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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle 
sehr herzlich zur 26. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mit-
telstand und Handwerk. Diese Sitzung ist öffentlich. 

Mit Einladung vom 6. November 2013 habe ich Ihnen einen Vorschlag für die Tages-
ordnung übersandt. Der einzige ausgewiesene Punkt ist eine Anhörung von Sach-
verständigen. Ich gehe davon aus, dass Sie mit dieser Tagesordnung einverstanden 
sind. – Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe auf: 

 Stärkung der gemeinwohlorientierten und solidarischen Wirtschaft 

Antrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/ 3228 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Dieser Antrag wurde durch Plenarbeschluss vom 20. Juni 2013 federführend an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk sowie zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
und den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. Der federfüh-
rende Wirtschaftsausschuss hat beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. 

Im Namen der beteiligten Ausschüsse bedanke ich mich ganz besonders bei den 
Sachverständigen bzw. Institutionen für die uns übersandten teilweise sehr umfang-
reichen und informativen Stellungnahmen sowie dafür, dass sie heute hier bei uns 
anwesend sind. In Ergänzung des vorliegenden Tableaus weise ich darauf hin, dass 
von der Ölberg eG aus Wuppertal Frau Gaby Schulten anwesend ist. 

Aus Gründen der Zeitökonomie ist nicht vorgesehen, dass Sie, die Sachverständi-
gen, Ihre schriftlichen Stellungnahmen in einem Eingangsstatement erneut ausfüh-
ren. Vielmehr werden wir sofort in die erste Fragerunde einsteigen, da davon auszu-
gehen ist, dass die Abgeordneten Ihre Stellungnahmen intensiv studiert haben. 

(Der Vorsitzende gibt sodann weitere organisatorische Hinweise.) 

Inge Blask (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir von der SPD-
Fraktion begrüßen Sie recht herzlich heute hier zur Anhörung und danken Ihnen, 
dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ihre Stellungnahmen und Ihre Teilnahme als 
Sachverständige an der heutigen Sitzung zeigen, dass sich Nordrhein-Westfalen in-
zwischen zu einem gesamtwirtschaftlich bedeutsamen Spektrum von wirtschaftlichen 
Einheiten entwickelt, bei denen der Geschäftsbetrieb nicht immer der Gewinnmaxi-
mierung, sondern bestimmten gesellschaftlichen Zwecken dient. 
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Im Vordergrund steht die Versorgung oder die Selbstversorgung mit Gütern, auch mit 
öffentlichen Gütern, und Dienstleistungen. SPD und Grüne haben sich in ihrem Koali-
tionsvertrag darauf verständigt, dass wir diese Art wirtschaftlicher Aktivitäten unter-
stützen und stärken wollen. Die heutige Anhörung dient dazu, einen Dialog mit Ihnen 
zu führen, wie dies am besten gelingen kann. Wir haben uns nicht ganz an den Fra-
genkatalog gehalten, sondern drei Schwerpunkte herausgesucht. Erstens wollen wir 
uns mit dem Thema Gründung und Prüfung beschäftigen, zweitens mit der Förde-
rung durch Förderprogramme des Landes und drittens mit der Schaffung von For-
men von Kleinstgenossenschaften oder wirtschaftlichen Vereinen oder sogenannten 
Kooperationsgesellschaften. 

Ich beginne mit dem Thema Gründung und Prüfung und richte meine erste Frage an 
den Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband. Sie sagen, es „stoßen Ge-
nossenschaftsgründer mit ihrem Vorhaben ... nicht bei den Regelungen des Genos-
senschaftsgesetzes an Grenzen, sondern bei anderweitigen genossenschaftsdiskri-
minierenden Rahmenbedingungen.“ Sie zeigen dies anhand von Beispielen bei der 
medizinischen Versorgung, der U3-Betreuung und der Energiegenossenschaften auf. 
Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, damit, wie Sie es formulieren, „der Bedarf für 
genossenschaftliche Lösungen ... mitgedacht“ wird? 

Meine zweite Frage geht an die Universität Köln. Sie schreiben in Ihrer Stellungnah-
me, dass „die Zahl genossenschaftlicher Neugründungen seit dem Jahr 2006 kräftig 
angestiegen“ ist, stellen jedoch auch klar, dass dies nicht den Änderungen des Ge-
nossenschaftsgesetzes zu verdanken sei. Vielmehr blieben viele Gründungspotenzi-
ale ungenutzt. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um der mangelnden Berück-
sichtigung der Rechtsform der Genossenschaften bei der Beratung entgegenzuwir-
ken? 

Zum Thema Gründung als Letztes eine Frage an die innova eG, an die Universität 
Köln und den Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband: Was könnte die 
Politik tun, um insbesondere Produktivgenossenschaften zu fördern? 

In meinem zweiten Teil geht es um die Förderung durch Förderprogramme des Lan-
des. Auch diese Frage richtet sich an den Rheinisch-Westfälischen Genossen-
schaftsverband. Sie schreiben: 

Wünschenswert wäre, dass der Zugang zu bestehenden Förderprogram-
men allen Unternehmensformen ermöglicht wird und damit auch für Ge-
nossenschaften geöffnet wird. Aufgrund ihrer Rechtsformspezifika sind 
Genossenschaften bisher von den meisten Förderprogrammen des Lan-
des NRW ausgenommen. 

Dies zeigen Sie am Beispiel der Programme zur Stärkung der Eigenkapitalinstrumen-
te auf. Würden Sie dies bitte erläutern und vielleicht auch weitere Beispiele aufzei-
gen? 

Uns interessiert aber auch – diese Frage geht ebenfalls an den Rheinisch-Westfäli-
schen Genossenschaftsverband – das Thema KfW-Gründercoaching. Was müsste 
hier verändert werden, um das Coaching stärker an den Bedarf von Genossenschaf-
ten auszurichten? 
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Eine letzte Frage an den Verband der Wohnungswirtschaft: Laut Ihren Ausführungen 
ist die Förderung durch das Land NRW unzureichend. Was müsste aus Ihrer Sicht 
verbessert werden? 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen zu-
nächst auch von unserer Seite herzlichen Dank für ausführliche Stellungnahmen in 
einem Themenbereich, dem wir in Nordrhein-Westfalen noch größere Aufmerksam-
keit widmen wollen, als es in der Vergangenheit bereits der Fall war. 2012 war das 
Jahr der Genossenschaften. Das war, wie ich glaube, ganz wichtig, um den Schein-
werfer auf einen wichtigen und wachsenden Teil der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft zu richten, den die Genossenschaften und/oder in andere Rechtsform gegos-
sene Formen solidarischer Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zum wirtschaftlichen 
Erfolg des Bundeslandes beitragen. 

Wir möchten an diese gute Tradition unter der Fragestellung anknüpfen, wie es ge-
lingen kann, Formen solidarischer Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen stärker zu un-
terstützen und zu diesem Zweck vor allen Dingen Landesinstrumente zu sichten und 
Beratungsinstrumente stärker zu bündeln. Uns geht es darum, wie wir dieses gute 
Gründungsgeschehen der vergangenen über 50 Jahre in Nordrhein-Westfalen weiter 
ausbauen können. Hier können wir anknüpfen an das, was bereits an wachsendem 
wirtschaftlichen Engagement da ist. Besonders wichtig ist mir, wie wir damit auch 
bürgerschaftliches Engagement bei den Aufgaben gewinnen können, die das Land 
zu bewältigen hat. Das sind ja nicht nur die klassischen Bereiche, in denen Genos-
senschaften oder auch andere Rechtsformen in der Vergangenheit tätig geworden 
sind, das ist in wachsendem Maße in den vergangenen Jahren der Energiebereich 
gewesen, aber auch – hier stellt sich eine große Herausforderung für Nordrhein-
Westfalen – die Stadtteilentwicklung. Mit den Wohnungsgenossenschaften gibt es 
wichtige Akteure, die bei der Stadtentwicklung und der Wohnungsbauförderung in 
Nordrhein-Westfalen eine ganz erhebliche Rolle spielen. Wir haben verabredet, den 
Blick stärker auf die Quartiere und damit auch auf Initiativen zu richten, die auf Quar-
tierstärkung insgesamt abzielen. 

Ich stelle eine Reihe von Nachfragen zu den Ausführungen in den schriftlichen Stel-
lungnahmen, verbunden mit der Bitte, vielleicht in eine gemeinsame Diskussion zu 
gehen. Meine erste Frage richtet sich an das Seminar für Genossenschaftswesen an 
der Universität Köln. Ich fand den Hinweis sehr interessant, dass bestimmte Bera-
tungsgruppen – Steuerprüfer, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte usw. – bei einem 
Gründungsgeschehen nicht in erster Linie eine Genossenschaft empfehlen, sondern 
dies eher nachrangig tun. Meine Frage lautet: Wie kann man das Augenmerk ver-
stärkt auf diese Wirtschaftsform richten, und wie kann man dem, was Sie hier an Be-
ratungstätigkeit beschreiben, vielleicht eine andere Richtung geben? 

Meine zweite Frage geht an netz NRW, in deren Stellungnahme bemängelt worden 
ist, dass das Augenmerk des Fragenkontextes auf die Genossenschaften gerichtet 
worden sei. Das ist nach meiner Auffassung nicht insgesamt der Fall. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich mache darauf aufmerksam, dass netz NRW hier 
nicht durch eine Person vertreten ist. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Ja, Entschuldigung, ich habe das auch gera-
de gemerkt und wollte bitten, ob die innova eG dazu antworten kann. 

Meine Frage ist: Wie können andere Rechtsformen gestärkt werden, wie kommt man 
weg von der Fokussierung auf nur eine Rechtsform? Uns geht es ja insgesamt um 
solidarische Wirtschaft. 

Die IHK’n haben in ihrer Stellungnahme ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Wahl 
der richtigen Rechtsform individuell getroffen werden müsse. Leider ist auch von den 
IHK’n niemand da. Mich würde in diesem Zusammenhang eine Antwort auf die Frage 
interessieren, inwieweit von ihnen auf Genossenschaften hingewiesen wird. 

Der nächste Fragenkomplex betrifft die Produktivgenossenschaften. Meine Frage 
geht in Richtung der innova eG. In einer Stellungnahme ist die Rede davon, dass es 
sehr wenige Produktivgenossenschaften in Nordrhein-Westfalen gebe. Ist das auch 
Ihr Blick als Beratungsgesellschaft auf Nordrhein-Westfalen, oder sehen Sie da viel-
leicht Ansätze oder Impulse, die das Land begleiten und ausbauen könnte? Es gab 
nicht allein in Nordrhein-Westfalen, aber in der Bundesrepublik verschiedene Situati-
onen, in denen dies eine wichtige Frage war, wenn es um Unternehmensinsolvenzen 
und Unternehmensübernahmen ging. 

Mich interessiert des Weiteren die Gründungsberatung. Was muss da geschehen – 
die Fragen richtet sich an Sie alle –, wie muss vonseiten des Landes stärker darauf 
hingewirkt werden, dass auch Genossenschaften, die jung am Markt sind, die einen 
geringeren Eigenkapitalanteil haben, sowohl durch Beratungstätigkeit als auch durch 
entsprechende Finanzierungsinstrumente vom Land unterstützt werden können und 
so der Schritt von der Absicht in die reale Selbstständigkeit und unternehmerische 
Tätigkeit auch in Nordrhein-Westfalen gegangen werden kann? 

Auf die Energiegenossenschaften wird noch meine Kollegin genauer eingehen, weil 
sich in diesem Bereich natürlich die Frage stellt, wie die Rahmenbedingungen auf 
Bundesebene gestaltet werden müssen, damit Energiegenossenschaften in Nord-
rhein-Westfalen weiterhin den guten Beitrag zur Energieversorgung des Landes leis-
ten können, den sie bislang geleistet haben. 

Hubertus Fehring (CDU): Eine Frage an Herrn Barkey: Welche Weichenstellungen 
müssen die Landespolitiker vornehmen, um das Potenzial von Genossenschaften 
besser heben zu können? 

Eine Frage an Herrn Dr. Brauckmann: Sie weisen in Ihrer schriftlichen Stellungnah-
me auf eine Studie zu Finanzierung von Genossenschaften und die Rolle der Ge-
nossenschaftsbanken hierbei hin. Wie beurteilen Sie die Fremdfinanzierungsmög-
lichkeiten von Kooperationsgesellschaften? Sollten sie ohne Gründungsprüfung und 
Pflichtprüfung ins Leben gerufen werden? Wie wäre deren Verhältnis zu Gläubigern? 
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Ralph Bombis (FDP): Auch vonseiten der FDP herzlichen Dank für die Stellung-
nahmen! Es besteht, glaube ich, zwischen den Fraktionen, was die grundlegende 
Stoßrichtung angeht, kein übergroßer Dissens. Ich möchte aber trotzdem zur Klärung 
des Sachverhalts, nachdem viele in diesem Zusammenhang wichtige Punkte schon 
hinterfragt worden sind, in der ersten Runde eine Frage an die Vertreter der Banken, 
die GLS Bank und an die WGZ Bank, richten. Mir geht es um eine definitorische 
Klarstellung. Im Antrag ist von der gemeinwohlorientierten Wirtschaft die Rede. Mich 
würde aus Ihrer Erfahrung, die sich ja mit weitaus mehr Gesellschaften und Unter-
nehmensstrukturen befasst, interessieren, ob man sie aus Ihrer Sicht überhaupt so 
pauschal definieren kann und, wenn das geht, welche Teile der Wirtschaft dann de-
zidiert nicht gemeinwohlorientiert sind. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Auch von der Piraten-Fraktion vielen Dank für die 
zahlreichen und umfänglichen Stellungnahmen! Viele der Sachverständigen haben in 
ihren Stellungnahmen die Empfehlung ausgesprochen, die Sichtbarkeit von Genos-
senschaften zu steigern. Dazu habe ich Fragen an jeden, der sich dazu berufen fühlt, 
darauf zu antworten. 

Meine erste Frage: Bei welchen Landesbehörden bzw. staatlichen Programmen wür-
den Sie sich konkret eine stärkere Informationskampagne wünschen? Meine zweite 
Frage: Wie können externe Berater wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechts-
anwälte für das Potenzial von Genossenschaften sensibilisiert werden? Meine dritte 
Frage: Wie stehen Sie zu dem Vorschlag des Bundesvereins zur Förderung des Ge-
nossenschaftsgedankens, eine Landesagentur zu gründen, um qualifizierte Informa-
tionen bereitzustellen? Macht dieser Vorschlag aus Ihrer Sicht auch praktisch Sinn? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt haben wir das bekannte Problem, dass einige 
Abgeordnete konkret Sachverständigen angesprochen haben und andere an alle, die 
sich zu einer Antwort berufen fühlen, eine Frage gerichtet haben. Damit wir alle Fra-
gen abarbeiten können, gehen wir bei den Antworten in der Reihenfolge des Tab-
leaus vor. 

Dr. Peter Queitsch (KoPart eG): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich 
bin als Vertreter der sogenannten KoPart, der Einkaufsgenossenschaft „Kommunal 
und Partnerschaftlich“ der Städte und Gemeinden, die beim Städte- und Gemeinde-
bund Nordrhein-Westfalen organisiert sind, zu der Frage, wie es mit der Gründung 
von Genossenschaften ist, um eine Antwort gebeten worden. Wir sind noch eine sehr 
junge Pflanze, die am 31. August 2012 ins Genossenschaftsregister eingetragen 
worden ist. Gut ein Jahr sind wir jetzt also in der Arbeit. Bei der Gründung der Ge-
nossenschaft haben wir uns zunächst verschiedentlich beraten lassen. Wir hatten 
Kontakt mit der Universität Köln, um uns erläutern zu lassen, welche Möglichkeiten 
es im Rahmen des Genossenschaftswesens gibt. Es besteht hinsichtlich der Genos-
senschaften viel Unkenntnis; das fängt damit an, dass es diese Rechtsform über-
haupt gibt. Normalerweise denkt man ja nur in GmbH-Kategorien, vielleicht auch an 
OHGs, die es vereinzelt noch gibt. An eine Genossenschaft wird relativ wenig ge-
dacht. Letztendlich haben wir durch den RWGV eine gute Hilfestellung bekommen, 
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wie man eine Genossenschaft gründet. Dementsprechend haben wir uns auch der 
Hilfe des Genossenschaftsverbandes bedient. 

Von daher konnte diese Genossenschaft in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt 
werden. Nach gut einem Jahr sind gut 80 Städte und Gemeinden, die beim Städte- 
und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen organisiert sind, der Genossenschaft bei-
getreten. Hintergrund ist, dass wir keine Finanzmittel gebraucht haben, weil unser 
System darin besteht, wie es bei Genossenschaften eigentlich immer ist, dass jeder 
und jede, der Mitgenosse bzw. die Mitgenossin werden will, einen Genossenschafts-
anteil einzahlt und dafür im Grundsatz eine Stimme bekommt. Das sind bei uns ein-
malig 750 €. Dadurch bekommt man erst einmal einen Grundstock an Finanzmitteln 
zusammen, mit dem man arbeiten kann. 

Noch etwas zu den Bausteinen, was wir im Großen und Ganzen machen: Auf der ei-
nen Seite betreiben wir Einzelbeschaffung für Genossen, um bei dem sehr schwieri-
gen Vergaberecht zu helfen, dass es vernünftig und sauber eingehalten wird. Wir 
sind in dem Teilbereich Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen tätig. Auf der ande-
ren Seite machen wir natürlich auch Massenbeschaffung, zum Beispiel Verkehrs-
schilder oder Papier. Dies macht eine Einkaufsgenossenschaft im Grunde aus. Auch 
kann man mit Herstellern Rahmenverträge schließen, bei denen sich dann die Mit-
genossen dementsprechend Produkte beschaffen können. Das ist der Kern dessen, 
was momentan abgearbeitet wird. Bislang jedenfalls haben wir in dem Jahr unseres 
Bestehens gute Erfahrungen damit gemacht, dass man vernünftige Ergebnisse für 
die Mitglieder oder Genossen erzielen kann. 

Edith Weerd (DEG Dach-Fassade-Holz eG): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ver-
ehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich bin auch als Werbeschild hier und 
kann über 65 Jahre guter Erfahrungen in der Genossenschaft berichten, auch wenn 
ich selbst natürlich nicht ganz solange dabei bin. Ich vertrete hier das Dachhand-
werk, Dachdecker, Zimmerer, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bin auch 
bundesweit aktiv. Die Kraft des mittelständischen Handwerks, das sich zum größten 
Teil genossenschaftlich orientiert und davon große Vorteile hat, zeigt sich in Zahlen, 
die auch in Nordrhein-Westfalen beachtenswert sind. In Deutschland gibt es allein in 
unserer Genossenschaft 6.500 Mitglieder, von denen etwa 35 % in Nordrhein-West-
falen tätig sind. Unsere Mitglieder generieren bundesweit einen Umsatz von weit 
über 12 Milliarden €. In Nordrhein-Westfalen sind es also auch einige Milliarden. 

Wir verstehen uns als Genossenschaft als eine hilfestellende Vereinigung. Ich hoffe, 
dass alle den § 1 des Genossenschaftsgesetzes kennen, in der von der Förderung 
der Mitglieder die Rede ist. Dies wird uns zurzeit sehr schwer gemacht, weil Insol-
venzregelungen bestehen, die diesem Ansatz total widersprechen. Das ist ein politi-
sches Thema, und ich fände es sehr gut, wenn dies in politischen Kreisen, zum Bei-
spiel hier im Landtag, einmal aufgegriffen würde. Wir verstehen uns nicht nur als rei-
ner Händler; wir könnten an die Börse gehen. Wir unterstützen das Handwerk mit 
Dienstleistungen und Hilfestellungen. Das Handwerk ist bei uns gut aufgehoben. Die 
Insolvenzquote – dazu werden wir vielleicht gleich noch kommen – ist bei Genossen-
schaften äußerst gering. Wichtig ist dabei die Unterstützung des Verbandes, weil der 
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Genossenschaftsverband natürlich durch die Pflichtprüfung einen enormen Einfluss 
auf diese Sicherheit hat. Das hat sich bewährt. Ich nehme an, dass dazu der Genos-
senschaftsverband noch einiges sagen wird. Es sind also bewährte Modelle, die 
ausgebaut werden können. Gründungsunterstützungen des Landes wären nur vor-
teilhaft, weil wenig Geld da ist. Fachlich gute Betreuung kostet ein bisschen. Wir ha-
ben schon Subventionen eingeführt. Dies wäre ein wichtiger Punkt, bei dem man die 
Hilfe der Politik einmal in Anspruch nehmen könnte. Das Bekanntwerden der Genos-
senschaften ist ein Thema, das Sie vielleicht auch mit der Universität ein bisschen 
unterstützen können. 

Stephan Gerwing (VdW Rheinland-Westfalen): Herr Vorsitzender, ich bin leider ein 
bisschen später gekommen, weil mich ein aktienrechtlich organisiertes Verkehrsun-
ternehmen etwas im Stich gelassen hat. 

(Heiterkeit) 

Ich habe noch eine Frage im Hinblick auf Ansätze für Fördermöglichkeiten aufge-
schnappt, die die Gründung von Genossenschaften ein Stück weit begleiten können. 
Darauf werde ich gleich zurückkommen. Ich bin Justiziar des Verbandes der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen. Ein großer Teil unserer Mit-
gliedsunternehmen, nämlich 270, sind Wohnungsgenossenschaften mit einem Be-
stand alleine in Nordrhein-Westfalen von knapp 360.000 Genossenschaftswohnun-
gen. Wir sind neben dem Interessenverband der gesetzliche Prüfungsverband auch 
im Rahmen der Pflichtprüfungen. 

Neben meiner Funktion als Justiziar bin ich als Erstansprechpartner für Interessenten 
von Genossenschaftsgründungen angegeben. Um das ganze Dilemma ein bisschen 
zu schildern, weise ich darauf hin, dass ich nicht zuletzt durch das Internationale Jahr 
der Genossenschaften zunehmend Anrufe von Gründungswilligen bekomme. Dabei 
werden mir aber Ideen, wenn man überhaupt von solchen sprechen kann, darge-
stellt, die sehr vage sind. Der eine oder andere hat aufgeschnappt, die Genossen-
schaftsform könnte passen, er möchte eine Immobilie im Alter haben, eventuell kennt 
er schon ein paar Leute, mit denen zusammen er dieses Objekt erwerben will; aber 
viel mehr steht da noch nicht. Dann teile ich als Erstberater ein bisschen den formel-
len Rahmen mit, den eine Genossenschaftsgründung mit sich bringt. Der Zweitbera-
ter ist dann bei uns der Wirtschaftsprüfer. Sobald der Wirtschaftsprüfer ein bisschen 
ins Detail geht und nachfragt, lässt das Interesse an der Gründung einer Genossen-
schaft ein Stück weit nach, weil eben Pläne – Wirtschaftsplanung und Finanzierung – 
noch überhaupt nicht angedacht sind. Hier besteht vielleicht die Möglichkeit, im 
Rahmen einer außerverbandlichen Beratung von staatlicher Seite ein paar Ansätze 
zur Hilfestellung zu geben. 

Lassen Sie mich jetzt konkret auf die Fragestellung eingehen, die ich im Hereinkom-
men noch aufgeschnappt gehabt habe. Wohnungsgenossenschaften – nur für solche 
kann ich sprechen, da die Energiegenossenschaften jetzt erst im Wachsen begriffen 
sind – sind natürlich kapitalintensiv. Das heißt, ich brauche zumindest ein Objekt, 
und Objekte sind gerade in bevorzugten Lagen teuer. Von daher geht es im Endef-
fekt nur um eine monetäre Förderung, also um eine Anschaffungsförderung, eine In-
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dividualförderung für das Mitglied, weil es wegen der Kapitalintensität der Genossen-
schaft natürlich nicht möglich ist, die Pflichtbeteiligung relativ gering zu halten. Häufig 
müssen dann wirklich 30, 40, 50.000 € vom einzelnen Mitglied einer werdenden Ge-
nossenschaft aufgebracht werden, um entsprechende Objekte erwerben zu können. 
Das ist ja die Zielsetzung bei den Wohnungsgenossenschaften, auch bei den be-
wohnerorientierten Genossenschaften. Da wäre es natürlich ideal, wenn man speziell 
auf den genossenschaftlichen Bezug ausgerichtete Förderinstrumente schaffte. Ich 
weiß, das Geld ist knapp. Aber wegen der Kapitalintensität geht es hier meist um 
größere Summen. 

Wichtig ist im Prinzip auch, dass die Leute, wenn sie sich an staatliche Stellen, an 
Landesstellen, wenden, Hilfestellungen und Beratung bei ihren ersten vagen Überle-
gungen aufgezeigt bekommen. Frau Schneckenburger hat zu Recht davon gespro-
chen, dass der Schritt von der fixen Idee hin zur Gründung ein sehr weitgehender ist, 
an dem sehr es häufig scheitert. 

Ralf W. Barkey (RGWV Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband): 
Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich nehme zunächst die 
Gelegenheit wahr, für den gesamten Genossenschaftsverband überhaupt für das 
Zustandekommen dieser Anhörung zu danken. Dies zeigt, dass der Landtag und der 
Wirtschaftsausschuss das Thema Genossenschaften nun in der Tat auf die politische 
Agenda gesetzt hat. Ich glaube, dass dies auch der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Genossenschaften gerecht wird. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz rund 
700 Genossenschaften aus den Bereichen Banken, Landwirtschaft und Gewerbe mit 
einem kumulierten Bilanzvolumen bzw. Umsatzvolumen von rund 315 Milliarden € 
und 3,2 Millionen Mitglieder. Dies zeigt, dass die Genossenschaften alle Lebens- und 
Wirtschaftsbereiche in diesem Land durchdringen. Ich sage immer gerne: von der 
Wiege bis zur Bahre, von der Apothekergenossenschaft Noweda bis zur Friedhofs-
genossenschaft Köln-Porz. Es gibt keinen Lebens- und Wirtschaftsbereich, der von 
der genossenschaftlichen Rechtsform nicht aufgefangen wird. 

Demgegenüber steht die staatliche Anerkennung dieser Rechtsform, da in der Tat in 
den Beratungsprogrammen sowohl der kommunalen Wirtschaftsförderer als auch der 
Wirtschaftskammern des Landes das Thema Förderung genossenschaftlicher 
Rechtsformen weitestgehend ausgeklammert ist. Der Staat müsste eigentlich ein ori-
ginäres Interesse daran haben, gerade diese Rechtsform intensiv zu fördern, wenn 
wir nur einmal an den Tatbestand der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen 
Schäden infolge von Insolvenzen denken. Die Insolvenzquote bei den Genossen-
schaften liegt bei 0,4 %. Es gibt in Europa keine weitere Rechtsform, die eine derart 
geringe Insolvenzquote aufweist. 

Zum Zweiten sichert sie – hier kommen wir zum Thema des Antrags der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen – eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft, weil 
der erste Auftrag einer Genossenschaft die Förderung ihrer Mitglieder ist. Von daher 
muss ich zunächst betonen, die Genossenschaft bleibt gewinnorientiert, aber sie ist 
eben nicht darauf ausgelegt, Gewinnmaximierung etwa nach dem Muster einer Akti-
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engesellschaft zu betreiben. Die 3,2 Millionen Mitglieder der Genossenschaften hier 
im Lande sind also unmittelbar darauf angewiesen, dass ihre Banken, ihre gewerbli-
chen Genossenschaften und landwirtschaftlichen Genossenschaften dann auch tat-
sächlich diesem Förderauftrag gerecht werden. Daher setzen wir uns dafür ein, dass 
sowohl das Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen als 
auch das KfW-Coachingprogramm die Rechtsform der Genossenschaften nicht wei-
ter diskriminiert, sondern sie mit in den Bestand und die Förderung aufnimmt. 

Dies ist auch deshalb wichtig, weil wir durch die Gründungsberatung – Frau Blask, 
hier komme ich auf Ihre Fragen zu sprechen – und den permanenten Kontrollupdate 
sicherstellen, dass eine Genossenschaft nicht nur zu Beginn, also in den Geburts-
vorgängen, sondern auch über ihr weiteres wirtschaftliches Leben unmittelbar beglei-
tet und beraten wird. Ich erinnere daran, dass die Pflichtprüfung der Genossenschaf-
ten keine staatliche Prüfung ist, sondern eine Prüfung, die sich die Genossenschaf-
ten in Form ihres Verbandes selber gegeben haben. Sie dient dazu, die wirtschaftli-
che Lebensfähigkeit der Genossenschaften von der Landwirtschaft über die Banken-
familie bis in den gewerblichen Bereich hinein sicherzustellen und auch mit konkre-
ten Zielausrichtungen und Überprüfungen für die Zukunft zu garantieren. 

Das Potenzial der Genossenschaften insgesamt, Frau Schneckenburger, ist, glaube 
ich, deutlich höher, als wir es derzeit noch erkennen. Ich erinnere an neueste Ge-
nossenschaftsformen; Sie haben zu Recht das Thema Energiewende angesprochen. 
Wir haben rund 100 Energiegenossenschaften mit über 20.000 Mitgliedern innerhalb 
des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes. Wir haben neue Formen 
der Ärztegenossenschaften zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung auf dem 
Land bis hin zu den berühmten Dorfläden, also Lebenssituationen, die teilweise neu 
aufgetreten sind und wegen denen sich Bürger zusammengeschlossen haben, um 
für sie wirtschaftliche und gesellschaftliche Lösungen zu finden. 

Dazu bedarf es sicherlich einer Reihe weiterer Weichenstellungen, beispielsweise 
beim Thema Energiegenossenschaften. Wenn Sie bürgerschaftliches Engagement 
und Dezentralität von Energieversorgung wollen, dann müssen Sie allerdings auch 
dafür sorgen, dass die Weichenstellungen in anderen gesetzlich begleitenden Rah-
menbedingungen richtig gestellt werden. Ich denke, Herr Lackmann wird darauf noch 
eingehen, wenn wir zum Thema EEG kommen. Wenn Sie also tatsächlich die Ener-
giewende durch bürgerschaftliches Engagement fördern wollen, gibt es eine Reihe 
gesetzlicher Anstöße, die an dieser Stelle aufgegriffen werden müssen. 

Zur Fragestellung nach Kapitalinstrumenten: Eigenkapitalinstrumente sind so, wie sie 
gesetzlich ausgestaltet sind, nicht genossenschaftskompatibel. Das heißt, wir haben 
an dieser Stelle das Problem, dass anständiger Eigenkapitalaufbau in den Genos-
senschaften an den Fördermöglichkeiten scheitert. Hier sehen wir dringenden Re-
formbedarf. 

Die Rechtsformberatung und die Beratung insgesamt sind in den anderen Organisa-
tionsformen nicht auf Genossenschaften ausgerichtet. Gleichzeitig müssen wir als 
Genossenschaftsverband sicherstellen, dass, wo am Ende Genossenschaft drauf-
steht, auch tatsächlich Genossenschaft drin ist. Insofern werden Sie bei uns keine 
Unterstützung für die sogenannte Kooperationsgesellschaft finden, weil wir davon 
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überzeugt sind, dass sie a) den guten Nimbus, den die genossenschaftliche Rechts-
form genießt, ein Stück weit beschädigt, und b) den Genossenschaften selber nicht 
zugutekommt, da das, was am Anfang fehlt, nämlich bürgerschaftliches Engagement 
wirtschaftlich aufzubereiten, verlorenginge. 

Wenn Sie sich heute gerade in den von mir geschilderten Feldern genossenschaftli-
che Gründungen anschauen – ich kommen gerade von einer zentralen Veranstaltung 
von Energiegenossenschaften –, dann werden Sie feststellen, dass es Bürger sind, 
dies aus den unterschiedlichsten Berufen kommen, aber mit ihrer Grundidee der 
Gründung einer Energiegenossenschaft nicht unbedingt auch ausreichenden wirt-
schaftlichen Sachverstand mitbringen. Insofern muss die Genossenschaft bereits bei 
der Geburt insofern begleitet werden, als dass vernünftige Gründungsgutachten er-
stellt werden, die Tragfähigkeit der Genossenschaftsidee hinreichend dokumentiert 
wird und damit die zukünftigen Genossen selber davor bewahrt werden, ein Stück 
weit in die wirtschaftliche Isolation und so letztendlich in den Bestandsverlust hinein-
zugehen. Daher setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass die genossenschaftliche 
Rechtsform in der jetzigen Ausgestaltung erhalten bleibt. 

Bei den Produktivgenossenschaften – hier gebe ich Ihnen recht, Frau Blask – kön-
nen wir mehr erreichen. Aber auch hier müssen wir uns natürlich das Marktumfeld 
anschauen. Wir haben bei Produktivgenossenschaften teilweise Ausgründungen, in-
dem Überführungen in Arbeitnehmerhand stattfinden. Diesen Umstand sehen wir vor 
allen Dingen bei Wechsel in den Unternehmensleitungen; an dieser Stelle sind wir 
auch beratend tätig. Ich glaube, dass hier noch mit den entsprechenden Rahmenbe-
dingungen mehr möglich ist und dass wir am Ende noch zu größeren Stückzahlen 
kommen werden. 

Dringenden Handlungsbedarf sehen wir in der Tat bei der Promotion des Genossen-
schaftsgedankens, Herr Schmalenbach. Hier wären die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften der Kommunen und der Wirtschaftskammern ein guter Ansatzpunkt. Hier 
muss wesentlich mehr Aufklärungsarbeit über die Leistungsfähigkeit und die Zu-
kunftsfähigkeit von genossenschaftlichen Gründungen geleistet werden. Mir sind kei-
ne kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften bekannt, die diesen Ansatz 
wählen. Ginge das Land konzentriert über diese Schiene vor, dann könnte ich mir 
vorstellen, dass wir hier deutlich mehr Bewegung hineinbekämen. 

Gaby Schulten (Ölberg eG): Ich bin Vorstand der Ölberg Genossenschaft und sage 
herzlichen Dank, dass wir eingeladen wurden und hier mit debattieren dürfen. Es gibt 
uns seit 2009, und anders als meine Vorrednerinnen und Vorredner sind wir aus ei-
nem Zusammenschluss privater Immobilieneigentümer des gründerzeitlichen Viertels 
Ölberg in Wuppertal entstanden. Wir sind mit dem Ziel angetreten, uns in diesem 
gründerzeitlichen Bestand notleidenden Immobilien von überforderten Einzeleigen-
tümern, die dort überwiegend die Besitzer dieser Häuser sind, zu widmen und so zu 
einer zukunftsfähigen Entwicklung des Quartiers insgesamt beizutragen. Wir haben 
die Vorstellung entwickelt, dass wir mit unserem Immobilieneigentum nicht einfach in 
unserem vielleicht selbstgenutzten oder vermieteten Haus sitzen können, sondern 
dass es nötig ist, auch für das Wohnumfeld und das Quartier Verantwortung zu 
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übernehmen. Das tun wir schon seit vielen Jahren in einer anderen Form, aber nicht 
in der Form, dass wir losgegangen wären, um Häuser zu kaufen und sie an die mo-
dernen Anforderungen des Wohnens anzupassen. 

Wir haben in diesem Zusammenhang 90.000 € Eigenkapitalersatz von Leuten aus 
Wuppertal zusammengesammelt, die diese Idee gut finden und unterstützen, natür-
lich auch aus unseren eigenen Reihen. Wir sind relativ neu in diesem Genossen-
schaftsgeschäft und mussten uns als Leute, die sich ehrenamtlich damit beschäfti-
gen, wiewohl wir durchaus eine Beratung hatten, die auch vom Land gefördert wur-
de, erst in die Materie einarbeiten. Trotzdem ist das schon eine sehr unübersichtliche 
Angelegenheit, sodass wir damit sofort an die Stelle gekommen sind, dass wir bank-
ähnliche Geschäfte machen. Das ist uns erst im Nachhinein klar geworden, und wir 
hatten alle Mühe und Not, um diese Geschichte wieder zu heilen. Dafür ist uns auch 
noch nicht so richtig eine Lösung für die Zukunft eingefallen. 

Meine Vorredner haben schon viel dazu gesagt, dass es für Genossenschaften ein-
fach sehr schwierig ist, an Kapital zu kommen. Unter diesem Problem leiden wir 
ebenfalls. Wir haben es geschafft, seit 2009 zwei Immobilien zu kaufen, sehen uns 
aber in unserer Handlungsfähigkeit für die Zukunft durch alle möglichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie dadurch, dass wir nicht an irgendwelche geförderten 
Kredite kommen können, doch sehr eingeschränkt. Selbst das Programm der KfW, 
das auf solidarisches Wirtschaften ausgerichtet war, schließt die Genossenschaften 
explizit aus. Hier sehen wir dringenden Änderungsbedarf. 

Erwähnen möchte ich noch, dass wir in der AG Junge Genossenschaften vom 
Wohnbund e. V. mitarbeiten. Der Wohnbund e. V. hat auch die Stellungnahme ver-
fasst, die Ihnen zugegangen ist. Aber im Wesentlichen sind die Dinge, die dort ver-
mittelt sind, Positionen, die auch die Ölberg Genossenschaft vertritt. Der Wohnbund 
e. V. hat dort ausgeführt, dass es vielleicht so etwas wie einen Entwicklungsstand 
gäbe vor Gründung der Genossenschaft. Für Leute wie uns ist es ein riesiger Schritt 
von der Nicht-Genossenschaft zur Genossenschaft. Möglicherweise gibt es irgendei-
ne Lösung, vor der Genossenschaftsgründung bereits eine Rechtsform zu haben, 
ohne sämtliche Rechtsformschwierigkeiten zu bekommen. Man muss sich da wirklich 
sehr vehement einarbeiten. 

Jan Kuhnert (Bundesverein zur Stärkung des Genossenschaftsgedankens): 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, erst einmal herzlichen 
Dank für die Einladung! Vor allem schließe ich mich dem Dank dafür an, dass diese 
Anhörung überhaupt stattfindet und den Schwerpunkt auf die Frage legt, was die öf-
fentliche Hand, hier insbesondere das Land Nordrhein-Westfalen, machen kann, um 
den Genossenschaftsgedanken zu fördern. Dass ich das so benenne, hat natürlich 
etwas mit meiner Funktion als Vorsitzender des Bundesvereins zur Stärkung des 
Genossenschaftsgedankens e. V. zu tun. Wir verstehen uns verbände- und bran-
chenübergreifend ein bisschen als ein Diskussionsfeld zwischen der Politik und den 
genossenschaftlichen Verbänden. Jedenfalls haben wir das in gemeinsamer Arbeit in 
den letzten Jahren entwickeln können. 
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Bevor ich die an mich gerichteten Fragen aufgreife, erlaube ich mir noch eine Vor-
bemerkung. Der Bekanntheitsgrad von Genossenschaften ist sehr groß; es wurden 
heute schon Mitgliederzahlen genannt. Viele Mitglieder einer Genossenschaft, ob in 
einer Wohnungsgenossenschaft, weil sie da wohnen, oder in einer Volksbank oder 
Raiffeisenbank, weil sie dort ein Konto haben, sind aber selbst mit dem Begriff und 
der Funktion einer Genossenschaft im Alltag nicht vertraut. Der Begriff ist bekannt, 
das Funktionieren relativ unbekannt. Viele gemeinwohlorientierte und sozial orientier-
te Wirtschaftsprojekte finden daher aus unserer Erfahrung in dem Feld nicht statt. 

Das hat zwei Zugänge: Hinsichtlich des ersten Zugangs können andere Sachver-
ständige sicherlich noch etwas profiliertere Aussagen treffen. Im normalen Feld der 
Alltagsberatung von Initiativen hinsichtlich ihrer Unternehmensüberlegungen spielt 
das Thema Genossenschaft keine Rolle. Gehen Sie zu einem Rechtsanwalt, zu Ih-
rem Steuerberater, dann erleben Sie, dass es, vorsichtig ausgedrückt, mit ziemlich 
spitzen Fingern angefasst wird. Dies liegt natürlich einerseits daran, dass der Ge-
setzgeber im Gefolge der Selbstorganisation der Genossenschaften gesagt hat, die 
Genossenschaftsprüfung sei verbandsmäßig und nicht über freie Berufe organisiert. 
Das hat sich ein ganz kleines bisschen aufgedröselt, weil wir jetzt immerhin eine 
Reihe verschiedener Prüfungsverbände haben, sodass man eigentlich manchmal 
auch sagen kann, ihr könnt euch durchaus einen anderen Prüfungsverband suchen. 

Aber die Wahrnehmung ist, dass Initiativen in der ersten Stufe aufgrund deren Ver-
trauensstellung einen Kontakt zu diesen beratenden Berufen aufnehmen, obwohl sie 
in der Praxis keinen Beitrag dazu leisten, weil sie hinterher, um es salopp auszudrü-
cken, den Kunden abgeben müssen. Dasselbe habe ich erlebt, wenn ich Vorträge 
beim Bundesverband der Unternehmensberater halte. Genossenschaft ist für sie ein 
Fremdwort, obwohl von ihnen viele sicherlich auch Mitglied in einer Genossenschaft 
sind. Hinsichtlich dieses großen Dilemmas haben Sie recht; mit einer öffentlichen Un-
terstützung wird dies vielleicht etwas angegangen werden können. Sie können als 
Land keine genossenschaftlichen Lehrstühle gründen; das wäre ein bisschen über-
trieben, auch wenn wir inzwischen zu wenige haben. 

Wollte man sich das ganze Themenfeld vornehmen, bedeutete dies – nun gehe ich 
auf die konkreten Fragen ein –, Förderprogramme des Landes zu öffnen. Einzelne 
sind bereits genannt worden; das will ich nicht wiederholen. Ich unterstreiche aber 
das, was eben von Frau Schulten gesagt worden ist: Das Thema Eigenkapitalschaf-
fung in der Startphase ist ein ganz heikles Thema für alle, die ein bisschen mehr Ka-
pitalbedarf haben, da es für Genossenschaftsmitglieder keine Bürgschaftsprogramm 
gibt. Das, was adäquat bei der Unternehmensgründung von Kapitalgesellschaften er-
folgt – Sie kennen das alle: wenn eine Kommune eine Firma ansiedeln will, dann re-
det sie auch über bestimmte Sicherheiten –, funktioniert bei Genossenschaften nicht. 
Hier müsste durch das Wirtschaftsministerium ein bisschen nachgearbeitet werden. 

Der zweite Zugang: Da in der Alltagskonfrontation mit den beratenden Berufen die-
ses Thema so wenig eine Rolle spielt, haben wir vorgeschlagen, dass das Land erst 
einmal mit einer Art Landesagentur in diese Zwischenrolle hineingeht, um einmal zu 
propagieren, dass es für Rechtsanwälte oder Steuerberater, die nicht weiterwissen, 
zumindest eine Kontaktstelle gibt, die ihnen weiterhelfen kann. Sicherlich ist der Sinn 
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eines solchen Vorschlags nicht darin zu sehen, verbandliche Leistungen zu erledi-
gen. Vielmehr geht es um das, was Sie beschrieben haben: um den langen Weg von 
der Idee zur Unternehmensgründung. Er sollte so gegangen werden können, dass 
zum Schluss auch eine Genossenschaft herauskommt und die Genossenschaft nicht 
weggeprüft wird. Dies sehe ich als ein Problem an, auch wenn ich damit kontrovers 
zu der einen oder anderen Verbandsmeinung stehe. Natürlich sollen Mitglieder vor 
Quatsch und wirtschaftlichen Experimenten geschützt werden. Aber den gemeinsa-
men Willen, einen Betrieb mit begrenztem wirtschaftlichen Risiko zu gründen, muss 
man nicht totprüfen. Das sage ich einmal in aller Deutlichkeit. 

Viele sozialen Projekte, die eher gemeinwohlorientierten Projekte, haben kaum Anla-
gevermögen; sie sind umsatzorientiert. Sie haben relativ kleine Jahresabschlüsse. 
An diese Abschlüsse ist nicht mit einem Prüfsystem heranzugehen, das vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer aufgrund der rechtlichen Logik des Prüfungssystems in 
Deutschland von den Rechtsvorschriften abgeleitet ist, die für börsennotierte Aktien-
gesellschaften gelten. Beim Studium gelten für Wirtschaftsprüfer hohe Normen mit 
entsprechend hohen Qualitäten der Prüfung und entsprechend hohen Kosten. So 
etwas ist gut und richtig bei Unternehmen, die ein hohes wirtschaftliches Risiko ha-
ben, aber nicht bei Unternehmen, die, vorsichtig ausgedrückt, dann, wenn sie nicht 
mehr so gut wirtschaften, sagen, es war eine pfiffige Idee, gemeinsam diesen Kinder-
laden zu betreiben, aber so viele Kinder haben wir nicht mehr, wir stellen den Laden 
wieder ein, so what? Ist es jetzt wirklich der Ruin des Genossenschaftsgedankens, 
wenn eine solche Initiative sagt, wir haben die wirtschaftliche Grundlage für dieses 
kleine Projekt verloren, wir schließen den Laden? Die große Angst vor dem wirt-
schaftlichen Risiko, vor dem das einzelne Mitglied geschützt werden müsste, sollte 
man bei den in dieser Anhörung im Mittelpunkt stehenden Unternehmen etwas redu-
zieren. Ich rede jetzt nicht von großen Eigenkapital sammelnden Betrieben und Un-
ternehmen, bei denen wirklich viel externer Prüf- und Sachverstand vonnöten ist. 

Wie kann man einen solchen Prozess vielleicht befördern? Meine Überlegung ist, 
dass, ob durch eine Landesagentur oder durch wen auch immer, sowohl mit den 
Verbänden des Genossenschaftswesens als auch mit den freien beratenden Büros, 
Projektentwicklern usw., die es in dieser Szene von Energieberatern über Wohnpro-
jekte gibt, Kooperationsstrukturen aufgebaut werden. Man braucht ja nicht eine zent-
rale Beratungsagentur, sondern eine Kontaktagentur, die Informationen weitergibt 
und den interessierten Leuten sagt, wer sie beraten kann und was die einschlägigen 
Verbände machen. Diese Vermittlungsstelle wäre der Vorschlag, den wir hier zu un-
terbreiten versucht haben. 

Eine letzte Anmerkung zu etwas, worüber man wohl getrennt diskutieren muss: Wir 
haben uns in der Anhörung beim BMJ ausdrücklich für den Vorschlag der Kooperati-
onsgesellschaft ausgesprochen. Dies haben wir aus dem klaren Gedanken einer 
Startphasenkonstruktion heraus getan, wie es auch Frau Schulten gesagt hat. Die 
Überlegung ist, dass man eine Rechtsform anbietet, die unterhalb des großen recht-
lichen Aufwands von Genossenschaftssatzung und Gründungsprüfung liegt, die aber 
darauf abzielt, eine Genossenschaft zu werden. Nach unserem Verständnis ist es ein 
guter Vorschlag, dies automatisch ab bestimmten Größenklassen zu werden. Damit 
würde sich die Genossenschaftsfamilie nach unten öffnen. Ich möchte das nicht pa-
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rallel haben. Nach meinem Verständnis sollte man, wenn man etwas öffnet, dies im 
Genossenschaftswesen machen und nicht eine parallele Rechtsform organisieren. 
Wir sind schon der Meinung, dass es ein Genossenschaftsgedanke ist, der in den 
Unternehmen sozialer, gemeinwohlorientierter und selbstorganisierter Art praktiziert 
wird. Wer die dazu gehörigen Aufwendungen wirtschaftlich tragen kann, sollte lang-
fristig auch im Genossenschaftswesen, in den Genossenschaftsverbänden organi-
siert sein. 

Jakob Müller (GLS Bank): Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, ich danke Ihnen, 
hier sprechen zu können. Ich bin mit der Frage angesprochen worden, wie man ei-
gentlich gemeinwohlorientierte Wirtschaft definieren könne. Ohne die Eigenwerbung 
zu sehr in den Vordergrund zu rücken, mache ich darauf aufmerksam, dass es bei 
uns sogenannte Negativkriterien gibt, also Ausschlusskriterien, bei deren Vorliegen 
wir sagen, dies sei für uns definitiv kein Wirtschaftszweig, den wir fördern wollen. 
Dies gilt beispielsweise für Atomenergie, Rüstung, Biozide, Embryonenforschung 
und Gentechnik in der Landwirtschaft. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch 
Positivkriterien im Hinblick auf innovative Geschäftskonzepte im Bereich Wohnen, 
Landwirtschaft, Ernährung, Ökologie, Energiewende, also in verschiedenen Ge-
schäftsfeldern, die positiv formuliert werden können. 

Aber darauf will ich gar nicht so sehr eingehen, sondern vielmehr an das anschlie-
ßen, was Herr Barkey gesagt hat, weil wir hier zusammensitzen, um zu diskutieren, 
wie gemeinwohlorientierte Wirtschaft und die Genossenschaften eine Rolle spielen 
können. Bei den Genossenschaften ist das Besondere, dass sie ihre Mitglieder för-
dern und somit nicht nur den Kapitalgeber bedienen, sondern gleichzeitig einen För-
derzweck haben und damit eine weitere Anspruchsgruppe bedienen, wie es bei an-
deren Rechtsformen wie GmbH oder AG nicht der Fall ist. Wenn man den Gedanken 
der gemeinwohlorientierten Wirtschaft auf die Energiewende überträgt, dann wird da 
oft von der Bürgerbeteiligung gesprochen. Das ist aktuell sehr en vogue. Bis Ende 
letzten Jahres sind 754 Energiegenossenschaften gegründet worden. Die Frage ist, 
wie sie sich weiterentwickeln können. Wenn man die Fragen weiter formuliert, heißt 
es: Ist das, was wir in diesen Energiegenossenschaften sehen, schon die Bürgerbe-
teiligung, die schlussendlich erreicht werden sollte? 

Man muss sagen, der Großteil dieser Energiegenossenschaften ist im Bereich Foto-
voltaik angesiedelt, sie betreiben Fotovoltaikkraftwerke. Ein weiteres großes Seg-
ment betrifft die Nahwärmenetze. Die interessante Fragestellung ist: Kriegen wir in 
dem nächsten Schritt unter den Energiegenossenschaften eine Entwicklung in den 
Bereich Windenergie hin, bei der Bürgerbeteiligung und Akzeptanzförderung durch 
Bürgerbeteiligung sowie Einschluss von Anspruchsgruppen vor Ort von großer Be-
deutung sind? Für uns stellt sich da die Frage, wie wir das stärken und fördern kön-
nen. Da tun sich die Energiegenossenschaften sehr schwer. 

Bundesweit gibt es ganz wenige Energiegenossenschaften, die im Bereich Windkraft 
aktiv sind und eigene Windkraftanlagen errichten. Das Modell, das normalerweise 
gefahren wird, ist das der Beteiligung an einem Windpark. Da kommt man in die 
Richtung einer Kapitalsammelstelle, und hier stellt sich die Frage, ob das eigentlich 
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die Aufgabe einer Genossenschaft ist. Mit dem anderen Modell, bei dem es um echte 
Bürgerbeteiligung geht, also mit der Errichtung der Anlagen in der Phase der Pro-
jektentwicklung, tun sich die Energiegenossenschaften ganz schwer, was vor allem 
daran liegt, dass hohe Beträge zu investieren sind, die einem sehr hohen Risiko un-
terliegen. Dieses Risiko können die Mitglieder der Energiegenossenschaften nur ein-
geschränkt tragen. Da wäre es aus meiner Sicht sehr sinnvoll – es ist hier ver-
schiedentlich nach der Förderung von Genossenschaften in der Frühphase gefragt 
worden –, darüber nachzudenken, ob man an dieser Stelle von den Förderbanken 
bzw. vom Land direkt Förderinstrumente entwickelt, um kofinanziert gerade bei der 
Weiterentwicklung von Energiegenossenschaften – nicht bei der Neugründung – 
Förderung für solche komplexeren Geschäftsmodelle zur Verfügung zu stellen. 

Hans-Gerd Nottenbohm (innova eG): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch vielen 
Dank den anwesenden Abgeordneten für die Einladung zu dieser Anhörung! Ich bin 
von zwei Abgeordneten auf die Problematik rund um Produktivgenossenschaften in 
Nordrhein-Westfalen angesprochen worden. Es ist auch gesagt worden, dass dies 
das Haupttätigkeitsfeld der eingetragenen Genossenschaft innova sein könnte. Das 
muss ich leider verneinen, weil wir uns sowohl den Produktivgenossenschaften als 
auch den Energiegenossenschaften sowie den Genossenschaften zuwenden, die 
soziale und kulturelle Aufgaben in Stadtteilen übernehmen. Das ist unser Spektrum. 
Wir sind bundesweit aufgestellt und eine verbandsunabhängige Beratungseinrich-
tung. Wir arbeiten mit Verbänden zusammen, die das Prüfungswesen betreiben, mit 
vier Prüfungsverbänden, die auch Mitglieder in NRW in ihrer Mitgliedschaft haben, 
sind selber aber kein eingetragener Prüfungsverband. 

Trotzdem möchte ich mich an dieser Stelle auf das Thema Produktivgenossenschaf-
ten beschränken, weise aber darauf hin, dass unsere Arbeit in dem Feld Energiege-
nossenschaften durch das Umweltministerium dieses Landes unterstützt und geför-
dert wird. Wir bilden Promotoren und Projektentwickler aus, die Energiegenossen-
schaften im Land Nordrhein-Westfalen initiieren und nachher auch geschäftsführend 
als Vorstand oder als Aufsichtsrat oder wie auch immer begleiten. Mit dieser Ausbil-
dung können sie die Arbeiten mit der entsprechenden Sachkenntnis erledigen. Die-
ses Programm hat zwei Lehrgänge hier in Nordrhein-Westfalen umfasst. 

Nun zu dem Thema Produktivgenossenschaften: Das ist ein schwierigeres Feld, wie 
ich zugebe, als das Thema Energiegenossenschaften, weil es bei ihnen boomt, was 
bei den Produktivgenossenschaften weniger der Fall ist. Bei den Produktivgenossen-
schaften handelt es sich um Unternehmungen, deren Fokus auf die Beschäftigung 
ihrer Mitglieder gerichtet ist, sie wollen den Beschäftigungsstand ihrer Mitglieder er-
höhen. Für mich persönlich hat dies hier in Nordrhein-Westfalen eine gewisse Tradi-
tion. Ich erinnere mich sehr gut an das Jahr 1986, als der Landtag NRW ein Landes-
kreditprogramm und ein Beratungsprogramm für örtliche Beschäftigungsinitiativen 
beschlossen hatte. Als ein drittes Programm gab es noch eine Modellförderung für 
entsprechende beschäftigungsorientierte Genossenschaften. Die Definition dieses 
Sektors lief darauf hinaus, dass selbstverwaltete Unternehmungen, Betriebe, die an 
der Idee der genossenschaftlichen Selbsthilfe anknüpfen, sowie Unternehmungen, 
die gemeinwohlorientiert neue Wege der Beschäftigung und der Arbeitsorganisation 
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suchen, gefördert werden sollten. Diese Programme sind damals federführend durch 
das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen unter Minister Jochim-
sen umgesetzt worden und haben mehrere Jahre lang hier gut funktioniert. Insbe-
sondere konnten über das Landeskreditprogramm neu gegründete, junge Genos-
senschaften unterstützt werden, gerade was ihre Kapitalversorgung anbelangte. 

Ich habe die Zahlen von den Fällen, die in den ersten Jahren gefördert worden sind, 
noch einmal herausgesucht. Es waren circa 200 Unternehmungen; allerdings waren 
von diesen 200 nur sechs in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft. 
Bei den anderen handelte es sich um selbstverwaltete Unternehmungen, die zwar 
vom Inhalt her an den Genossenschaftsgedanken anknüpften, aber nicht diese 
Rechtsform gewählt hatten, weil dies damals wirklich nicht so einfach war. Es war 
seinerzeit so gut wie unmöglich, einen Prüfungsverband zu finden, der bereit war, ei-
ne Genossenschaft aufzunehmen, die von Arbeitslosen gegründet wurde. 

Was die Erfolgsaussichten – in einigen Stellungnahmen sind sie etwas infrage ge-
stellt worden – dieser Art von Selbsthilfe Arbeitsloser anbelangt, habe ich noch ein-
mal recherchiert. Viele derer, die seinerzeit gegründet worden sind, arbeiten erfolg-
reich bis heute, haben ihren Beschäftigungsstand ausbauen können und sind am 
Markt etabliert. Bei manchen erkennt man es leider nicht mehr, weil es sich hier ge-
rächt hat, dass damals die Offenheit bei den Genossenschaften nicht vorhanden war. 
Die anderen Rechtsformen haben natürlich tendenziell keine offene Mitgliedschaft. 
Das heißt, wenn neue Mitglieder aufgenommen werden, ist es manchmal etwas 
schwierig, die neu aufzunehmenden Beschäftigten auch gleichzeitig in den gesell-
schaftsrechtlichen Status mit hinein zu holen. Es ist halt der große Vorteil einer Ge-
nossenschaft, dass sie diese offene Mitgliedschaft hat, sodass auch neue Leute, die 
ein einem solchen Betrieb zu arbeiten anfangen, aufgenommen werden können. 

Diese Programme sind in den 90er-Jahren leider eingestellt worden oder allmählich 
eingeschlafen, weil die Haushaltsmittel zur Dotierung der Programme nicht mehr zur 
Verfügung gestellt wurden. Nichtsdestotrotz ist auch in den Jahren danach sehr häu-
fig versucht worden, solche Selbsthilfeprojekte von Arbeitslosen zustande zu brin-
gen. Wir haben in diesem Bereich auch vieles unternommen; allerdings ist es immer 
wieder dazu gekommen, dass dann, wenn man eine solche Gruppe hatte, beispiels-
weise eine sich gründen wollende Druckerei in Münster, und bei den Wirtschaftsför-
derungsämtern oder im Falle von Arbeitslosen bei der Agentur für Arbeit oder dem 
Träger des SGB II darum bat, eine Beratungsunterstützung oder einen Gründungs-
zuschuss zu bekommen, gesagt wurde, dies stehe ihnen nicht zu. Bei der Beratungs-
förderung wird gesagt, sie hätten keinen 50-%igen Anteil und seien nicht ausrei-
chend unternehmerisch daran beteiligt. Wenn es darum geht, bei der Arge einen Zu-
schuss zu bekommen, heißt es, da sie an dem Unternehmen beteiligt seien, könnten 
sie vom Träger des SGB II keine Unterstützung kriegen. 

Den Mitarbeitern in den Trägern des SGB II war das manchmal selber unverständ-
lich. Teilweise wurde uns sogar geraten, das einfach falsch anzukreuzen und zu 
schreiben, man sei nicht beteiligt. Es ist eine völlig absurde Situation. Insoweit bin ich 
sehr dankbar, dass dies jetzt wieder aufgegriffen wird. Ich hoffe, dass aus den exis-
tierenden Förderprogrammen dieses Landes, die nun einmal sehr vielfältig sind, die 
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Klauseln – ich habe in meinem Gutachten geschrieben, welche Klausel es sind – im 
Beratungsprogramm Wirtschaft und in den entsprechenden Programmen der Ar-
beitsmarktpolitik endgültig gestrichen und durch adäquate Klauseln ersetzt werden, 
die die Genossenschaften einbeziehen. 

Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die die Programme verwaltet, die nach der 
Gründungphase infrage kommen, ist uns das teilweise gelungen. In langen Gesprä-
chen mit der KfW haben wir uns auf Kompromisse verständigt, die die Wortwahl und 
Formulierungen der KfW nicht völlig über den Haufen warfen. Man hat das zumindest 
teilweise herausgenommen, sodass man in die Programme hinein kam. Zwar ist es 
bei den KfW-Programmen noch struppig, sodass man nicht so ganz leicht durch 
kommt, aber im Grunde sind die harten Formulierungen, die das ausschließen, her-
ausgenommen worden. Leider Gottes wird jetzt das KfW-Programm, das sich spezi-
ell an Gründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus gewandt hat, zum Jahresende ge-
strichen. Jetzt ist es also gerade einmal offen, schwups, gibt es das Programm nicht 
mehr. Hier stellt sich sicherlich die Frage, wenn die Programme auf Bundesebene 
gestrichen werden, ob man die Landesprogramme, die eher für die Beratung vor der 
Gründung zuständig sind, dann wieder für die Beratung nach Gründung öffnet. Hier 
ist die Frage, ob man das leisten kann oder will. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch kurz darauf hinweisen, was wir im Bereich der 
Produktivgenossenschaften heute haben. Wir haben diese Arbeitslosenselbsthilfe-
projekte, die ich beschrieben habe. Wir haben allerdings auch sehr viele Genossen-
schaften, die im Stadtteil versuchen, Arbeitsplätze zu generieren. Letztendlich haben 
wir in Nordrhein-Westfalen auch einige Fälle, in denen von Schließung bedrohte Be-
triebe fortgeführt werden. In diesem Bereich arbeiten wir mit den entsprechenden Be-
ratungsstellen des Deutschen Gewerkschaftsbundes oder der Einzelgewerkschaften 
sehr eng zusammen, weil Betriebsfortführungen, sei es in einer Krise, sei es, dass 
ein Nachfolger fehlt, ohne die entsprechende Begleitung von gewerkschaftlicher Sei-
te und die Kenntnis der arbeitsrechtlichen Bestimmungen keinen Sinn machen. 

Mathias Fiedler (Zentralverband der deutschen Konsumgesellschaften e. V.): 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank! Der Zentralverband der 
deutschen Konsumgesellschaften ist kein Prüfungsverband, sondern ein Genossen-
schaftsverband, der seine angeschlossenen Mitglieder betreut und berät. Wir haben 
330 eingetragene Genossenschaften in ganz Deutschland, ganz kleine, aber auch 
eine sehr große. Sie haben durchaus sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was 
das Thema Prüfung anbelangt. Dazu werde ich gleich noch Ausführungen machen. 

Zuvor möchte ich an zwei Punkte anknüpfen, die Herr Nottenbohm im Zusammen-
hang mit der Förderung angesprochen hat. Wenn es darum geht, Produktivgenos-
senschaften zu fördern, muss man sich über Nachfolgeregelungen Gedanken ma-
chen. Wenn die Mitarbeiter in die Nachfolge eintreten sollen, haben sie häufig das 
Problem, dass der alte Inhaber plötzlich entscheidet, er müsse jetzt in den Ruhe-
stand gehen, und keinen Nachfolger findet. Die Arbeitnehmer können aber nicht von 
jetzt auf gleich in die Lage versetzt werden, dieses alte Unternehmen zu kaufen. Das 
heißt, wenn man an Nachfolge in Form von Mitarbeitergesellschaften bzw. Mitarbei-
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tergenossenschaften denkt, muss man dort auch mittelfristig und langfristig denken, 
damit die Arbeitnehmer überhaupt in die Lage versetzt werden, das betriebswirt-
schaftliche Know-how und das Kapital aufzubauen, um den alten Inhaber auszuzah-
len. Dann ist unter Umständen die Gründung einer Gesellschaft neben dem Unter-
nehmen sinnvoll, die das alte Unternehmen später übernimmt. 

Hier versagen unsere Förderprogramme allerdings vollkommen. Es gibt zwar eine 
Unterstützung von Arbeitnehmern zur Bildung von Kapital in Form von Genossen-
schaftsanteilen, aber nur dann, wenn der Arbeitgeber die Genossenschaft ist. Darauf 
arbeitet man aber erst hin. Das bedeutet, eine Unterstützung bei der Bildung eines 
mitarbeitergeführten Unternehmens zur Übernahme des Unternehmens des alten In-
habers gibt es schlicht und einfach nicht. Daher sollte vielleicht einmal darüber nach-
gedacht werden, an dieser Stelle etwas zu machen. 

Das Problem von Förderprogrammen, um es zugespitzt zu sagen, ist, dass sie auf 
den Unternehmer ausgerichtet sind. Bei einer Gruppengründung haben wir aber 
nicht den Unternehmer, sondern eine Gruppe von Menschen, die gemeinschaftlich 
zusammenarbeiten möchten. Das passt einfach nicht, weil der Unternehmer über 
Kapitalstimmrechte Einfluss auf das Unternehmen hat und dementsprechend das un-
ternehmerische Risiko abbildet. Das aber ist gerade nicht Gegenstand einer Grup-
pengründung. An dieser Stelle beißen sich die meisten Förderprogramme mit genos-
senschaftlichen Gruppengründungen, die ganz andere Programme brauchen. 

Ganz kurz zur Gründung und Prüfung: Wir sehen eine Lücke in einem Bereich, den 
wir das kleine gemeinschaftliche Wirtschaften oder eben Kleinstgruppen nennen. In 
Berlin gibt es eine Rechtsprechung, wonach Kitas nicht mehr in der Rechtsform des 
eingetragenen Vereins geführt werden können, weil sie zu wirtschaftlich sind. Das 
Gericht hat messerscharf geschlossen, dass es bei einer Kita nicht darum gehe, ir-
gendwelche ideellen Familienförderprogramme zu verfolgen, sondern ganz konkret 
um Kinderbetreuung gegen Entgelt. Deshalb wird diesen Initiativen der Zugang zum 
eingetragenen Verein verwehrt. Ich bin ganz ehrlich: Für die eingetragene Genos-
senschaft sind sie nicht wirtschaftlich genug. Wir haben also genau an dieser Naht-
stelle, wo es um ein kleines Wirtschaften mit einem begrenzten Risiko für alle Betei-
ligten geht, die Lücke. In diesem Bereich ist etwas zu schaffen, was einerseits einen 
niederschwelligen Zugang bietet, andererseits aber begrenzt ist. Wenn es dann 
wächst, käme es in den Bereich, in dem stark betreut wird. An dieser Stelle sage ich 
ganz ausdrücklich: Das genossenschaftliche Prüfungssystem hat sich bewährt. 

Aber es gibt Bereiche, die sich dieses genossenschaftliche Prüfungssystem nicht 
leisten können. Ich war gestern in Kiel beim Ministerium für Landwirtschaft und Er-
nährung; es ging da um Nahversorgungskonzepte. Jede Menge Dorfläden, die wirk-
lich an der Kante leben und mit jedem Cent rechnen müssen, werden natürlich auch 
betreut, können sich aber die Pflichtprüfung und Pflichtmitgliedschaft nicht leisten. Es 
geht also um diesen Kleinstbereich, der auch wächst; Frau Schulten hat es gesagt. 
Wenn man mit einem kleinen Wirtschaften anfängt, sollte man nicht sofort beim ers-
ten Euro Umsatz mit der gesamten Pflichtprüfung beginnen müssen. Entsprechend 
dem Risiko für die Gesellschafter und Gläubiger kann man die Anforderungen an 
Prüfung und Rechnungslegung anziehen. 
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Eine konkrete Frage hat sich auf Kooperativgesellschaft und Fremdfinanzierung be-
zogen. Ich denke, dass Kooperativgesellschaften so, wie das BMJ sie vorschlägt, 
eher keinen Zugang zu Fremdfinanzierung haben werden. Die Mitglieder bringen in 
dieser Rechtsform irgendwie ihr Kapital zusammen, und das muss dann im Endeffekt 
ausreichen, weil sie nicht so kreditwürdig sein werden. Aber das wird auch eher der 
Bereich sein, in dem es um das kleine gemeinschaftliche Zusammenarbeiten geht, in 
dem die Selbsthilfe eine wichtige Rolle spielt und wo Dienstleistungsorientierung und 
nicht Kapitalorientierung vorherrscht. In dem Augenblick, in dem sie kapitalorientiert 
werden, würden sie in diesen Prüfungsbereich hineinwachsen und zu einer eingetra-
genen Genossenschaft werden, um dann auch diese Kreditwürdigkeit durch die Mar-
ke eingetragene Genossenschaft zu bekommen, die ja in der Tat die insolvenzsi-
cherste Form wirtschaftlicher Betätigung ist. In Deutschland gibt es eine wirtschaftli-
che tätige Rechtsform, die noch insolvenzsicherer ist, nämlich der eingetragene Ver-
ein. Da werden in der Regel auch ganz viele Umsätze getätigt, die nicht geprüft wer-
den, und trotzdem ist es eine sehr insolvenzsichere Rechtsform. 

Dr. Johannes Blome-Drees (Seminar für Genossenschaftswesen der Universi-
tät zu Köln): Ich bedanke mich auch im Namen meiner Kollegin Frau Dr. Schmale 
für die Einladung. Das Kölner Seminar für Genossenschaftswesen ist eine von zwei 
Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, von neun in Deutschland und von 13 im ge-
samten deutschsprachigen Raum, die sich wissenschaftlich mit Genossenschaften 
beschäftigen. Wir sind, glaube ich, die einzige Einrichtung, die auch eine Einrichtung 
der Universität ist. Es ist ein kleines Seminar, das es schon seit über 80 Jahren gibt 
und das mit geringsten Mitteln Genossenschaftsforschung betreibt. – Dies nur als 
Hintergrund, weil eben die Rede von genossenschaftlichen Lehrstühlen war. Nach 
meiner Kenntnis gibt es in der Bundesrepublik Deutschland keinen Lehrstuhl für Ge-
nossenschaftswesen. Darüber wäre vielleicht auch einmal nachzudenken, wenn man 
sieht, dass wir im akademischen Bereich vor allem ein Kenntnisproblem haben; dies 
steht auch im Zentrum unserer Stellungnahme. 

Ich komme zur Beantwortung der konkreten Fragen, die an uns gerichtet worden 
sind. Die erste Frage betrifft die Reform des Genossenschaftsgesetzes, die mit der 
Maßgabe gemacht wurde, die genossenschaftlichen Neugründungen zu erleichtern 
und die genossenschaftliche Neugründungsquote zu erhöhen. Im Gesetz gibt es Re-
gelungen, die das befördern sollen, auch wenn sie keinen großen Einfluss auf die 
Zahl der genossenschaftlichen Neugründungen haben. In Köln haben wir eine von 
zwei oder drei Gründungsstudien erstellt, die es überhaupt zum genossenschaftli-
chen Gründungsgeschehen gibt. Unsere qualitative Gründungsstudie hatte die Frage 
nach den Einflussfaktoren für genossenschaftliche Neugründungen: Wie werden Ge-
nossenschaften überhaupt gegründet, welche hemmenden und welche fördernden 
Einflussfaktoren gibt es in diesem Bereich? Wir sind keine Interessenvertreter, wir 
sind eine unabhängige Einrichtung. Trotzdem müssen wir hier einmal eine Lanze für 
die genossenschaftliche Gründungsprüfung brechen; denn wir haben nicht nur mit 
Gründern, sondern auch mit Gründungsabbrechern über 30 Interviews geführt. 

Da ist zutage getreten, dass sowohl die Gründer als auch die Gründungsabbrecher 
mit den Leistungen der genossenschaftlichen Gründungsberater sehr zufrieden wa-
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ren. Deswegen bin ich ein großer Freund der genossenschaftlichen Gründungsprü-
fung. Das war ich schon vorher; aber die Ergebnisse unserer Studie haben das be-
stätigt. Aus den Antworten der Befragten ist auch hervorgegangen, dass die Grün-
dungsberater der Genossenschaftsverbände sehr offen sind, offener, als sie womög-
lich früher waren, auch bei Gründungsvorhaben gerade aus dem sozialen oder kultu-
rellen Bereich, denen man früher möglicherweise skeptischer gegenüber stand. 

Der Frage nach den Hemmnissen für Genossenschaftsgründungen kommt man auf 
die Spur – das steht auch in unserer Stellungnahme –, wenn man sich fragt, wer in 
der Praxis überhaupt die Rechtsformwahl von Gründern beeinflusst. Dazu gibt es 
auch nur sehr wenige wissenschaftliche Studien. Nach meiner Kenntnis gibt es nur 
eine, die sich ganz konkret mit dem genossenschaftlichen Gründungsgeschehen be-
schäftigt. Alle Studien weisen aus, dass die Rechtsformwahl entscheidend von den 
wirtschaftlich und stark juristisch geprägten Professionen Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Rechtsanwälte bestimmt werden. Hier sehen wir das im eben schon ange-
führte Problem der Unkenntnis: In der akademischen Ausbildung kommen die Ge-
nossenschaften bis auf wenige Ausnahmen nicht vor. Damit haben wir ein ganz gro-
ßes Problem. Ein weiteres Problem, das auch schon angesprochen worden ist, ha-
ben wir damit, dass diese Professionen möglicherweise auch kein wirtschaftliches In-
teresse haben, in ihrer Gründungsberatung Genossenschaften zu berücksichtigen. 
Wir kommen diesen Problemen langfristig nur bei – wir können das nicht ad hoc lö-
sen –, indem wir die Kenntnisse in diesem Bereich verbessern und womöglich auch 
über eine Auflösung dieser Interessenkonflikte nachdenken. 

Es wird viel von dem Gründungspotenzial von Genossenschaften gesprochen. Es 
gibt Bereiche, in denen in den letzten zwölf, 13 Jahren ein reges Gründungsgesche-
hen zu verzeichnen war; es gibt auch andere Bereiche, denen großes Gründungspo-
tenzial beigemessen wird, was plausibilisiert wird, in denen es aber so gut wie gar 
keine Gründungen gab. Wir haben eben über die Gründung von Produktivgenossen-
schaften im Rahmen von Unternehmensnachfolgen gesprochen. Ein solches Grün-
dungspotenzial lässt sich herleiten; aber es gibt eigentlich bundesweit nur ein oder 
zwei Gründungen. Da muss man sich natürlich fragen, warum kaum Genossenschaf-
ten in diesem Bereich gegründet werden. In anderen Bereichen wird ein solches 
Gründungspotenzial ebenfalls plausibilisiert, in denen es auch nur wenige Gründun-
gen gibt, zum Beispiel im Bereich der gewerkeübergreifenden Handwerkergenos-
senschaften oder im Bereich der kommunalen Genossenschaften. 

Schaut man sich an, wie in der Praxis Genossenschaften über die Beratung der Ge-
nossenschaftsverbände gegründet werden, dann stellt man nach meinem Dafürhal-
ten fest, dass es sich um ein weitestgehend reaktives Geschäft handelt. Die Grün-
dungsinteressierten treten an die Genossenschaftsverbände als die ausgewiesenen 
Gründungsexperten im Bereich des genossenschaftlichen Gründungsgeschehens 
heran. Das sind aber dann welche, die sich schon auf irgendeine Art und Weise mit 
der genossenschaftlichen Rechtsform vertraut gemacht haben. Diejenigen, die in die 
Gründungsberatungen der Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und No-
tare gehen, die die Rechtsform nicht kennen, aber mit Gründungsvorhaben kommen, 
für die möglicherweise die Rechtsform der Genossenschaft auch eine geeignete wä-
re, erfahren davon überhaupt nichts. Wir kennen das Gründungspotenzial für genos-
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senschaftliche Neugründungen im Grunde nicht; das ist meine feste Überzeugung. 
Wenn wir wirklich wollen, dass das genossenschaftliche Gründungspotenzial ausge-
schöpft wird, kommen wir nur über den Hebel der Verbesserung der Kenntnis dieser 
Berufe zu einer Veränderung. 

Abschließend nehme ich noch kurz zur Frage nach den Produktivgenossenschaften 
Stellung. In der Tat ist das ein interessantes Modell, was aber so gut wie nicht ge-
nutzt wird. Da würde ich auch in Anknüpfung an meinen Vorredner Herrn Fiedler sa-
gen, dass wir dieses Problem nur einer Lösung zuführen können, wenn wir langfristig 
die Möglichkeiten der Mitarbeiterkapitalbeteiligung verbessern und sie substanzieller 
fördern und wenn wir vor allen Dingen schauen, ob es nicht im Ausland besser läuft. 
Vor allem in den Vereinigten Staaten läuft es besser, wo es in jedem Jahr mehrere 
hundert oder Tausende von produktivgenossenschaftlichen Gründungen im Rahmen 
von Unternehmensnachfolgen, aber auch im Rahmen von Unternehmenskrisen gibt. 
Diese Gründungen werden durch sogenannte Employee Stock Ownership Plans ge-
fördert. Dabei werden beide Seiten, die Unternehmer, die übergeben, aber auch die 
Arbeitnehmer, die übernehmen sollen, steuerlich gefördert. Dies ist nach meiner 
Überzeugung ein Problem, das wir in der Bundesrepublik Deutschland mit dem ge-
gebenen Rechtsrahmen nicht lösen werden. 

Josef Hennebrüder (Immobilien-Dienstleistungs-Aktien Gesellschaft): Herr Vor-
sitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, herzlichen Dank für die Einla-
dung und die Möglichkeit, etwas zu dieser Diskussion beizutragen! Ich verspreche 
Ihnen, mich relativ kurz zu fassen. Von Hause aus komme ich aus der Praxis, also 
von vorderster Front im Genossenschaftsbereich, nämlich aus einem kleinen fami-
lienorientierten Aktienunternehmen. Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von 
Wohnimmobilien für Eigennutzer und in der Entwicklung von Wohnprojekten im öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau. Im Rahmen dieser Tätigkeit hatte ich 2008 die 
Gelegenheit, einen Schritt zu tun, um eine Vision zu verwirklichen. In Köln haben wir 
es geschafft, nach drei Jahren Anlaufzeit nach Aussagen des RWGV, der uns in die-
ser Situation begleitet hatte, die größte Genossenschaftsneugründung im Woh-
nungsbau seit dem letzten Weltkrieg zu organisieren. 

Aber es gibt eine Menge Probleme, wenn man beim Wohnungsbau im Genossen-
schaftswesen etwas machen will. Wir sind dazu übergegangen, als Projektentwickler 
selber Genossenschaften mit dem klaren und deutlichen Ziel zu gründen, eine ganz 
spezielle Form von Genossenschaften im Wohnungsbau zu etablieren, nämlich ge-
schlossene Nutzergenossenschaften, deren Mitglieder wir irgendwann in eine Situa-
tion stellen, in der sie außer Betriebs- und Bewirtschaftungskosten nichts mehr für 
das Wohnen zu bezahlen haben. Das Genossenschaftskonzept und die Satzung, die 
wir entwickelt haben, sind eindeutig auf dieses Ziel ausgerichtet. 

Es gibt nur geschlossene Nutzergenossenschaften für jedes einzelne Bauvorhaben. 
In der praktischen Umsetzung gibt es besonders im wirtschaftlichen Bereich erhebli-
che Probleme. Das kann man nicht verleugnen, da muss ich dem VdW recht geben, 
genau da sind die Knackpunkte. Wenn Sie im Wohnungsbau tätig sind, ganz gleich, 
ob im Bestand oder Neubau, geht es immer um große Zahlen. Die Eigenkapitalbe-
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schaffung der Mitglieder ist rein theoretisch nach KfW-Richtlinien möglich; dafür gibt 
es gesonderte Förderprogramme. Aber Sie werden keine Bank finden, die einem 
Mitglied einer neu gegründeten Genossenschaft den Kredit wirklich gibt, weil in der 
Richtung argumentiert wird, der Aufwand sei der Bank zu groß, die Marge sei zu 
klein. Wir haben in Köln-Willersdorf (?) mit 75 Einheiten drei Leute, die Kleinbeträge 
als KfW-Mittel bekommen haben, und zwar nur deswegen, weil sie persönliche Kon-
takte in die jeweilige Bank hatten. Alle anderen haben eine Eigenfinanzierung der 
Pflichtanteile in der Genossenschaft über KfW-Mittel abgelehnt bekommen. 

Aber neben dem Aufbringen der Eigenanteile für die Mitglieder steht ein zweites 
Thema: Im Wohnungsbau gibt es ein Förderprogramm des Landes. Rein theoretisch 
ist das Mietwohnungsbauprogramm des Landes für eine Mehrgenerationen-Genos-
senschaft prädestiniert, wie wir es machen, die durch spezielle Inhalte quartierstabili-
sierend wirkt. Aber im Programm des Landes NRW für die Förderung des Mietwoh-
nungsbaus gelten neu gegründete Genossenschaften als nicht kreditwürdig und nicht 
kreditfähig. Finanzierungsmittel bekommt man nur mithilfe von Landesbürgschaften, 
die dann 80 % des Darlehensvolumens der Fördermittel ausmachen. Das verstehe 
ich aus Sicht der Banken oder auch aus Sicht der NRW-Bank, weil eine neu gegrün-
dete Genossenschaft eben keine Bonität nachweist. Daher ist es bei uns notwendig 
gewesen, im Anfang 10 % Zusatzsicherheit über eine Bankbürgschaft zu stellen, 
damit wir überhaupt die Landesmittel genehmigt bekamen. Das ist ein unmöglicher 
Zustand, der letztendlich die Rentabilität der Genossenschaft belastet. Ein weiteres 
sehr wichtiges Kriterium aus meiner Sicht ist, dass auch bei der Förderbank, der 
NRW-Bank, rentabilitäts- und gewinnorientierte Gesichtspunkte bei der beleihungs- 
und Bonitätsprüfung zugrunde gelegt werden. Dies halte ich persönlich für ein Un-
ding. Wenn man eine geschlossene Nutzergenossenschaft gründet, die kostenorien-
tiert arbeitet, dann kann nicht erwartet werden, dass in einer solchen Genossen-
schaft auch Gewinne erwirtschaftet werden. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, 
das funktioniert in der Praxis gar nicht. 

Das Thema Gründungsprüfung war eben in der Diskussion. Ich halte sowohl die 
Gründungsprüfung als auch die laufende Prüfung für zwingend wirklich notwendig, 
weil das die Genossenschaften ausmacht. Die Insolvenzquote könnten Sie nie auf 
diesem Niveau halten, wenn es die Gründungsprüfung, die Gründungsberatung und 
auch die laufende Prüfung nicht gäbe. 

Die Ansatzpunkte, die ich sehe, wenn man etwas ändern will, sind, etwas daran zu 
tun, wie man gegebenenfalls mithilfe von Landesbürgschaften für die Kapitalbeschaf-
fung den Einstieg in Genossenschaften ermöglichen kann und wie man für Genos-
senschaften mit größerem Kapitalbedarf, ganz gleich, welche, ob Wohnungsbau oder 
in sonstigen Bereichen, Rahmenbedingungen schaffen kann, dass die Eigenkapital-
beschaffung oder auch die Finanzierung erleichtert wird. Vielleicht gibt es ja irgend-
eine Möglichkeit, da etwas zu bewegen, damit man in der Praxis eine Hilfestellung 
bekommt. 

Johannes Lackmann (BürgerWIND GmbH): Ich spreche hier aus Sicht der Ener-
giegenossenschaften, die im Rahmen der Energiewende gerade einen großen Boom 
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erleben. Ich kann sagen, dass die Genossenschaftsform ideal ist, um die Energie-
wende zu einer dezentralen Energienutzungsform mit hoher Akzeptanz zu bringen, 
weil sich dann viele an der Energiewirtschaft beteiligen können, die bisher im We-
sentlichen in zentralen Strukturen gelaufen ist. Insofern halte ich es für ein ganz 
wichtiges Element der Energiewende, diese Organisationsform zu nutzen. 

Jetzt zu der Frage, wie das Land diese Dinge unterstützen und nach vorne bringen 
kann: Zunächst einmal spreche ich die Frage von Herrn Schmalenbach an, ob wir ei-
ne Beratungsagentur brauchen. Aus Sicht der Energiegenossenschaften brauchen 
wir sie nicht; wir fühlen uns vom RGWV sehr gut beraten. Es ist kein Problem, solche 
Genossenschaften zu gründen. Man bekommt dort gute Unterstützung. Bei der Fra-
ge, darauf hinzuweisen, dass es diese Form gibt, könnte die Energieagentur sicher-
lich eine gute Rolle spielen. Das ist ja eine eingeführte Agentur, bei der das zu einem 
Schwerpunkt werden könnte. 

Dann stellt sich die Frage, was das Land des Weiteren tun kann. Da spreche ich 
einmal das Land als Flächeneigentümer an, weil erneuerbare Energien fast immer 
etwas mit Flächennutzung zu tun haben. Da verhält sich das Land leider sehr kapita-
listisch, muss ich sagen, weil es Flächen nur nach Höchstpreisen vergibt. Die 
Höchstpreise werden von Heuschrecken bezahlt, die über das Land ziehen und bei 
Landwirten und im Falle von Landesflächen auch bei Landesgesellschaften Höchst-
pachten bieten. Die Nutzung dieser Fläche geschieht dann systematisch nicht durch 
Genossenschaften, sondern durch Fondsgesellschaften, häufig auch durch ausländi-
sche Fondsgesellschaften, die deshalb hohe Pachten finanzieren können, weil sie 
selber mit moderaten Renditen aus dem wirtschaftlichen Betrieb rechnen können, da 
sie oft über Steuerabschreibungen im Ausland im Wesentlichen ihre Gewinne ma-
chen. Das heißt, da gibt es eine systematische Verzerrung zulasten der Genossen-
schaften. Ich glaube nicht, dass es aus Landessicht sinnvoll ist, hier eine Höchst-
pacht erzielen zu wollen und dann aber die wirtschaftliche Tätigkeit vor Ort auszu-
schließen. Der wirtschaftliche Nutzen wäre sicherlich größer, wenn man die Wirt-
schaft und die Erträge aus dem Projekt auch im Land ließe. 

Die Energiegenossenschaften sind heute weitgehend Finanzierungsstellen. Es ent-
spricht nicht unbedingt dem Genossenschaftsgedanken, nur Geld zusammenzutra-
gen; die Genossenschaften wollen ja produzieren und Absatz realisieren. Wir selbst 
haben ein Projekt, bei dem wir nicht nur Strom erzeugen, sondern ihn auch mit ei-
nem Tarif in die Umgebung verkaufen, bei dem wir auf Basis von Windenergie für 
zehn Jahre einen festen Strompreis garantieren können. Wo gibt es das sonst 
schon? Hier sind die Leute regional integriert. Was passiert jetzt in den Koalitions-
verhandlungen? Die Voraussetzungen dafür, so etwas in Zukunft tun zu können, 
werden in dem uns jetzt bekannten Entwurf zur EEG-Umlage, der in Berlin vorliegt, 
systematisch untergraben. Natürlich müssen die EEG-Umlage und das Grünstrom-
privileg novelliert werden. Es kann nicht sein, dass man von der EEG-Umlage befreit 
wird, wenn man nur 50 % Grünstrom liefert. Aber dass diejenigen, die 100 % 
Grünstrom liefern, für andere noch die Umlage mit bezahlen sollen, ist ein Stück aus 
dem Tollhaus und macht genossenschaftliche Stromerzeugung und genossenschaft-
lichen Stromabsatz in Zukunft unmöglich. Ich bitte – wir wissen ja, dass die Minister-
präsidentin hier an erste Stelle tätig ist –, mehr Augenmerk auf diese Dinge zu legen. 
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Der nächste Punkt ist das sogenannte lokale Grünstromprivileg nach § 37 EEG: Dort 
sind diejenigen, die auf ihrem Grundstück und ohne fremdes Netz Strom erzeugen 
können und ihn selbst verbrauchen, privilegiert; sie müssen keine Umlagen bezah-
len. Wenn sich jetzt aber viele im Rahmen einer Genossenschaft zusammenschlie-
ßen und gemeinsam Strom erzeugen und ihn auch gemeinsam verbrauchen wollen, 
dann bezahlen sie alle Umlagen dieser Welt. Das ist eine systematische Ungleichbe-
handlung gemeinschaftlich betriebener Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen. Hier 
muss es eine Gleichstellung der Genossenschaften geben, auch was die Frage der 
Personenidentität von Erzeugung und Nutzung angeht. Es muss im Rahmen der Ge-
nossenschaft anerkannt werden, dass das so zutrifft. 

Ich halte es für falsch, pauschal die Stromsteuer zu senken. Das nützt überhaupt 
niemandem. Ich bin ohnehin dagegen, im Energiebereich Steuergeschenke zu ma-
chen. Wenn wir hier etwas vernünftig strukturieren wollen, dann müssen wir das ma-
chen, was bei der Einführung der Stromsteuer schon angedacht war. Die Stromsteu-
er war ja als Internalisierung der externen Kosten für Umweltschäden aus Energie-
nutzung gemeint. Da diese Kosten keine Folgekosten bei erneuerbaren Energien 
sind, gehört die Stromsteuer nicht den erneuerbaren Energien zugeordnet. Hier 
muss aus der Anfangszeit der Stromsteuerfestsetzung eine Korrektur gemacht wer-
den, indem das Volumen der Stromsteuer, wie hoch es auch immer sein mag – ich 
habe nichts gegen das heutige Volumen –, den konventionellen Energien und nicht 
den erneuerbaren Energien zugeordnet wird. Das ist aufkommensneutral für den 
Haushalt wie für den Steuerzahler, also für die Stromkunden, es verschafft aber 
deutliche Wettbewerbsvorteile für diejenigen, die grünen Strom vermarkten wollen. 
Hier gehört die Stromsteuer einfach anders zugeordnet. Es geht nur um eine Zuord-
nung und nicht um Befreiung oder Erhöhung der Stromsteuer insgesamt. 

Wenn wir das machen, kommen wir dazu, dass tatsächlich integrative Modelle auf 
Basis von Genossenschaften umgesetzt werden. Bisher wurde einfach nur eine 
Strommenge erzeugt, ohne in die Energiewirtschaft integriert zu sein. Wenn wir aber 
Direktvertriebsmodelle fördern, dann ist das, was heute im EEG und auch im Koaliti-
onspapier unter Marktprämienmodell und Direktvermarktung verstanden wird – Herr 
Fehring hat mich vorhin darauf angesprochen –, das Gegenteil des Genossen-
schaftsgedankens. Der größte Direktvermarkter von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien ist die norwegische Staatsgesellschaft Statkraft, weil sie beliebig Kapital im Hin-
tergrund hat. Sie kauft den Strom auf, bringt ihn an die Resterampe Leipziger Strom-
börse, wo er nichts mehr wert ist, und erzeugt wegen der Differenz hohe EEG-Umla-
ge-Folgekosten. Es ist eine völlig verrückte Konstruktion, weil hohe EEG-Umlagen 
entstehen und der Erzeuger nicht zur Integration beitragen muss. 

Wenn man die Voraussetzungen für direkte lokale Grünstromvermarktung schafft, 
dann müssen sich diese Produzenten, die dann auch Kunden beliefern wollen, näm-
lich im Wesentlichen sich selbst, auch um die energiewirtschaftliche Integration 
kümmern, um ihren Bilanzkreis, sie müssen Kombinationen verschiedener Energie-
formen machen, sie müssen Ausgleichsenergie besorgen – all dies machen wir heu-
te schon in unserem Modellprojekt –, und dann werden sie tatsächlich zu einer voll-
wertigen Energiewirtschaft. Ich bitte darum, dass diese Voraussetzungen in den Koa-
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litionsverhandlungen so geschaffen werden. Dann haben wir den nächsten sinnvol-
len dezentralen Schritt in der Energiewende. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Berghaus, ich gehe recht in der Annahme, 
dass Sie hier für die WGZ Bank sprechen. Auf unserem Tableau ist noch Herr 
Dr. Brauckmann angekündigt, an den vorhin Fragen gerichtet worden sind, die Sie 
jetzt beantworten. 

Uwe Berghaus (WGZ Bank): Genau so ist es, Herr Vorsitzender. Meine Damen und 
Herren Abgeordneten, vielen Dank, dass ich hier sprechen kann! Mit Blick auf die 
Uhr verspreche ich Ihnen, dass ich mich kurz fassen werde. Trotzdem ein Satz zu 
meiner Person: Ich bin im Vorstand der WGZ Bank für das Firmenkundengeschäft 
und mithin für die Finanzierung von Unternehmen zuständig und heute in Vertretung 
von Christian Brauckmann hier. 

Die an mich gerichtete Frage ist, wie wir die Möglichkeiten zur Fremdfinanzierung bei 
Kooperationsgesellschaften sehen und ob sie ohne Gründungsprüfung und Pflicht-
prüfung ins Leben gerufen werden sollten. Diese Frage hat im Prinzip Herr Fiedler 
gerade schon beantwortet. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, dass die 
Fremdfinanzierung mehr oder weniger nicht möglich sein wird. Ich ergänze, dass die 
Finanzierung von Genossenschaften per se kein Alleingänger ist. Das muss man ein-
fach der Besonderheit dieses Geschäftsmodells zuschreiben. Mit Ausnahme – das 
will ich ausdrücklich bestätigen – der Genossenschaftsbanken, die dieses Modell na-
türlich verinnerlicht haben und nachvollziehen, fällt es Genossenschaften tendenziell 
schwer, von anderen Banken, ob sie nun öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich sind, 
eine Finanzierung zu bekommen. 

Warum ist das so? Wir haben schon mehrfach gehört, dass das Thema Gewinnma-
ximierung nicht die primäre Aufgabe der Genossenschaft ist. Dies führt dazu, dass 
Gewinnausweise oftmals die schwarze Null oder rudimentär positiv sind, was natür-
lich dazu führt, dass die Thesaurierungsmöglichkeit und -fähigkeit der Unternehmen 
geschwächt ist. Viele Banken achten darauf, wie nachhaltig diese Geschäftsmodelle 
mit Blick auf die weitere Thesaurierungsfähigkeit sind. Wenn man jetzt um das Quali-
tätsmerkmal der Gründungsprüfung und der laufenden Prüfungen weiß, dann liegt es 
nahe, festzustellen, dass ohne diese laufenden Prüfungen eine Fremdfinanzierung 
auch bei den Genossenschaftsbanken mehr oder weniger unmöglich sein wird. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich danke den Sachverständigen für ihre Antwor-
ten. Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde. Mir liegen jetzt noch Wortmeldungen 
von Frau Brems, Frau Schneckenburger, Herrn Bombis und Frau Blask vor. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich richte drei Fragen an Herrn Lackmann. Sie haben ge-
rade schon die Schwierigkeiten angeführt, die entstehen, wenn Sie an die Mitglieder 
der eigenen Genossenschaft Strom liefern. Ich bitte Sie, uns noch zu erläutern, wo 
die rechtlichen Hürden liegen, wenn Sie als Genossenschaft auch als Energieversor-
gungsunternehmen auftreten. 
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Dann sind Sie eben in Ihren Ausführungen, aber auch in Ihrer Stellungnahme auf 
Seite 3 darauf eingegangen, dass 47 % der befragten Energiegenossenschaften ge-
setzliche Hürden als ein wesentliches Hindernis für die Direktvermarktung ansehen. 
Können Sie uns sagen, worin genau diese Hindernisse bestehen? Sie haben es 
eben ein bisschen auf die Zukunft bezogen; aber es gibt ja auch aktuell schon Hin-
dernisse. 

Von Herrn Müller von der GLS Bank haben wir eben von Schwierigkeiten dergestalt 
gehört, dass sich Energiegenossenschaften schon bei der Windenergieplanung 
schwertun. Können Sie dazu noch ergänzen, ob Sie das auch aus Ihrer eigenen Pra-
xis so bestätigen können? 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Ich beziehe mich auf den eben, aber auch in 
den schriftlichen Stellungnahmen deutlich gewordenen Unterschied in der Beurtei-
lung der Kooperationsgesellschaft durch die Wohnungswirtschaft im Allgemeinen. 
Auf der einen Seite hat Herr Gerwing vom VdW sehr deutlich gemacht, dass er eine 
hohe Skepsis gegenüber der Form der Kooperationsgesellschaft hat. Auf der ande-
ren Seite hat Herr Kuhnert das Problem deutlich gemacht, dass es eine gewisse 
Gründungshürde gibt, auch wenn die Prüfungskosten tendenziell gesunken sind. Ich 
glaube, es war Herr Fiedler, der darauf verwiesen hat, dass es auch in Nordrhein-
Westfalen einen durchaus bedeutsamen wirtschaftlichen Faktor in Form einer gan-
zen Reihe von Elterninitiativen gibt, die unter der Rechtsform des Idealvereins firmie-
ren. Es gibt in Berlin ein erstes Urteil dazu. Man muss einfach feststellen, dass es in 
Nordrhein-Westfalen wohl 2.000 Elterninitiativen sind. Sagen wir einmal, dass sie 
über den Daumen gepeilt im Durchschnitt zwei Vollzeitbeschäftigte haben, was si-
cherlich die untere Marke ist, dann sind es 4.000 Beschäftigte bei eingetragenen ide-
ellen Vereinen. 

Von daher die Frage zum Stichwort wirtschaftlicher Verein: Wie beurteilen Sie diese 
Rechtsform, die in Rheinland-Pfalz wiederum zugelassen worden ist, in Nordrhein-
Westfalen nicht zugelassen, sondern vor einigen Jahren abgeschafft worden ist, als 
Möglichkeit, Zugangsschwellen abzusenken, und vielleicht als Zwischenschritt für ei-
ne künftige Genossenschaft? Gäbe es umgekehrt Alternativen – diese Frage richtet 
sich auch an Herrn Gerwing – zur Kooperationsgesellschaft, die die Markteintrittsbar-
riere für Stadtteilgenossenschaften, für junge Wohnungsgenossenschaften kleiner 
machen könnten? 

Eine zweite Frage: Der Verband der Wohnungswirtschaft hat sehr deutlich gesagt, 
dass die Beratung des Landes Nordrhein-Westfalen für die Gründung von Woh-
nungsgenossenschaften nicht ausreichend sei und die Beratungsstruktur mit Blick 
auf das erwünschte weitere Engagement von Wohnungsgesellschaften im Woh-
nungsmarkt verändert und gebündelt werden müsse. Gibt es dafür konkrete Verbes-
serungsvorschläge, oder könnte eine Landesagentur eine solche Bündelungsfunktion 
übernehmen? 

Einen dritten Punkt will ich jetzt nur noch einmal in Erinnerung rufen. Ich weiß nicht, 
ob Sie, Herr Lackmann, das in Ihrer Stellungnahme deutlich gemacht hatten. Die 
Möglichkeit für Wohnungsgesellschaften, im Energiemarkt eine Rolle als Energieer-
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zeuger, aber gegebenenfalls auch als Energieverteiler zu übernehmen, kann im Mo-
ment nicht genutzt werden, weil steuerliche Barrieren dies verhindern. Halten Sie das 
für ein erhebliches Potenzial im Bereich der Wohnungswirtschaft, Herr Gerwing, das 
abgerufen werden könnte? Ich habe durchaus auch Hinweise von großen Woh-
nungsgesellschaften, die sich da engagieren würden, wenn dieses steuerliche Hin-
dernis abgebaut würde. Diesbezüglich bitte ich Sie um eine Einschätzung. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Lackmann hat mich darum gebeten, seine 
Antwort jetzt geben zu können, weil er uns in wenigen Minuten verlassen muss. Gibt 
es noch weitere Fragen an Herrn Lackmann? 

Hubertus Fehring (CDU): In Ergänzung zu Frau Kollegin Brems frage ich nach der 
regionalen Wertschöpfung. 

Johannes Lackmann (BürgerWIND GmbH): Zur Frage, ob Genossenschaften im 
Vorfeld Planungsrisiken eingehen können: Das würde ich nicht empfehlen. Unsere 
Genossenschaft hat sich zunächst einmal an Projekten beteiligt, bei denen andere 
die Planung gemacht haben. Aber inzwischen hat diese Genossenschaft 10 Millio-
nen € Genossenschaftskapital eingesammelt und ist durchaus in der Lage, Projekte 
selbst zu stemmen. Das heißt, im zweiten Schritt kann ich es empfehlen; dann ist es 
auch machbar. Dies ist also kein prinzipielles Problem. 

Die Hürden, die reklamiert werden, sind teilweise real. Ich habe sie auch genannt. 
Sie entstehen teilweise auch durch unbestimmte Rechtsbegriffe. Zum Beispiel steht 
im Gesetz Stromsteuerbefreiung im regionalen Zusammenhang. Was ist das? Das 
wird überall unterschiedlich interpretiert. Wir erwarten, dass man hier eine Klarstel-
lung gibt und definiert, was der regionale Zusammenhang ist. Unser Vorschlag ist: 
Wenn zum Beispiel der Strom unterhalb der Transportnetzebene erzeugt und auch 
ohne Inanspruchnahme des Transportnetzes verbraucht wird, dann hat man den 
ausländischen Wasserkraftstrom draußen, dessen Import man ursprünglich verhin-
dern wollte, schafft aber eine gute Voraussetzung für solche Modelle. 

Einen Teil der Hürden halte ich ein bisschen für Angst. Wenn es in diesem Bereich 
etwas Ermutigung gibt, den Schritt zu machen, dann geht es auch. Wir haben aus 
einer bestehenden Gesellschaft heraus einfach ein EVU gegründet, haben uns bei 
der Bundesnetzagentur gemeldet usw. Siehe da, es ging. Mit Ermutigung geht auch 
dieser Schritt, wenn die von mir genannten sachlichen Voraussetzungen stimmen. 
Man darf es jetzt nur nicht kaputtmachen. 

Der dritte Punkt, in Wohnungsgesellschaften Strom auf dem Dach zu erzeugen und 
zu nutzen, betrifft vor allen Dingen die Frage der Personenidentität. Hier müssen die 
Genossenschaften mit Firmen gleichgestellt werden, wo diese Voraussetzungen oh-
nehin gegeben sind. Das heißt, Erzeuger- und Nutzungsgenossenschaften müssen 
die gleichen Privilegien wie Firmen haben. 

Herr Fehring, selbstverständlich ist regionale Wertschöpfung ein wesentlicher As-
pekt. Deshalb machen wir es ja auch. Das ist oft auch für die Kommunen ein Grund, 
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überhaupt Windparkflächen auszuweisen, die natürlich das Landschaftsbild verän-
dern. Hier muss man eine Abwägung zwischen wirtschaftlichem Nutzen und verän-
derter Landschaft treffen. Aber wenn man weiß, dass man aus dem Betrieb einer mit-
telgroßen Windkraftanlage von etwa 2,3 MW an vernünftigen Standorten jährlich re-
gionale Wertschöpfung in der Größenordnung von bis zu 170.000 € netto erzeugt, 
dann ist das ein wesentlicher Beitrag, zumal die Gemeinden für die Infrastrukturbe-
reitstellung nichts tun müssen. Sie müssen keine Voraussetzungen schaffen, keine 
Kanäle legen, keine Straßen bauen. Die Infrastruktur müssen die Leute selber schaf-
fen. Insofern kommt man hier aus Sicht der Gemeinden zu sehr günstigen wirtschaft-
lichen Investitionen. 

Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen aus der ersten 
Runde. Bei allem Interesse für die Detailfragen möchte ich zunächst auf die allge-
meineren Aspekte abheben. Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Berghaus von 
der WGZ Bank. In dem Antrag ist von gemeinwohlorientierter Wirtschaft die Rede. 
Können Sie aus Ihrer Erfahrung mit dem Firmenkundengeschäft, das ja möglicher-
weise über den Bereich der gemeinwohlorientierten Wirtschaft hinausgeht, mir oder 
uns helfen, zu definieren, was denn gemeinwohlorientierte Wirtschaft ist? Wenn Sie 
es negativ definieren: Welcher Ihrer Kunden oder welche Branche oder welche Fir-
menform ist denn dezidiert nicht gemeinwohlorientiert? Da habe ich nämlich aus 
meiner Sicht und meinem Verständnis von sozialer Marktwirtschaft ein bisschen Ab-
grenzungsschwierigkeiten. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die Be-
antwortung der Frage von eben, wobei es mich interessieren würde, ob die Definiti-
on, wie Sie es negativ in Bezug auf die Landwirtschaft definiert haben, von allen 
landwirtschaftlichen Genossenschaften geteilt würde; aber das ist nur eine Randbe-
merkung. 

Zum Zweiten interessiert mich auch in allgemeiner Form Folgendes: Wir reden hier 
sehr viel über Genossenschaften; das ist eindeutig ein Schwerpunkt der heutigen 
Anhörung. Aber ich bitte Herrn Dr. Blome-Drees bzw. Frau Dr. Schmale, mir gege-
benenfalls die Frage zu beantworten, welche Modelle oder Rechtsformen der ge-
meinwohlorientierten Wirtschaft, wohlwissend, dass Sie in erster Linie für das Ge-
nossenschaftswesen zuständig sind und darüber lehren, Ihnen noch in den Sinn 
kommen, die unter diese Definition fallen könnten. 

Dann habe ich noch Anmerkung zu einer Detailfrage: Ich frage den VdW, da unter 
anderem die Antragsteller erwähnen, dass Wohnungsgenossenschaften zu einer gu-
ten, günstigen und sicheren Wohnungsversorgung beitragen und auch die hier die 
Regierung tragenden Parteien das Fehlen einer solchen guten, günstigen und siche-
ren Wohnungsversorgung konstatieren, inwiefern aus Ihrer Sicht die jetzt diskutierte 
Mietpreisbremse zu einer solchen guten, günstigen und sicheren Wohnungsversor-
gung beitragen kann. 

Inge Blask (SPD): An dieser Stelle möchte ich die Abgrenzung der Genossenschaft 
zu Kleinstgenossenschaften oder sogenannten Kooperationsgesellschaften noch ein 
bisschen herausarbeiten. Ich bitte die Herren Kuhnert, Gerwing und Barkey, noch 
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einmal darzustellen, ob sie eine Alternative zur Genossenschaft sehen, ob dies vor-
stellbar ist. Ist es vielleicht die Kooperationsgesellschaft oder eine andere Rechts-
form, die Sie sich vorstellen könnten? 

An Herrn Fiedler abschließend die Frage: Könnten Sie sich vorstellen, dass es kom-
munalrechtliche Änderungen geben muss, insbesondere wenn Kommunen Genos-
senschaften gründen? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen jetzt zur Beantwortung der in der zwei-
ten Runde gestellten Fragen. 

Stephan Gerwing (VdW Rheinland-Westfalen): Es sind jetzt einige Fragen, die ich 
ein bisschen sortiert habe. Ich hoffe, dass ich sie richtig wiedergebe. Die erste Frage 
betrifft das vom Bundesjustizministerium angedachte Konstrukt einer Kooperations-
gesellschaft. Wie man sie auch immer nennt, letztendlich steckt der Gedanke dahin-
ter, die Gründung von Genossenschaften durch eine Befreiung von einer Pflichtmit-
gliedschaft in Prüfungsverbänden und auch von den Prüfungen im weiteren Sinne zu 
erleichtern. Wir diskutieren heute speziell über die Rechtsform Genossenschaften 
und darüber, wie wir es schaffen, die Zahl der Genossenschaftsgründungen zu stei-
gern, weil wir alle diesen Gedanken verfolgen und einen gewissen Erwartungshori-
zont und Erfahrungswerte mit Genossenschaften haben. Diese positiven Einschät-
zungen zum Genossenschaftsmodell resultieren sicherlich daraus, dass es von der 
Insolvenzquote her ein sehr verlässliches Geschäftsmodell ist, wozu eben auch die 
Kontrolle oder Selbstkontrolle der Genossenschaften geführt hat. Wenn jetzt damit 
angefangen wird, diese Konstrukte aufzuweichen und zwei Komponenten wie die 
Pflichtprüfung und die Gründungsprüfung nicht mehr zu berücksichtigen, stelle ich 
mir die Frage, ob wir in zehn Jahren das Gleiche noch einmal diskutieren würden 
oder im Prinzip eher eine andere Gesellschaftsform vorschlügen. Die Verlässlichkeit 
und die bewährten Vorteile dieser Rechtsform würden aus unserer Sicht ein Stück 
weit gefährdet und gegebenenfalls ausgehöhlt. 

Der Kompromiss- oder Mittelvorschlag, der von Herrn Kuhnert gemacht worden ist, 
die Kooperationsgesellschaft nicht parallel, sondern zeitlich aufeinander gesetzt zu 
führen, ist sicherlich bedenkenswert. Nur hat er gesagt, wenn sie ein bestimmtes 
Maß erreicht hätten, führte man sie quasi in eine Genossenschaft über. Da stelle ich 
mir die Frage, was ist, wenn nicht. Haben dann die Mitglieder ihr investiertes Geld 
verloren? Darüber müsste man sich noch ein bisschen konkretere Gedanken ma-
chen. 

Dann ist zweimal nach alternativen Rechtsformen gefragt worden. Ich habe vorhin 
schon gesagt, dass ich Erstansprechpartner für Gründungsinteressenten bin. Das 
Modell, das mir immer relativ schnell durch den Kopf schwirrt, ist, wenn es nicht auf 
größere oder nachhaltige Basis angelegt ist, das Wohnungseigentumsmodell. Bei 
dem, was mir teilweise geschildert wird, könnte man genauso gut auch eine Woh-
nungseigentümergemeinschaft bilden. Ein Vereinsmodell halte ich per se auch nicht 
für ausgeschlossen. Das gibt es im Bereich Wohnen auch in verschiedenerlei Hin-
sicht. Da muss man abwarten. 
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Da ist auch der Ansatz für die nächste Frage, ob eine Landesagentur beispielsweise 
im Beratungsbereich weiterhelfen könnte. Ich glaube, ja, zumindest dann, wenn es 
darum geht, in einer Beratung von Interessenten, die irgendetwas machen wollen, 
herauszufinden, welche Rechtsform vielleicht die richtige ist. Bei einer gewissen 
Nachhaltigkeit mit allem, was dazugehört, spricht viel für eine Genossenschaftsform, 
aber nicht in jedem Fall. Das Ergebnis muss sein, dass im genossenschaftlichen Be-
reich letztlich Qualität vor Quantität geht. Das eine schließt das andere nicht unbe-
dingt aus. Aber unsere Priorität würde da auf jeden Fall auf der Qualität liegen. 

Den dritten Fragenkomplex von Frau Schneckenburger habe ich nicht ganz richtig in 
Erinnerung. Es ging um die energetische Komponente. Sie haben von großen Woh-
nungsgesellschaften gesprochen, die – das wird von unserem Dachverband in Ber-
lin, vom GdW, durchaus kommuniziert – als Energieversorger parat stünden, wenn 
bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen verändert würden. Ich bin kein Experte 
im Energiewirtschaftsrecht, musste mich aber zwangläufig wegen der allgemeinen 
Diskussion im Laufe der Jahre in diese Themen einarbeiten. Aber steuerliche und 
vertragsrechtliche Dinge stehen momentan noch entgegen, was bei vielen unserer 
größeren Wohnungsgesellschaften einfach dazu führt, diesen Schritt noch nicht zu 
gehen. Dabei muss man andererseits sagen, erste Wohnungsunternehmen werden 
als Energieversorger aktiv, sei es über Tochtergesellschaften. Ein steuerliches Prob-
lem, das vorhin schon einmal angeklungen ist, stellt sicherlich die Unterscheidung 
zwischen der Stromeigenversorgung, der Direktversorgung, und der Fremdversor-
gung dar. Wie uns von Herrn Lackmann gerade geschildert worden ist, setzt die privi-
legierte Eigenversorgung voraus, dass man auf eigenem Gebäude eine ausschließli-
che Selbstversorgung gewährleistet; anderenfalls hat man mit diesem Modell steuer-
liche Probleme. Außerdem gibt es energierechtliche Hürden, beispielsweise die, 
dass bei einer Kombination von selbsterzeugter Energie mit zugekaufter Energie Lei-
tungen zu separieren und Zähler einzubauen sind, was alles relativ kostenintensiv 
ist. Allerdings wird sich da in Zukunft sicherlich noch einiges tun. 

Letzten Endes kann auch kein Wohnungsunternehmen die Mieter verpflichten, über 
ein begrenzbares zeitliches Maß hinaus den Strom abzunehmen, den es produziert 
hat. Aus Verbrauchersicht besteht natürlich eine bestimmte Wechselmöglichkeit. 
Man hat das wirtschaftliche Argument; der Strom wird in den meisten Fällen günsti-
ger sein, wenn er quasi auf dem Grundstück oder nahe des Grundstücks selbst pro-
duziert wird. Aber eine belastbare Prognosemöglichkeit im Hinblick auf eine Abnah-
mepflicht der eigenen Mieter hat man nicht, weil man in diesem Bereich eben keine 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten hat. Das ist mehrfach geprüft worden. 

Nun zu den Fragen von der rechten Seite: Herr Bombis hat mich nach der Mietpreis-
bremse gefragt; hier gehen wir ein kleines Stück von dem eigentlichen Thema weg. 
Sie können sich vorstellen, dass ein wohnungswirtschaftlicher Verband von der Miet-
preisbremse nicht gerade begeistert ist. In der Vergangenheit wurde immer wieder 
gezeigt – dazu gibt es auch Untersuchungen –, dass staatliche Eingriffe in ein Seg-
ment des freien Marktes wie die Mietpreisgestaltung im Ergebnis nicht dazu geführt 
haben, dass mehr bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Das Argu-
ment, das aus unserer Sicht natürlich ganz entscheidend ist, lautet: Im Prinzip sind 
die Wohnungsunternehmen neben der Vermietung auch Bauträger. Gerade bei einer 
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Wiedervermietung schafft eine Mietpreisbremse, bei der die geplante Kappung bei 
10 % oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete angesetzt ist, natürlich Risiken, was 
die Kalkulation im Neubau angeht. Daher wird man kaum davon ausgehen können, 
dass mehr gebaut wird. Man muss zwischen dem, was man an neuen Angeboten 
möchte, und den bestehenden Angeboten unterscheiden. Die bestehenden Angebo-
te werden aufgrund des staatlichen Zwangs billiger, die neuen werden sicherlich 
nicht in dem Maße am Markt platziert oder angeboten werden können, wie sie viel-
leicht bei freier Gestaltungsmöglichkeit geschaffen würden. 

Wir sind beim Thema Genossenschaften. Im Durchschnitt haben Genossenschaften 
– nicht alle; das hängt vielleicht auch ein bisschen von den örtlichen Marktsegmenten 
ab – Mieten deutlich unterhalb der Vergleichsmiete. Ich kann mich an eine Genos-
senschaft in Köln erinnern, bei der die Quadratmetermiete bei 5 € liegt. Das ist natür-
lich Wahnsinn. Da fragt man sich als Überprüfungsverband natürlich auch, ob das 
sein kann. Ich habe mich persönlich darüber gewundert, dass die Mieter einen an-
derthalbseitigen Mietvertrag hatten. Aber als ich den Quadratmeterpreis gesehen 
hatte, habe ich gewusst, dass all das, was geregelt ist, den Mietern egal ist, solange 
sie nur 5 € zahlen. 

Ralf W. Barkey (RWGV Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband): Ich 
gehe der Frage entsprechend noch einmal auf die Kooperationsgenossenschaft ein. 
Vielleicht ist es sinnvoll, an dieser Stelle nicht zu viele Nebelkerzen zu werfen und 
stattdessen sich wirklich einmal darüber zu unterhalten, über welche Werte wir hier 
eigentlich sprechen. Herr Dr. Blome-Drees hat zu Recht auf eine Befragung von Ge-
nossenschaften hingewiesen, auch von solchen Gründungswilligen, die letztendlich 
diese Rechtsform nicht gewählt haben. Wir sprechen hier von einem Gründungsgut-
achten, einer Gründungsberatung von 1.500 € und über nicht jährlich, sondern alle 
zwei Jahre stattfindende Prüfungen, da es sich um Kleinstgenossenschaften handelt, 
mit Prüfungsgebühren von 500 €. Wenn Sie heute ein Wirtschaftsunternehmen grün-
den und die dafür erforderlichen steuerlichen und rechtlichen Beratungen in An-
spruch nehmen, dann liegen Sie weit jenseits dieser 1.500 €. Ich weise noch einmal 
deutlich darauf hin, Herr Kuhnert, dass eine Genossenschaft kein Kaninchenzüchter-
verein ist. Heute zu sagen, wir gehen dann mal an den Markt, und wenn das nicht so 
geht, dann verschwinden wir wieder vom Markt, das halte ich für äußerst unverant-
wortlich; denn hier handelt es sich immerhin um ein Wirtschaftunternehmen mit allen 
Haftungsrisiken beispielsweise für einen ehrenamtlichen Vorstand und einen ehren-
amtlichen Aufsichtsrat. Das wickelt man nicht mal eben so ab. Hier können unter 
Umständen sehr langfristige Schäden entstehen. 

Von daher ist es wichtig, dass diese Genossenschaften eng begleitet werden. Dies 
halte ich auch für ein gelebtes Verantwortungsgefühl der Solidargemeinschaft der 
Genossenschaften, die im Übrigen diese Gebühren quersubventionieren, also etwa 
aus dem Bereich von Herrn Berghaus heraus, also dem Bankenbereich, dem land-
wirtschaftlichen Bereich, um solche Gründungen bei Kleinstgenossenschaften zu 
ermöglichen. Von daher ist es wichtig, sie eng zu begleiten, vor allen Dingen dann, 
wenn aus starker ideeller Identifikation und Motivation heraus solche Genossen-
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schaften gegründet werden. Hier muss wirtschaftlicher Sachverstand parallel zur Sei-
te gestellt werden, was wir in Form der Verbandsleistungen tun. 

Zum Stichwort Kommunen und Genossenschaften: Ich habe heute Morgen bei einer 
Veranstaltung von Energiegenossenschaften gesagt: Wenn ein Kommunalpolitiker 
vor zehn, 15 Jahren mit dem Antrag in seinen Rat gegangen wäre, einen kommuna-
len Energieversorgungsträger in eine Genossenschaftsform zu überführen, wäre er 
zumindest mild belächelt und vielleicht sogar aus der Fraktion ausgeschlossen wor-
den. Heute haben wir in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz zahlreiche sol-
cher Anträge. Dies zeigt, dass überall dort, wo es um konkrete Fragen der Daseins-
vorsorge in den Kommunen geht, nach alternativen Möglichkeiten gesucht wird. Die 
genossenschaftliche Form ist hier eine sinnvolle Alternative, um den harten Cut zwi-
schen staatlicher Leistung und reiner Privatisierung, die übrigens von der EU-Kom-
mission gefordert wird, mit einem Höchstmaß an kommunaler Beteiligung zu vermei-
den. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele. Ich habe das Thema Energie angespro-
chen. Inzwischen haben Genossenschaften auf kommunaler Ebene Schwimmbäder 
übernommen, weil die Kommunen nicht mehr in der Lage waren, deren Finanzierung 
sicherzustellen und sie erfolgreich zu betreiben. Das ist gutes bürgerschaftliches En-
gagement. Es ergänzt die Aufgaben kommunaler Daseinsvorsorge, und darin sehe 
ich einen guten und richtigen Weg. 

Allerdings will ich an dieser Stelle abschließend sagen: Eine Genossenschaft ist kei-
ne Kapitalsammelstelle. Es wird nicht so funktionieren, dass die Kommune bei den 
Genossenschaftsmitgliedern Geld einsammelt, am Ende aber das Sagen haben will. 

Jan Kuhnert (Bundesverein zur Stärkung des Genossenschaftsgedankens): 
Herzlichen Dank für die Rückfragen! Ich möchte das Ganze jetzt wieder ein Stück-
chen herunterstufen. Ich habe mich auf Gründungsideen kapriziert, die auf einen 
winzig kleinen wirtschaftlichen Zweckbetrieb hinauslaufen, um es einmal analog zum 
e. V.-Recht zu auszudrücken. Da ist der Schaden begrenzt. Ein Teil der großen In-
solvenzfestigkeit des Genossenschaftswesens hat mit der genossenschaftlichen Be-
ratung und Begleitung sowie der genossenschaftlichen Prüfung zu tun. Ich weiß 
nicht, wie viel dieser Insolvenzsicherheit wirklich von der Jahresabschlussprüfung 
nach den Regeln des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer abhängt. Um dieses 
Problem geht es, um die hohen Sonderkosten des in den Kern aller Unterlagen ge-
henden Aufwands. Die selbstorganisierte genossenschaftliche Prüfung habe ich als 
solche nicht infrage gestellt. 

Wir haben uns dem Problem gestellt, dass der Aufwand aufgrund verschiedenster 
Rechtsvorschriften, die sich für alle Wirtschaftsprüfer, die Jahresabschlüsse machen, 
ergeben haben, zu nicht geringen Kosten führt. Ich kann das, was Sie eben zu den 
einzelnen Jahresabschlussprüfungen gesagt haben, für uns nicht verifizieren. Ich 
weiß, dass einzelne Verbände dies zeitlich befristet anbieten, also eine Subventionie-
rung für eine Anfangsphase, die aber irgendwann ausläuft. Selbst im Hausprojektbe-
reich, bei einem Wohnhaus mit vier, fünf Einheiten, ist am Schluss eigentlich nichts 
mehr zu prüfen. Da ist das Darlehen abgezahlt, und der Rest ist die Prüfung von 
Selbstverständlichkeiten. Wenn man gemeinsam anfängt, ist es ein Millionenunter-
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nehmen. Da sollte man sich eigentlich sehr sorgfältig überlegen, was man da tut. Es 
ist nicht unbedingt mit dem vergleichbar, was ich vorhin zunächst gesagt habe, den 
gemeinschaftlichen Initiativen, die einen sozialen Zweck gemeinsam organisieren. 
§ 1 des Genossenschaftsgesetzes ist auf diese Zwecke hin erweitert worden: die kul-
turelle und soziale Förderung der Mitglieder zu ermöglichen. Darauf passen die ganz 
großen Instrumente nicht so besonders gut. Das war der Hinweis. 

Deswegen habe ich die Überlegung ins Spiel gebracht, ob Vorfeldformen möglich 
sind. Wir heißen nun einmal „Bundesverein zur Stärkung des Genossenschaftsge-
dankens“ und nicht „für Alternativen zur Genossenschaft“. Ich plädiere dafür, Vorfor-
men zur Genossenschaft zu ermöglichen, aber nicht für Parallelstrukturen. Ich habe 
das mehreren Verbänden dringend ans Herz gelegt; denn wenn diese Parallelform 
als Gründungsalternative erst einmal entwickelt worden ist, dann wird sie sich auch 
als eigener Zweig zu Ende entwickeln, und zwar mit allem, was dazugehört: eigenen 
Verbänden, eigener Interessenvertretung, im Zweifelsfall auch eigener Selbstprüfung 
analog zur Geschichte der Genossenschaften. Das empfände ich mehr als fatal. 
Deswegen dieses Plädoyer, zu überlegen, ob Einstiegsformen – Sie haben von Vor-
gesellschaftsformen gesprochen; das meine ich nicht –, Startunternehmen möglich 
sind. Das BMJ hat dies an dieser Stelle komplett durchdacht und gesagt, wer be-
stimmte Grenzen dauerhaft – ich glaube, dreimal – überschreitet, wird einfach auto-
matisch umfirmiert. Dann greifen die Prüfungsregeln, die für jede Genossenschaft 
gelten, und alle Befreiungen, die in dem Entwurf des BMJ vorgesehen waren, wür-
den dann wegfallen. 

Wenn man die Befreiung von den Prüfungen sehr hochhängt, verstehe ich die Sorge, 
dass man möglicherweise an die Prüfpflicht bestehender Genossenschaften heran-
kommt. Dies könnte in der Tat ein ernsthaftes Problem auslösen. Wir hatten uns ei-
gentlich schon gefreut, dass es jetzt nach der durchaus spürbaren Erhöhung der 
Pflichtprüfung in der Novelle von 2006 zu erheblichen Kosteneinsparungen führen 
würde. Jetzt haben uns aber insbesondere viele Wohnungsgenossenschaften berich-
tet, das könnten sie nicht in Anspruch nehmen, weil die Banken einen Prüfbericht 
über den Jahresabschluss haben wollen. Das heißt, es wird bei Genossenschaften 
schon wahrgenommen, dass man sich prüfen lässt, wenn ein wirtschaftliches Risiko 
besteht, obwohl es nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Verständnis, das 
Sie angesprochen haben, Herr Barkey, man müsse die Mitglieder vor einem wirt-
schaftlichen Risiko schützen, sehen wir zumindest bei den wirklich gelebten Genos-
senschaften sehr wohl. Die Mitglieder erkennen durchaus ein gemeinsames wirt-
schaftliches Risiko. Dann sagen sie oder sagt der Aufsichtsrat dem Vorstand: Ja, 
klar, mach das, prüf das auch weiterhin, auch wenn das unser Geld kostet. 

Letzte Bemerkung zu diesem Umfeld: Ich halte den wirtschaftlichen Verein nicht für 
geeignet. Gut, man könnte es komplett zu Ende denken. Aber wir müssten dann im 
Vereinsrecht wirklich etwas ändern. Dort sind keine Aufsichtsgremien vorgesehen, 
kein Aufsichtsrat, keine Vertreterstrukturen für Großorganisationen. Gucken Sie sich 
doch einmal die Genossenschaft an, die ein Verein namens ADAC ist! Das Mitglied 
hat dort herzlich wenig zu sagen. Dann müssten wir auch ein bisschen an diese 
Strukturen herangehen, wenn das Vereinsrecht – das ist ja der Ausgangspunkt der 
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heutigen Diskussion – für gemeinschaftlich initiierte wirtschaftliche und kulturelle 
Zwecke genutzt werden sollte. 

Daher denke ich schon, dass es sinnvoll ist, hier eine Öffnung nach unten vorzuse-
hen und dort beratend durch die Genossenschaftsverbände, unterstützend durch Be-
ratungsagenturen des Landes oder andere Strukturen – es gibt ja eine ganze Reihe 
von Gründungsberatungen in den verschiedenen Feldern; die Energiegenossen-
schaften sind schon erwähnt worden –, Initiativen dahin zu führen, dass größer wer-
dende wirtschaftliche Betriebe Genossenschaft mit allen Folgen für Prüfung und Ver-
bandsorganisation werden. Ich werbe noch einmal dafür, sich Gedanken zu machen. 
Das muss nicht unter dem Begriff Kooperativgesellschaft laufen, den ich ohnehin 
blöd finde. Man kann andere Begriffe finden; aber ich werbe dafür, es nicht parallel 
zum Genossenschaftsrecht zu machen. 

Mathias Fiedler (Zentralverband der deutschen Konsumgesellschaften e. V.): 
Ich bin zum Thema Kommunalrecht und Genossenschaften gefragt worden. Bei 
Energiegenossenschaften haben wir die Erfahrung gemacht, wenn sich die Gemein-
de an einer Energiegenossenschaft beteiligen möchte, um zum Beispiel Anlagen auf 
Gemeindeeigentum zu bringen, dass dies kommunalrechtlich nicht einfach ist, weil 
die Beteiligung einer Kommune an einer privatrechtlichen Rechtsform kommunal-
rechtlich begrenzt ist. Das ist insbesondere deshalb vernünftig, damit die Kommune 
eingeführten Wirtschaftsunternehmen nicht öffentlich gefördert Wettbewerb macht. 

Wenn man aber an das denkt, was Energiegenossenschaften machen, wie sie von 
Herrn Lackmann beschrieben worden sind, indem man Fotovoltaikanlagen zum Bei-
spiel auf Gemeindeeigentum baut, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das, was 
das Kommunalrecht an dieser Stelle einmal wollte. Das Kommunalrecht verlangt 
dann, wenn es denn überhaupt zulässig ist – in engen Grenzen; man könnte jetzt da-
ran denken, dass es zur Eigenbeschaffung erforderlich ist, wenn die Kommune den 
auf ihrem Gemeindeeigentum erzeugten Strom selbst nutzt, könnte man es ja noch 
irgendwie unter Eigenbeschaffung subsumieren –, dass die Kommune gleichwohl ei-
nen angemessenen Einfluss auf die Führungsebene haben muss, insbesondere 
durch einen Sitz im Aufsichtsrat, am besten durch einen geborenen Sitz. Das ist aber 
genossenschaftsrechtlich problematisch, weil die Mitglieder einer Genossenschaft in 
der Wahl ihrer Aufsichtsräte frei sind. An dieser Stelle beißt sich das eben ein biss-
chen. Da wäre eine Öffnung für solche Unternehmen geboten, die nicht im Wettbe-
werb mit anderen Unternehmen stehen. Beim Handwerk und so, um Gottes willen, 
völlig klar, da muss man halt aufpassen. Die anderen Sachen, die Herr Barkey ange-
sprochen hat, sind die, dass man solche kommunalen Unternehmen in Form wir Ge-
nossenschaft durchdenkt: also nicht eine kommunale GmbH, sondern eine eingetra-
gene kommunale Genossenschaft, in der man auch einfach und unproblematisch 
Bürgerbeteiligung organisiert. 

Jetzt einmal auf den Punkt gebracht: Wenn eine kommunale GmbH oder auch eine 
landesweite GmbH existiert und der Gemeinderat bzw. das Parlament gern ein paar 
Auskünfte hätte, dann haben wir häufig die Situation, dass diejenigen, die dort im 
Aufsichtsrat sitzen und für die Kommune oder das Land kontrollieren, leider sagen 
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müssen, es tue ihnen leid, sie könnten dazu nichts sagen, nach dem GmbH-Recht 
seien sie als Aufsichtsratsmitglied zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dann stößt 
auch Ihre Kontrolle insofern auf eine Grenze. Wenn aber alle Gemeinderatsmitglie-
der oder Abgeordneten Mitglied dieser eG wären, dann hätten sie dasselbe Recht 
wie alle anderen Mitglieder auch; sie könnten fragen, was sie wollen, natürlich nur in 
der Generalversammlung; darüber hinaus gelten die gleichen Geheimhaltungsvor-
schriften wie bei der GmbH auch. Aber sie lässt sich auch für Bürger besser kontrol-
lieren, es gibt eine größere Transparenz, und deshalb ist dieser Weg über eine 
kommunale eingetragene Genossenschaft schon etwas, was man durchaus einmal 
bedenken sollte, um mehr Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz hinzubekom-
men. 

Dr. Ingrid Schmale (Seminar für Genossenschaftswesen der Universität zu 
Köln): Es geht um die Frage, was die Gemeinwohlorientierung überhaupt sei. Die Li-
teratur zur Gemeinwohlorientierung kann auf eine ähnlich lange Geschichte zurück-
blicken wie die der Genossenschaften, 150 Jahre. Gemeines Wohl, das gemein-
schaftliche Wohl, wird eigentlich immer normativ gesetzt, es wird politisch gesetzt, es 
entspricht dem Zeitgeist. Genossenschaften, insbesondere die Wohnungsgenossen-
schaften, haben aber auch sehr früh Kriterien aufgestellt, nach denen sie als ge-
meinnützig agieren. Die ganze Wohnungsgemeinnützigkeit, die 1936 in ein Gemein-
nützigkeitsgesetz eingeflossen war, das aber 1990 aufgehoben wurde, ist ein Bei-
spiel für eine genossenschaftliche Rechtsform, die sich ganz bestimmten Selbstbin-
dungen unterwirft, die die Genossenschaften selber freiwillig aufgestellt haben. Da 
ging es um Baupflicht, um den Bau von Wohnungen für die breite Masse der Bevöl-
kerung, um eine Begrenzung der Dividende, um Kostenmiete. 

Deswegen wundert mich eigentlich, dass Herr Gerwing gesagt hat, er wundere sich, 
dass Wohnungsgenossenschaften eine Miete von 5 € verlangten. Das ist der Nut-
zungsanteil. Wenn man eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft ist und das auch 
ernst nimmt, dann hat man auch tatsächlich nur die Höhe der Kosten als Miete, als 
Nutzungsentgelt zu fordern. Wenn die Bewohner, die Mitglieder in Altbeständen 
wohnen, dann kann es durchaus sein, dass diese Kostenmiete heute 5 € pro Quad-
ratmeter beträgt. Das ist Bestandteil dieser Wohnungsgemeinnützigkeit. 

In neuerer Zeit, in den 90er-Jahren, haben sich Genossenschaften aus dieser Ge-
meinwohlorientierung, aus der Gemeinnützigkeit nicht zuletzt aufgrund geänderter 
rechtlicher Rahmenbedingungen – Genossenschaften leben ja auch im Zeitgeist – 
sehr stark dem Markt angepasst, sind ein bisschen in Richtung Kapitalgesellschaften 
orientiert gewesen und wollten nicht anders wirtschaften, sondern genauso sein wie 
die anderen. Das bricht jetzt gerade wieder auf. Ich weise gerne darauf hin – das hät-
te ich vorhin zu meinem Kollegen noch in Ergänzung sagen können –, dass in den 
Grundlagenvorlesungen an der Universität zu Köln, in denen es um kooperatives 
Wirtschaften geht, 120 Studierende sitzen, was früher nicht der Fall gewesen ist. Die 
jungen Leute interessieren sich für diese Wirtschaftsformen, weil sie eben auch da-
ran interessiert sind, wie in einer Postwachstumsökonomie gewirtschaftet werden 
kann. Aus Österreich kommt die Idee der Gemeinwesenökonomie zu uns herüber. 
Es wird gefragt, wie eigentlich neben dem Markt gewirtschaftet werden kann, wo es 
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nicht um Gewinnmaximierung, sondern um Bedarfsdeckung geht. Genossenschaften 
sind ja die einzige Rechtsform, die vom Gesetzgeber einen Zweck und die Erbrin-
gung einer Förderung zugeordnet bekommt. Genossenschaften sind auf den Bedarf 
der Mitglieder ausgerichtet; darauf sollten sie ihren Geschäftszweck richten. 

Genossenschaften sind auch ein Unternehmen. Es ist eine Personengesellschaft – 
früher sprach man von Hilfsbetrieb, Organbetrieb –, die auf die eigenen Zwecke aus-
gerichtet ist. Insofern ist die Rationalität, die dahintersteht, eine andere als bei ande-
ren Unternehmen. 

Sie haben nach anderen Wirtschaftsformen gefragt, die zur Gemeinwohlorientierung 
beitragen könnten. Da die Genossenschaft die einzige Rechtsform ist, bei der ein 
Zweck vom Gesetzgeber formuliert wurde, muss man sagen, eigentlich könnte jedes 
Unternehmen sich einen eigenen Zweck setzen. Es kommt eben auf die Satzung an, 
auf das, was das Unternehmen selber als seinen Zweck definiert. Nicht alle Aktien-
gesellschaften, GmbHs oder auch Personengesellschaften müssen Gewinnmaximie-
rung betreiben. Nein, sie können einen eigenen Unternehmenszweck festsetzen, 
sich daran binden und diesen Zweck verfolgen. 

Uwe Berghaus (WGZ Bank): Die Frage, die mir gestellt worden ist, ist eben gerade 
sehr intensiv und ausführlich beantwortet worden, sodass ich dem wenig hinzufügen 
kann. Vielleicht darf ich Ihnen sagen, dass wir in der WGZ Bank keine Differenzie-
rung bezüglich des Kriteriums gemeinwohlorientiertes Wirtschaften haben. Portfolio-
steuerungstechnisch ist das für uns nicht relevant. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren, wir haben unser Zeit-
kontingent ausgeschöpft; ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. 

Im Namen der beteiligten Ausschüsse darf ich Ihnen, meine Damen und Herren 
Sachverständige, ganz herzlich für Ihr Kommen am heutigen Tage, für Ihre Ausfüh-
rungen und Antworten sowie für Ihre schriftlichen Stellungnahmen danken. 

Im weiteren Verfahren werden nach Erstellung des Protokolls unser Ausschuss, aber 
auch die anderen Ausschüsse die Auswertung vornehmen. Wir hoffen, dass wir An-
fang des nächsten Jahres diese Auswertung hinbekommen, und dann werden wir 
einmal sehen, wann wir dann auch im Ausschuss dazu die abschließend Beratung 
durchführen werden. 

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag. 

gez. Georg Fortmeier 

Vorsitzender 
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