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Zusammenfassung 

Die vorliegende kumulative Dissertation behandelt ausgewählte Aspekte der Rechts-

form der Genossenschaft aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive. Die Rechts-

form nimmt in Deutschland in einigen Märkten eine besondere Stellung ein. Durch das 

Verhältnis zu ihren Mitgliedern als Lieferant oder Abnehmer der Genossenschaft, wel-

che gleichzeitig Eigentümer des Unternehmens sind, entstehen rechtsformspezifische 

Besonderheiten. Diese können relevante Auswirkungen auf die Steuerung, die Organi-

sation und den Erfolg von Genossenschaften erzeugen. 

Die ersten zwei Beiträge widmen sich steuerungsrelevanten Besonderheiten von Genos-

senschaften. Dabei werden industrieökonomische Analysen zu den Bereichen der Inves-

titionsentscheidungen der Mitglieder dieser Rechtsform durchgeführt. Die Beiträge drei 

bis fünf widmen sich konzeptionellen und empirischen Untersuchungen im Umfeld die-

ser Unternehmensform hinsichtlich einer Organisations- und Erfolgsanalyse. 

Der erste Beitrag wurde auf der XV. Nachwuchswissenschaftler-Tagung der Arbeits-

gemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher Institute (AGI) vorgetragen. Der Arti-

kel behandelt die Vorteile einer genossenschaftlichen Supply-Chain im Hinblick auf 

Lieferanteninvestitionen. Anhand eines Monopolszenarios werden Unterschiede bei der 

Wahl von innerbetrieblichen Kostensenkungsinvestitionen und betriebsübergreifenden 

Investitionen untersucht. Dabei wird eine Supply-Chain mit einem Verbundunterneh-

men (Genossenschaft) mit Supply-Chains anderer Rechtsformen verglichen. Es können 

verschiedene Bedingungen identifiziert werden, unter denen die Mitglieder einer Ge-

nossenschaft höhere Investitionen als in zwei Vergleichs-Szenarien tätigen. Hieraus 

lassen sich Vorteile für diese Unternehmensform ableiten. 

Der zweite Beitrag, welcher im Sammelband Beuthien, V. (Hrsg.): Aktuelle For-

schungsansätze zum Genossenschafts- und Kooperationsmanagement veröffentlicht und 

auf der XIV. Nachwuchswissenschaftler-Tagung der AGI mit dem Best Paper Award 

2009 ausgezeichnet wurde, analysiert die Auswirkungen von schwankenden Mitglieder-

zahlen auf Investitionsentscheidungen in Genossenschaften. Die Grundsätze der Offen-

heit für neue (und Austrittsmöglichkeit für bisherige) Mitglieder dieser Unternehmens-

form führen zu ökonomischen Besonderheiten im Vergleich zu anderen Rechtsformen. 

Daraus können gegensätzlich wirkende Free Rider- und Horizon-Probleme entstehen. 

Die Auswirkungen der Mitgliederbewegungen auf Investitionen von Genossenschaften 

werden in diesem Beitrag am Beispiel eines Monopolszenarios diskutiert. Dabei kann 
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modelltheoretisch gezeigt werden, dass Unternehmen mit sinkenden Mitgliederzahlen 

höhere Investitionen tätigen und daraus einen Wettbewerbsvorteil realisieren können. 

Der dritte, in der Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen (ZfgG) veröffent-

lichte Beitrag entstand gemeinsam mit Prof. Dr. Stephan Lengsfeld und Dominik Mül-

ler. In diesem werden konzeptionell grundlegende Konzern- und Beteiligungsstrukturen 

und deren Ziele von Genossenschaften in Deutschland systematisiert und ein Überblick 

über derzeit vorliegende Beteiligungsstrukturen gegeben. Viele Genossenschaften ha-

ben sich von kleinen Gemeinschaftsunternehmen zu zum Teil weltweit agierenden 

Konzernen entwickelt. Die dabei entstandenen Strukturen, mit denen in Deutschland 

ansässige Genossenschaften agieren, sind sehr heterogen. Aus den verschiedenen Zielen 

von Beteiligungs- und Organisationsstrukturen werden typische Konzernformen erar-

beitet. Anschließend erfolgt eine empirische Analyse der in Deutschland beobachtbaren 

Konzernstrukturen von Genossenschaften. Die Ergebnisse der Analyse zeigen eine sehr 

unterschiedliche Ausgestaltung von Konzernen. Im Wesentlichen werden die Konzern-

strukturen eher flach gehalten, wobei häufig Spartenorganisationen anzutreffen sind. 

Zumeist werden Kapitalgesellschaften in der Rechtsform einer GmbH als Tochterunter-

nehmen von Genossenschaften gehalten. Einzelne Genossenschaftskonzerne besitzen 

jedoch sowohl eine hohe Beteiligungsbreite als auch - tiefe. 

Der vierte, auf der XVI. Nachwuchswissenschaftler-Tagung der AGI vorgetragene und 

mit dem Best Paper Award 2011 ausgezeichnete Artikel, entstand gemeinsam mit Do-

minik Müller und beschäftigt sich mit einem Vergleich der Performance von Genossen-

schaften und anderen Rechtsformen. Für die zwei Märkte Milch- und Weinwirtschaft 

wird eine Bilanzanalyse nach einem standardisierten Verfahren (RSW-Verfahren) für 

die beteiligten Unternehmen durchgeführt. Dabei zeigt sich im Wesentlichen, dass Ge-

nossenschaften in den beiden Märkten Nachteile bei der Erzielung von Rendite aufwei-

sen. Jedoch sind sie anderen Rechtsformen im Hinblick auf die Unternehmenssicherheit 

deutlich überlegen. 

Der fünfte, bei der Agrarwirtschaft (GJAE) eingereichte Beitrag erörtert den Markter-

folg und identifiziert wesentliche Erfolgsfaktoren von Molkereigenossenschaften. Hier-

zu wird anhand milchwirtschaftlicher Kennzahlen die Wertschöpfung von Genossen-

schaften und anderen Molkereien verglichen. Genossenschaftsmolkereien weisen eine 

geringere Wertschöpfung im Vergleich zu anderen Rechtsformen auf. Hieraus ergibt 

sich ein Ertragsdefizit, welches über das Saarbrücker-Modell hergeleitet wird, für die 
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deutsche Milchwirtschaft insgesamt und für Genossenschaften im Besonderen. Neben 

dieser Analyse werden Erfolgsfaktoren für deutsche Molkereien anhand einer Panel-

Analyse identifiziert. Hier zeigt sich, dass besonders die Wertschöpfung, die Anlagenin-

tensität und die Eigenkapitalquote die wesentlichen Erfolgsfaktoren in der deutschen 

Milchwirtschaft sind. 

 

Stichworte: Genossenschaft, Unternehmenssteuerung, Performance 
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Abstract 

This cumulative doctoral thesis discusses, from a business perspective, selected aspects 

of agricultural cooperatives. This special legal form is afforded distinct status in certain 

German markets. As a result of the particular relationship between a cooperative and its 

members, (owners) who can be suppliers or customers, there are often details relating to 

the legal formation of the cooperative. This can significantly affect its control, 

organization and success. 

The first two sections deal with management-specific characteristics of cooperatives. An 

industrial economic analysis is carried out with regard to investment decisions by 

members of a cooperative. Sections three, four and five are devoted to conceptual and 

empirical studies of these organizations relative to organization and performance 

analysis. 

The first paper was presented at the fifteenth Young Scientists Meeting of the 

Cooperative Research Institute (AGI). The article discusses the benefits of a cooperative 

supply chain in terms of supplier investments. Monopoly scenario differences in the 

choice of internal investment for operational cost reduction and investment across 

companies are examined. The supply chain of a composite company, (cooperative) is 

compared to supply chains of other legal forms of organization. Several conditions are 

identified under which the members of a cooperative invest more than in the two 

counterpart scenarios. From this analysis favorable conditions for the corporate form 

can be identified. 

The second contribution, published in the anthology by V. Beuthien (ed.): Current 

Research Approaches for Cooperatives and Cooperation Research, presented at the 

fourteenth Young Scientists Conference of the AGI, was conferred the Best Paper Award 

in 2009. It analyzes the effects of fluctuating member numbers on investment decisions 

in cooperatives. The principles of openness to new, (and exit opportunity for current) 

members of this corporate form lead to specific economic characteristics different from 

to other legal forms. This may arise because of the opposing influences of the Free 

Rider and Horizon Problems. The effects on investment of member movements in and 

out of cooperatives are discussed using an example of a monopoly scenario. A 

theoretical model is used to show that with declining membership, firms attain greater 

investment and are thus able to realize a competitive advantage. 

The third article was written jointly with Prof. Dr. Stephan Lengsfeld and Dominik 
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Müller and published in the magazine for the “Whole Cooperative System” (ZfgG). 

This paper conceptually and systematically classifies cooperatives in Germany and 

discusses the associated structures and goals of these groups while giving an overview 

of present ownership structures. Many cooperatives have evolved from small joint 

ventures and some have continued on to become global corporations. The resulting 

structures of German cooperatives are very heterogeneous. From an array of different 

goals of participation and organizational structure a typical corporate forms arises. 

Consequently, an empirical analysis of the observed group-structures of cooperatives in 

Germany is conducted. The results of the analysis show very different configurations 

between the groups. In essence, the groups maintain relatively flat structures, and often 

branched organizations are encountered. Corporations are usually held in the form of a 

GmbH, (LLC) as subsidiary companies of cooperatives. Individual cooperative groups, 

however, possess both a broad and deep level of participation. 

The fourth paper, presented at the sixteenth Young Scientists Conference of the AGI and 

receiving the 2011 Best Paper Award, was developed together with Dominik Müller and 

presents a comparison of the performance of cooperatives to other legal forms. For both 

the dairy and wine industries, a balance sheet analysis is conducted according to a 

standardized procedure, (RSW). It essentially shows that cooperative unions in the two 

markets suffer disadvantages in realizinging profits. However, they are significantly 

superior to other forms in terms of corporate security. 

The fifth paper, submitted to the German Journal of Agriculture Economics, (GJAE) 

discusses the market success and identifies key success factors for dairy cooperatives. 

This is based on typical economic indicators and compares the value-adding activities 

of dairy cooperatives to other forms of organization. Cooperative dairies have lower 

realized value in comparison to other legal forms. This results in an income deficit, 

which is derived from the Saarbrücker-model for the German economy as a whole and 

for dairy cooperatives in particular. In addition to this analysis of success factors for 

German dairies, a panel analysis is carried out. This shows that especially added-value, 

fixed to total asset ratio, and the equity ratio are the critical success factors in the 

German dairy industry. 
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