
Genossenschaftsregister 

Die Genossenschaft ist eine Gesellschaft, mit einer frei wechselnden Anzahl 
von Mitgliedern (Genossen), welche die Förderung des Erwerbs oder der 
Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes 
bezwecken. 

Die Genossenschaft ist eine juristische Person und kann somit Träger von 
Rechten und Pflichten sein. 

Typische Genossenschaften sind u.a: 

• Absatzgenossenschaft
• Produktionsgenossenschaft
• Konsumgenossenschaft
• Verbrauchergenossenschaft
• Kreditverein (Genossenschaftsbanken)
• Wohnungsbaugenossenschaften

Gründung einer Genossenschaft 
Erforderlich sind mindestens drei Mitglieder, welche in einer 
Gründungsversammluing einen Vorstand zur Vertretung der 
Genossenschaft wählen und eine Satzung festlegen. Die Satzung bedarf 
der Schriftform und muss mindestens folgende Regelungen enthalten: 

• die Firma = der Name der Genossenschaft
• den Sitz der Genossenschaft
• den Gegenstand des Unternehmens
• eine Bestimmung hinsichtlich der Nachschusspflicht der Genossen im Falle

der Insolvenz
• eine Bestimmung über die Form der Berufung der Generalversammlung
• eine Bestimmung über die Beurkundung der Beschlüsse sowie über den

Vorsitz in der Generalversammlung
• eine Bestimmung über die Bekanntmachung der Genossenschaft, in

welcher Form und in welchem öffentlichen Blatt
• eine Regelung über den Geschäftsanteil. Die Einzahlung bis zu einem

Gesamtbetrag von mindestens 1/10 des Geschäftsanteils muss nach
Betrag und Zeit genau bestimmt sein.

• eine Bestimmung über die Bildung einer gesetzlichen Rücklage
• eine Bestimmung über die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates

Das Rechtsverhältnis zwischen der Genossenschaft und den Genossen 
regelt sich zunächst nach der Satzung. Die Satzung darf von den 
gesetzlichen Regelungen nur abweichen, soweit das Gesetz dies 
ausdrücklich zulässt. 

Stand Juli 2017 Die vorstehenden Ausführungen geben lediglich einen ersten Überblick über das Rechtsgebiet. Sie erheben daher nicht 
den Anspruch auf Vollständigkeit und können auch nicht den Besonderheiten eines Einzelfalls umfassend gerecht werden. 
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Der Antrag auf Eintragung der Genossenschaft in das Genossenschaftsregister 
(Anmeldung) muss von dem Vorstand unterschrieben werden und die 
Unterschriften müssen von einem Notar beglaubigt werden. Die Einreichung ist 
nur in elektronischer Form möglich. 




