
schiedslos neben einfache betriebswirtschaftliche Ver¬
haltensregeln stellen und obendrein meist an die Roch-
daler Prinzipien anschließen, die weitgehend von den Ge¬
gebenheiten ihrer Zeit beeinflußt waren, zum Teil zwar
„zeitlos", zum Teil aber ausgesprochen zeitbedingt sind.

Im Zusammenhang gerade mit den „genossenschaft¬
lichen Grundsätzen" ergibt sich heute öfter das über¬
raschende Bild, daß die wissenschaftliche Betrachtung
mehr und mehr über die antiquierten Prinzipien hinaus¬
gekommen ist und mit den modernen Problemen (zum
Beispiel der Großgenossenschaften) ringt, daß die Mit¬
glieder der Genossenschaften oft von diesen Grundsätzen
allgemein wenig wissen und sich nicht darum kümmern,
daß hingegen führende Männer der Praxis zum Teil noch
unverändert die Prinzipien von 1844 verkünden (denen
die Praxis gar nicht mehr entspricht) und daß deshalb und
aus anderen Gründen die wirtschaftlichen Konkurrenten
der Genossenschaften auf die Einhaltung dieser veralteten
und weiter propagierten Grundsätze dringen, sich also als
Hüter des genossenschaftlichen Gedankengutes gebärden.

Sieht man von diesen zusätzlichen Elementen ab, so
sind die Genossenschaften zunächst Zusammenschlüsse
(mit eigener Rechtspersönlichkeit), deren Zweck durchaus
wirtschaftlicher Natur ist. Die Mitglieder wollen durch
den Zusammenschluß oder den Beitritt zu einer Genossen¬
schaft ihre ökonomische Situation mittels Vermehrung
der Einnahmen oder Verminderung der Ausgaben ver¬
bessern. Der Grundauftrag der Mitglieder an die Ge¬
nossenschaft ist somit, wie Henzler es ausdrückt, die
finanzielle oder leistungsmäßige Förderung der Mit¬
gliederwirtschaften auf dem Wege gegenseitiger Leistungs¬
beziehungen. Wie bei Personal- und Kapitalgesellschaften
wird versucht, durch den Zusammenschluß einen wirt¬
schaftlichen Erfolg zu erzielen, der sonst nicht oder nicht
in diesem Ausmaß erreicht würde. Eine weitere Über¬
einstimmung besteht im gemeinsamen Geschäftsbetrieb,
der bei Personal- und Kapitalgesellschaften die Regel, bei
Genossenschaften sogar gesetzlich vorgeschrieben ist.
Sehr umstritten ist allerdings die Frage, ob es sich bei
der Genossenschaft nur um einen Betrieb oder auch um
eine Unternehmung handelt. Die ältere Literatur wie
heute noch Emelianoff und Ohm lehnen den Unter¬
nehmenscharakter ab, sprechen aber zum Teil von einer
Zwischenform sui generis, Draheim anerkennt den Unter-
nehmenscharakter und Henzler stellt dem alten Genossen¬
schaftsbetrieb die moderne, ökonomisch-rational basierte
Genossenschaftsunternehmung gegenüber.

Neben den erwähnten Übereinstimmungen bestehen
auch wesentliche Unterschiede zwischen den Gesell¬
schaftsformen. Die Genossenschaften müssen sich kraft
positivrechtlicher Vorschrift auf die unmittelbare För¬
derung der Mitgliederwirtschaften beschränken. Während
das Mitglied einer Personal- oder Kapitalgesellschaft
durch die Mitgliedschaft ein sonst nicht vorhandenes Ein¬
kommen erzielen will, wobei die wirtschaftliche Tätigkeit
des Personalgesellschafters vollumfanglich Tätigkeit in der
Unternehmung beziehungsweise Gesellschaft ist, der Ka¬
pitalgesellschafter hingegen (außer bei Familienaktien¬
gesellschaften) zum Gedeihen des Unternehmens lediglich
eine Kapitaleinlage leistet, die er möglichst hoch verzinst
haben will, setzt der Bestand einer Genossenschaft bereits
das Bestehen von selbständigen Mitgliederwirtschaften
voraus. Bei der Unternehmergenossenschaft handelt es
sich um Erwerbswirtschaften, die auch ohne Genossen¬
schaft bestehen würden und deren schon vorhandener
Ertrag vergrößert werden soll; bei Konsumgenossen¬
schaften schließen sich Personen zusammen, die ander¬
wärts ein Einkommen beziehen, um durch billigeren Ein¬
kauf für den privaten Verbrauch ihr Realeinkommen zu
verbessern. Während es ferner für das Mitglied einer
Personal- oder Kapitalgesellschaft nicht notwendig ist,
zur Erzielung des Einkommens mit der Gesellschaft in
ihrem Geschäftsbereich Geschäfte zu schließen, wird der
Genossenschafter der Vorteile des Zusammenschlusses nur

teilhaftig, wenn er von der Genossenschaft kauft oder an
sie verkauft. Umgekehrt bedeutet dies, daß die Genossen¬
schaft, sofern sie ihrem ökonomischen Grundauftrag ge¬
recht werden will, die erzielten Vorteile an die Mitglieder
in Relation zu deren Umsatzbeteiligung weitergeben muß.
Um die wirtschaftlichen Ziele der Genossenschafter zu
befriedigen, darf die Genossenschaft keinen Selbstzweck
verfolgen, der mit den Mitgliederinteressen in Wider¬
spruch stünde.

Da die persönlichen Leistungsbeziehungen zwischen
Mitglied und Genossenschaft zum Wesen der Genossen¬
schaften gehören und zugleich in Organisation und Ver¬
waltung (eine Stimme pro Mitglied) zum Ausdruck
kommen und da überdies juristisch eine zusätzliche per¬
sönliche Haftung vorgesehen ist, werden die Genossen¬
schaften auch oft als Personenvereinigungen bezeichnet.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich jedoch, daß nicht die
Person als solche Mitglied ist, sondern nur die Person als
Vertreter einer Erwerbs- oder Hauswirtschaft, also als
Vertreter einer außerhalb der Genossenschaft bestehenden
Wirtschaftseinheit. Ebenso ist zu bedenken, daß bei der
Kapitalgesellschaft ja gleichfalls Personen zusammen¬
geschlossen sind. Der wesentliche Unterschied liegt daher
nicht im persönlichen Zusammenschluß, sondern darin,
daß bei der Genossenschaft die Mitgliedschaft primär,
eine eventuelle Kapitalbeteiligung sekundär ist und daß
sich die Vorteile aus der Beteiligung an der Tätigkeit des
gemeinsamen Betriebes und im Verhältnis zu dieser Be¬
teiligung ergeben, während bei der Kapitalgesellschaft die
Mitgliedschaft die Folge der Kapitalbeteiligung ist und
letztere den Anteil an den Vorteilen bestimmt. In diesem
Sinne ist es auch zu verstehen, wenn bei der Genossen¬
schaft ihr unkapitalistischer Charakter hervorgehoben
wird.

Die bisherigen Ausführungen (die nur einen kleinen
Ausschnitt aus der umfangreichen Problematik ohne
Anspruch auf Vollständigkeit skizzieren konnten) haben
sich auf alle Genossenschaften bezogen, wenn auch in
einzelnen Fällen die Konsumgenossenschaften besonders
erwähnt wurden. Der wesentliche Unterschied zwischen
ihnen und den Unternehmergenossenschaften liegt nun
darin, daß bei den Konsumgenossenschaften Haushalte
zusammengeschlossen sind, die durch den Zusammen¬
schluß ihre Verbrauchsabgaben senken wollen. Ihre
Tätigkeit wird daher in der Literatur manchmal dahin¬
gehend charakterisiert, daß sie einfach eine vergrößerte
Form der hauswirtschaftlichen Eigenversorgung sind; sie
stünden also mit den anderen Einzelhandelsunternehmun¬
gen nicht in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb,
und die von ihnen den Mitgliedern vermittelten Vorteile
seien ökonomisch Ersparnisse, weil sie im Bereich der
Einkommensverwendung durch einen billigeren Einkauf
erzielt wurden. Diese Darstellung ist bestritten und ist
auch ungenau. Die Schwierigkeiten solcher Interpretation
ergeben sich unter anderem daraus, daß die Mitglieder
der Konsumgenossenschaft zugleich ihre Kunden sind. Als
Kunden, das heißt beim täglichen Einkauf für den Haus¬
haltsbedarf, sind sie tatsächlich im Bereich der Ein¬
kommensverwendung tätig, und alle Vorteile, die sie als
Kunden erhalten, sind ökonomisch Ersparnisse. Als Mit¬
glieder hingegen sind sie — etwas unjuristisch ausgedrückt
— Miteigentümer eines Betriebes, der Handels- und even¬
tuell auch Produktionstätigkeit ausübt; ihre Entscheidun¬
gen über die Tätigkeit ihres Betriebes usw. sind daher
nicht Einkommensverwendung, und alle Vorteile, die sie
aus dieser Tätigkeit ziehen, sind ökonomisch Einkommen.
So klar die eben gemachte Unterscheidung wissenschaft¬
lich sein mag, praktisch leidet sie darunter, daß die Er¬
zielung der Vorteile meist an eine Kombination beider
Eigenschaften gebunden ist: die Mitgliedschaft ohne Ein¬
kauf widerspricht dem Wesen der Genossenschaft und
verschafft keine Vorteile, da die Geschäftsanteile vielfach
nicht verzinst werden; der Einkauf ohne Mitgliedschaft,
der übrigens auch den genossenschaftlichen Grundsätzen


