
Die Genossenschaften

Autonome!

Wir

kooperative

„
sind

Wir

Milch und
vieles mehr!

„
machen

Mit uns vom Wein bis zum Schwein.
Die genossenschaftlichen Prin-
zipien werden in unterschied-
lichsten Branchen gelebt. Die 
landwirtschaftlichen Genossen-
schaften sind dabei vielfältig 
vertreten: vom Agrarhandel, 
Weinbau über Vieh- und Fleisch-,
Obst- und Gemüse- sowie 
Futtermittelwirtschaft bis hin 
zu den genossenschaftlichen 
Molkereien.

selbstverwaltung
Die Mitglieder bestimmen selbst 
und gemeinsam über die Strategie 
und Zukunft der Produktion.

selbsthilfe
Die Landwirte schließen sich 
zusammen, um ihre Kräfte zu 
bündeln und gemeinsam Aufgaben 
zu bewältigen, die der Einzelne 
nicht erfüllen kann. So stellen 
sie mit modernster Technik 
beste Milch und Milchprodukte 
her. 

Die Stärke dieser Gemeinschaft 
kommt dem Mitglied und damit 
auch dem Verbraucher zugute. 
Die Bereitstellung hochwertiger 
Rohstoffe, wie Milch für die Verar-
beitung, stellt eine kontinuierliche 
Versorgung des Verbrauchers 
sicher. Dafür sorgen 190 Milch-
liefergenossenschaften sowie 
34 Molkereigenossenschaften, 
die täglich Milch, Milchprodukte 
und Käse herstellen.

es in Deutschland 7.950 Genossenschaften mit 
22,4 Millionen Mitgliedern gibt? Davon sind allein 
2.250 landwirtschaftliche Genossenschaften.
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„

Bei uns läuft‘s nur gemeinsam.

Wir
sind die

Milch-
Macher!

Genossenschaftsmitglieder er-
zeugen in ihren eigenen Be-
trieben den Rohstoff Milch in 
Eigenverantwortung. Gemeinsam 
organisieren sie den Transport, 
die Verarbeitung und Vermark-
tung der Milch und der Milchpro-
dukte über die Genossenschaft. 
Dadurch wird die Position des 
Einzelnen gestärkt. Gemeinsam 
tragen die Mitglieder die Verant-
wortung für beste Milchqualität 
vom Stall bis in den Handel.
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Wir sind Eigentümer und Geschäftspartner zugleich.

„ Wir
sind

Unternehmens-
Eigentümer

„

Bei uns rechnet es sich für alle.

Wir
Mitbestimmung wird bei uns 
gelebt! Die Genossenschaften 
gehören den Landwirten. Diese 
beteiligen sich finanziell an der 
Genossenschaft und sind somit 
Miteigentümer der Molkerei 
und Geschäftspartner zugleich. 
Die Molkerei ist also im Eigen-
tum der Milcherzeuger.

Bei nicht-genossenschaftlichen 
Molkereien kommen die Ge-
winne den Anteilseignern oder 
Aktionären zugute. Genossen-
schaften schütten Gewinne in 
Form von Milchgeldzahlungen 
aus und/oder investieren in 
die Molkerei. Da die Molkerei 
den Milchbauern gehört, bleibt 
das Kapital bei den genossen-
schaftlichen Milchbauern.

Wussten sie schon, dass...?

Genossenschaften im Unterschied zu einer 
AG kein Mindestkapital bei ihrer Gründung 
vorweisen müssen und schon drei Mitglieder 
eine Genossenschaft bilden können?

Wussten sie schon, dass...?

etwa 70 % der deutschen Milchbauern 
genossenschaftlich organisiert sind?

...

...

Wussten sie schon, dass...?

Die genossenschaftlichen 
Milchbauern produzieren 
Milch und vermarkten diese 
gemeinsam. Die Erlöse und 
Gewinne bleiben dabei erst 
einmal in der Genossenschaft. 
In Form der „Milchgeldnach-
zahlung“, wird der Gewinn 
direkt an die Mitglieder aus-
geschüttet. Da der Milchbau-
er Miteigentümer ist, ist er 
an einer erfolgreichen Unter-
nehmensführung interessiert. 

Rücklagen dienen dabei 
der Weiterentwicklung des 
Geschäftsbetriebes. Über die 
zukünftige Strategie und die 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Genossenschaft entscheiden 
alle Mitglieder gemeinsam. 
Eine gut funktionierende Ge-
nossenschaft bildet die Basis 
für den Erfolg der Eigentümer.

„

Bei uns begegnet man sich auf Augenhöhe.

Wir
sind

überzeugte
Demokraten!

Die Mitglieder der Molkereien
managen sich selbst. Die Milch-
erzeuger bzw. ihre Vertreter 
wählen ganz demokratisch 
Vorstand und Aufsichtsrat und 
stehen damit in der unterneh-
merischen Selbstverantwortung. 
Das kann manchmal zu Ent-
scheidungs- bzw. Interessen-
konflikten führen.

Dabei gilt: gleiche Rechte und 
Pflichten für alle, unabhängig 
von der Größe des Betriebes. 
Die Mitglieder begegnen sich 
auf Augenhöhe und verpflichten 
sich mit der Produktion ihrer 
Milch der genossenschaftlichen 
Gemeinschaft.

nur
gemeinsam!

gewinnen

hanDeL

Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.

Genossenschaften
Ziele einer Genossenschaft sind 
die wirtschaftliche Förderung 
und der Erfolg ihrer Mitglieder. 
Ein genossenschaftliches Un-
ternehmen arbeitet nach drei 
einfachen Prinzipien:

selbstverantwortung
Die Mitglieder einer landwirt-
schaftlichen Genossenschaft 
sind für Produktion, Verarbei-
tung und Vermarktung der 
Produkte selbst verantwortlich.



Wir

alle
zusammen!

„
halten

Mit uns können die Landwirte sicher planen.

Das genossenschaftliche Prin-
zip der Selbsthilfe wird gerade 
von den Milchbauern gelebt. 
Kleinere und abgelegene Höfe 
haben durch Abnahmever-
pflichtungen die Sicherheit, 
dass ihre Milch abgenommen 
und vermarktet wird. Gleich-
zeitig wird per Satzung auch 
die Lieferpflicht geregelt.
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„

Bei uns rechnet es sich für alle.

Wir
lassen

keinen im 
Stall stehen!
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Bei uns sind alle gleichberechtigt.

„

Wir Milch-Macher sind leicht zu fi nden.

Wir
spielen

mit offenen
Karten!

Mehr als zwei Drittel der Milch 
(ca. 20 Mrd. kg jährlich) werden 
in Deutschland in Genossen-
schaften verarbeitet. Damit sind 
die genossenschaftlichen Molke-
reien gleichzeitig wichtigster 
Abnehmer und Verarbeiter von 
Milch. Eine starke Gemeinschaft, 
die gerade kleineren Milchbauern 
einen uneingeschränkten Markt-
zutritt ermöglicht und Sicherheit, 
Stabilität und Mitsprache für 
große wie für kleine Milchbetrie-
be bietet. Das Ergebnis: Täglich 
leckere Milch und Milchprodukte 
in höchster Qualität und Vielfalt.

Echte Milch aus genossen-
schaftlicher Erzeugung ist 
meistens nur eine Armlänge 
entfernt. Einfach beim nächsten 
Einkauf auf das Genusstaug-
lichkeitskennzeichen, die 
sogenannte eG nummer, 
achten und hier eingeben: 

http://www.eucode.info. 

Genossenschaften:

hanDeL

Wir

keinen im
Stall stehen!

„
lassen

Wir

Milchstraße!

„
haben

eine sichere

Wir

das perfekte
Netzwerk!

„
haben

Wir

täglich Ihre
Milch!

„
machen

Wir

kooperative
Autonome!

„
sind

hanDeL

herkunftsland

europäische Gemeinschaft

Bundesland

De
BY 13110

eG

nummer der
Produktionsstätte

andienungspflicht Vermarktungsrecht

abnahmepflicht Lieferungsrecht

andienungspflicht: Der Milcherzeuger liefert seine gesamte 
produzierte Milch an die genossenschaftliche Molkerei.
abnahmepflicht: Die genossenschaftliche Molkerei erfasst 
und verwertet die gesamte produzierte Milch des Erzeugers.
Merkmal: Erzeuger sind auch Vermarkter und legen Vertrags-
bedingungen selbst fest.
Kündigung: Nur der Erzeuger kann das Mitgliedsverhältnis 
kündigen, nicht die Molkerei.

Genossenschaftsverband  
Weser-Ems e.V.
Prüfen.Beraten.Bilden.Interessen vertreten.

Bei uns läuft‘s nur gemeinsam.

„ Wir

starke
Gemeinschaft!

sind eine„ Wir
stärken

den
Milch-Markt!

Jedes Mitglied der Genossen-
schaft hat Rechte und Pfl ichten: 
Die Molkerei hat das Recht und 
die Pflicht, die gesamte Milch 
ihrer Mitglieder bestmöglich zu 
vermarkten. Der Landwirt liefert 
seine gesamte Milch an die Mol-
kerei. Diese ist zur vollständigen 
Abnahme verpflichtet. Die Be-
dingungen legen alle Mitglieder 
in ihrer Satzung und wesentlich 
auch in der Milchlieferordnung 
gemeinsam fest.

Bei uns läuft's nur gemeinsam.

Hier

die

„
fließt

Milch!
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