIGLEISIGKEIT VON VERBAND 

UND GENOSSENSCHAFT

Eine solche Parallelität liegt vor, wenn 

lediglich die wirtschaftlichen Geschäfts-

betriebe des Verbandes auf die Genossen-

schaft übertragen werden sollen. Das kann 

so weit gehen, dass der Verband nur noch 

als „Titularverband in Kombination mit 

einer Genossenschaft“ bestehen bleibt. Bei 

diesem Modell besteht der Verband als Ti-

tularverband („Briefkopf“) fort, beschränkt 

sich allerdings auf rein idealverbandliche 

Aufgaben. Seine Mitglieder können im 

Prinzip auch beitragsfrei gestellt werden. 

Soweit Kosten anfallen, werden diese 

von der Genossenschaft getragen. Dies ist 

möglich, weil auch die Genossenschaft für 

ihre Mitglieder auf dem Felde der Interes-

senvertretung tätig werden darf (§ 1 Ge-

nossenschaftsgesetz). Der Verband kann 

hierzu auch mit der Genossenschaft einen 

Geschäftsbesorgungsvertrag schließen.

In diesen Fällen ist es möglich, dass 

die hauptamtliche Geschäftsführung des 

Verbandes zum Vorstand der Genossen-

schaft berufen wird und der wahlamtli-

che Vorstand des Verbandes in die Rolle 

des Aufsichtsrates der Genossenschaft 

rückt. Auch bezüglich der Mitgliedschaft 

kann eine Personenidentität vorgesehen 

werden. So kann die Satzung des Verban-

des bestimmen, dass die Mitglieder des 

Verbandes die Mitgliedschaft in der Ge-

nossenschaft erwerben müssen oder dass 

Mitglieder des Verbandes nur Mitglieder 

der Genossenschaft werden können.

EINGLEISIGKEIT DURCH UMWAND-

LUNG DES VERBANDES IN EINE 

GENOSSENSCHAFT

Neben der Gründung einer Genossen-

schaft parallel zu dem fortbestehenden 

Verband besteht auch die Möglichkeit, 

einen rechtsfähigen Verband nach dem 

Umwandlungsgesetz in eine Genossen-

schaft umzuwandeln (§ 191 ff., 272 ff., 

283 ff. Umwandlungsgesetz). Für einen 

Rechtsformwechsel ist allerdings die 

Zustimmung aller Verbandsmitglieder 

erforderlich – auch derjenigen, die in der 

Mitgliederversammlung, in der der Um-

wandlungsbeschluss gefasst werden soll, 

nicht erschienen sind (§ 284 Umwand-

lungsgesetz). Die Identität des Verbandes 

würde auf diese Weise gewahrt; er bliebe 

weiterhin körperschaftlich verfasst, wo-

bei das Genossenschaftsgesetz im Ver-

gleich zum BGB-Modell etwas umfang-

reichere Mitgliederrechte vorsieht.

KANN DER NAME DES VERBANDES 

NACH EINER FORMWECHSELNDEN 

UMWANDLUNG AUCH ALS FIRMA 

EINER GENOSSENSCHAFT BEIBEHAL-

TEN WERDEN?

Auch insoweit stehen weder genossen-

schaftsrechtliche (§ 3 Genossenschaftsge-

setz) und handelsrechtliche (§§ 17 ff. HGB) 

noch umwandlungsrechtliche Gründe 

entgegen. Nach § 200 Umwandlungsge-

setz darf der Rechtsträger neuer Form (die 

Genossenschaft) die bisherige Firma (den 

Namen) fortführen, doch gilt dies nicht für 

Zusätze, die auf die bisherige Rechtsform 

hinweisen. Solche Zusätze wären etwa die 

Angabe „e.V.“. Die Bezeichnungen Verband 

oder Bundesverband allein sind noch nicht 

solche Rechtsformhinweise. Der Verband 

würde nach erfolgter Umwandlung dann 

statt des Zusatzes „e.V.“ den Zusatz „eG“ 

tragen.8 Beispiele für Unternehmen, die 

die Bezeichnung „Verband“ oder „Verein“ in 

ihrer Firma tragen, sind beispielsweise die 

Unternehmen „Privatbank Creditverein 

Wilhermsdorf AG“ oder „DFJV Deutscher 

Fachjournalisten-Verband AG“.

KANN DIE GENOSSENSCHAFT NACH 

AUSSEN AUCH ALS ‚INTERESSENVER-

BAND’ AUFTRETEN?

Dagegen sprechen keine genossen-

schaftsrechtlichen Gründe. Auch die 

Geschäftsordnungen des Bundes und der 

Länder beschränken die Interessenvertre-

tung nicht auf die Rechtsform des Vereins. 

Wer indes die Interessenvertretung wei-

terhin in der Rechtsform des eingetrage-

nen Vereins betreiben will, wird hieran 

durch die Gründung einer Genossen-

schaft nicht gehindert.

GRUNDZÜGE DES UMWANDLUNGS-

RECHTS

Die Voraussetzungen und Erfordernis-

se der Umwandlung von Vereinen, Genos-

senschaften und Gesellschaften werden 

durch das Umwandlungsgesetz geregelt. 

Nach § 1 des Umwandlungsgesetzes kön-

nen Rechtsträger mit Sitz im Inland durch 

Verschmelzung, Spaltung in Form der Auf-

spaltung, Abspaltung und Ausgliederung, 

durch Vermögensübertragung oder durch 

Formwechsel umgewandelt werden. 

In Betracht kommen hier vor allem die 

Spaltung und der Formwechsel. Für eine 

Abspaltung, Aufspaltung und Ausgliede-
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rung stehen Vereinen die im Gesetz vor-

gesehenen Möglichkeiten zur Verfügung. 

Ein Rechtsformwandel des Vereins in eine 

Genossenschaft ist ebenfalls möglich. Bei 

einer Verschmelzung ist hingegen zu be-

achten, dass gemäß den §§ 99 bis 104 a

Umwandlungsgesetz Vereine nur mit 

anderen Vereinen verschmolzen werden 

können. 
8  Vgl. hierzu Heidinger in Münchner Kommentar zum Han-

delsgesetzbuch, Band 1, § 17 Rdn. 39

Für jede Umwandlung ist ein Um-

wandlungsbericht erforderlich, der eine 

ausführliche Erläuterung der rechtli-

chen und wirtschaftlichen Auswirkun-

gen der Umwandlung enthält. Ferner 

sind ein Umwandlungsbeschluss und 

Mitteilungen an die zuständigen Regis-

tergerichte sowie die Bekanntmachung 

der Umwandlung erforderlich. Den die 

Umwandlung nicht mit vollziehenden 

Mitgliedern ist ein Abfi ndungsangebot 

zu unterbreiten.  (HM)

Medientraining 
für Verbände 
Verhalten vor Kamera und Mikrofon: 
Statements und Stellungnahmen im Fernsehen

MAXIMAL 
8 TEILNEHMER

Referentin
Dr. Daniela Burkhardt (Journalistin und PR-Beraterin)

Das bietet der Workshop Medientraining:
Erfahren Sie in einem persönlichen TV-Coaching von einer erfahrenen Fernseh journalistin, 
wie Sie bei einem Auftritt vor laufender Kamera am besten abschneiden!

• Individual Training unter professionellen Studio- und Live-Bedingungen
• Fallstricke bei Fernsehauftritten 
• Unter Zeitdruck antworten 
• Kritische Fragen wirkungsvoll parieren
• Wie Sie dem Druck standhalten
• Statement-Training – Kernaussagen auf den Punkt gebracht
• Krisen-Statement-Training – Was sollte in einer Krise wie gesagt werden?
• Die Antworttricks der Profi s

Teilnehmerkreis
Der Workshop richtet sich an Vorstände, Hauptgeschäftsführer, Geschäftsführer, 

Pressesprecher und Öffentlichkeitsarbeiter in Verbänden.

Kooperationspartner

www.verbaendeseminare.de
Dienstag, 20. November 2007 in Bad Honnef (bei Bonn)
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