
Checkliste Datengenossenschaft
Kooperative Geschäftsmodelle –  
Von der Initiierung über die Ausgestaltung der 
Kooperation bis hin zur eigenen Rechtsform

Lehrstuhl Controlling



Das Wettbewerbsumfeld  
verändert sich –  
Was bedeutet das für 
mein  Unternehmen?

 n Neues Wettbewerbsumfeld – große Unter-
nehmen (u. a. Plattformanbieter) drängen 
mit datenbasierten Angeboten auf etab-
lierte Märkte.

 n Gerade mittelständische Unternehmen müs-
sen ihr bisheriges Geschäft optimieren und 
neue Leistungen (beispielsweise die Indivi-
dualisierung von Produkten) gestalten.

 n Durch die Nutzung von Daten kann die 
Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) gefördert werden.

 n Besondere Herausforderungen stellen für 
viele KMU der Zugang zu Daten und 
 begrenzte Ressourcen sowie Fähigkeiten im 
IT-Bereich dar.

 n Viele Leistungen (u. a. vorbeugende War-
tung, automatische Nachlieferung oder Pay-
per-Part) erfordern das Zusammenspiel von 
Daten und Fähigkeiten unterschiedlicher 
Partner.

 n Bisher liegen Daten häufig bei einzelnen 
Maschinen, Systemen und Partnern in Da-
tensilos vor, für aussagekräftige Berichte 
und Künstliche Intelligenz (KI)-Lösungen ist 
das Verknüpfen von Daten unterschiedlicher 
Partner erforderlich.

 n Das Ausschöpfen der Potenziale erfordert 
daher das Zusammenführen von Daten un-
terschiedlicher Partner.

 n Die kooperative Nutzung von Daten und der 
Einsatz von KI ermöglichen die Gestaltung 
von neuen Geschäftsmodellen.

 n Um die wirtschaftlichen Potenziale der 
 Daten zu nutzen, müssen sich unterneh-
mensübergreifende Netzwerke, sogenannte 
Ökosysteme, bilden, in denen Daten geteilt 
werden. Die Rechts- und Organisationsform 
der Genossenschaft schafft hierfür eine 
 geeignete Grundlage, auf der Unternehmen 
vertrauenswürdig miteinander kooperieren 
können. 
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Daten gibt es viele –  
Welche sind relevant?

In Netzwerken kooperieren Partner aus unter-
schiedlichen Branchen. Der „Befähiger“ (engl.: 
„Enabler“) für diese Kooperationen ist ein Aus-
tausch von Daten über Unternehmensgrenzen 
hinweg. Der Aufbau des kooperativen Daten-
raums sollte sich immer an dem konkreten 
 Nutzen orientieren, den die Partner durch die 
Kooperation  generieren möchten. Die Erfahrun-
gen aus einem Pilotprojekt haben gezeigt, dass 
durch die kooperative Nutzung der Zustandsda-
ten u. a. der nachfolgende Nutzen realisiert wer-
den kann: Reduktion der Risiken in der Produk-
tion, verbesserte Versicherungsprämien und 
Steigerung der Energieeffizienz . Welche Daten 
sich für das Teilen in Ökosystemen eignen, wird 
nachfolgend konkretisiert:

Zunächst empfiehlt es sich, mit Daten zu 
 beginnen, die wenig schützenswert sind.  
Unsere Erfahrungen zeigen, dass es sich hierbei 
vor allem um Zustandsdaten handelt:

Beispiele für Zustandsdaten 
 n Daten einer Maschine  
(Schwingung, Drehmoment, Fehlerstrom)

 n Daten eines Gabelstaplers  
(Standort, Gewicht auf der Gabel)

 n Daten eines Lagers  
(Füllstand, Abnahmemenge,  
Energieverbrauch)

 n Daten einer Produktionshalle  
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit)

Durch das Abbilden der Realität in der virtu- 
ellen Welt über die beschriebenen Zustands-
daten entstehen sogenannte digitale Abbilder. 
Das Zusammenspiel zwischen Realität und  
Virtualität wird in der Abbildung auf der rech-
ten Seite dargestellt. 

Wenn der erforderliche Vertrauensraum besteht 
und sich die Datennutzung etabliert hat,  
können weitere Daten ergänzt werden. „Der 
Appetit kommt beim Essen“ – häufig werden 
neue Anwendungen und Potenziale erst im 
Rahmen der Datennutzung erkannt. Eine hin-
reichend flexible Lösung sowie ein hinreichend 
flexibles Datenmodell sind empfehlenswert.
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Kooperieren –  
Warum in der Rechts-
form der eingetragenen 
Genossenschaft (eG)?

Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit

Gleiche Stimmrechte 
für alle Partner

Ein- und Austritt  
erfolgt unbürokratisch  
(einfache Skalierung)

Rechtlicher  
Rahmen für  
verlässliche  
kooperative  

Datennutzung 

Agile Anpassung des 
rechtlichen Rahmens 

an veränderte  
AnforderungenSchaffung eines 

Vertrauensraums 
zwischen den 

Partnern

Unternehmen 
können rechtliche 
Selbstständigkeit 

und Unabhängigkeit 
bewahren.

Gemeinsame  
Entscheidungs- 

findung

Zugang zu  
relevanten Daten 

von Partnern

Die Erfahrungen aus den Pilotprojekten haben 
gezeigt, dass für die kooperative Datennutzung 
die nachfolgenden Aspekte entscheidend sind. 

Diese Aspekte können in einer Datengenossen-
schaft abgebildet werden, gelten aber nicht ex-
klusiv für die Rechtsform der Genossenschaft.
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Wie gestalte ich  
eine solche  
Datengenossenschaft?

Betrieb der  
Datengenossenschaft

Auswahl und Ausgestaltung  
der Kooperationsidee 

Zusammenstellung  
des Partnernetzwerks

Verschriftlichung der  
Datenkooperation 

2

1

3

Ausgestaltung und Spezifikation  
der Datengenossenschaft 

5

7

Gründung der rechtlichen Einheit  
(Genossenschaft i. G.)

4

Eintragung ins  
Genossenschaftsregister

6
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In der Regel bilden die Partner entlang der eige-
nen Wertschöpfungskette eine gute Ausgangs-
lage für den Aufbau einer Datengenossenschaft. 
Ein Beispiel aus der Praxis für eine solche Wert-
schöpfungskette ist rechts dargestellt.

Das Zusammenspiel der Partner ermöglicht Ge-
schäftsmodelle, welche ein einzelnes Unterneh-
men nicht realisieren könnte. 

Beispiel aus der Praxis: Steigerung der Be-
triebsbereitschaft in Bereichen mit hohem Risiko. 
Für die Partner entsteht dadurch Nutzen in Form 
von gesteigerter Ausbringungsmenge , Risikomo-
nitoring , risikoabhängige Versicherungsprämien 
und Identifikation/ Optimierung von Lastspitzen .

Wichtig für die Realisierung des Nutzens ist es, 
dass die Partner über sich ergänzende Fähigkei-
ten verfügen.

Komponenten-
hersteller

1 Zusammenstellung des Partnernetz-
werks – Mit welchen Partnern kann ich 
eine Datengenossenschaft aufbauen?

Komponenten-
hersteller

Risikomanager

Sägewerk

Händler

Beispiel aus der Praxis:
 n Komponentenhersteller:  Entwicklungs-  
und Domänen-Know-how

 n Händler: Herstellerneutralität, Prozess- 
Know-how, Technologiekenntnisse

 n Risikomanager: Risikobewertung und  
Ausgleichen negativer Folgen

 n Sägewerk: Anwender-/Produktions-Know-how
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Die Erfahrungen aus den Pilotprojekten 
 zeigen, dass Datengenossenschaften v. a. 
dann eine geeignete Option darstellen, wenn 
mehrere Partner vertrauensvoll und gleichbe-
rechtigt Zustandsdaten teilen.

Beteiligte Partner

Bilaterale Partnerschaften Ab 3 Partnern

Datentypen
Schützenswerte Daten

Überwiegend  
Zustandsdaten Datengenossenschaften

In den vergangenen zwei Jahren konnten wir 
zehn Datenkooperationen initiieren, aus 
 welchen bisher zwei Datengenossenschaften 
 gegründet wurden. Die Erfahrungen dieser 
Aktivitäten haben gezeigt, dass die nachfol-
genden  Erfolgsfaktoren in Bezug auf die 
 Kooperationsidee entscheidend sind:

 n Groß denken und klein starten 
 n Zwischen 3 und 5 Partnerunternehmen
 n Fokus auf Zustandsdaten 
 n Umsetzung in kleinen Schritten

Beispiel aus der Praxis: 
Kooperationsidee – Management von Gefah-
renstoffen in der Produktion. Damit verfolgen 
die Partner die Zielsetzungen: Monitoring der 
Gefahrenstoffe, Optimierung des Nachbestel-
lungsprozesses, Individualisierung von Produk-
ten und Nachweise hinsichtlich der Berufsge-
nossenschaft.

 n Beteiligte Partner: Fertigungsbetrieb, Groß-
händler für Gefahrenstoffe und Maschinen-
bauunternehmen 

 n Zustandsdaten bezogen auf: Produktions-
halle, Gefahrenstoff, Produktionsanlage

2 Auswahl und Ausgestaltung der 
 Kooperationsidee – Welche Koope- 
rationsideen eignen sich für eine  
Datengenossenschaft?
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Die Durchführung der Gründungsversamm-
lung und das Aufsetzen einer gemeinsamen 
Satzung befähigt die Unternehmen zur Schaf-
fung von Verbindlichkeit für die Datenkoope-
ration. Diese Verbindlichkeit ist für die 
 Mitglieder oftmals besonders wichtig, um die 
Grundlage für den gemeinsamen Aufbau der 
technischen Infrastruktur sowie der digitalen 
Abbilder zu schaffen. 
Zusätzlich ist es für die Mitglieder bedeutsam, 
diese Verbindlichkeit herbeizuführen, um die 

nächsten Schritte in den gemeinsamen Aus-
bau des Geschäftsmodells gehen zu können. 
Hierbei ist es für die Mitglieder essenziell, sich 
darauf verlassen zu können, dass die anderen 
Partner der Datengenossenschaft die definier-
ten Daten in der festgehaltenen Qualität und 
Quantität einbringen. 
Dieses Commitment der Mitglieder kann über 
die Gründungsversammlung und die Verab-
schiedung der gemeinsamen Satzung herge-
stellt werden.

3 Verschriftlichung der Daten- 
kooperation – Was muss  
geregelt werden?

4 Gründung der rechtlichen Einheit  
(Genossenschaft i. G.) –  Warum sollte 
frühzeitig gegründet werden?  

Auf der Grundlage der bisher gegründeten 
Datengenossenschaften konnten Bausteine 
spezifiziert werden, die in dem rechtlichen 
Rahmen einer Genossenschaft geregelt 
 werden sollten. Nachfolgend werden diese 
Bausteine aufgelistet und anhand von 
 Beispielen veranschaulicht. 

Kooperationsidee verschriftlichen – Bei-
spielsweise die Zurverfügungstellung eines 
kooperativ genutzten Datenbestands, der die 
Mitglieder zur datenbasierten Steigerung der 
Betriebsbereitschaft in Umfeldern mit hohem 
Risiko befähigt. Dadurch können die Mitglie-
der u. a. Lieferketten stabilisieren und Risiken 
reduzieren.

Rechte und Pflichten der Mitglieder aus-
gestalten – Die Partner der Genossenschaft 
verpflichten sich, die in einem ergänzenden  Re-
gelwerk spezifizierten Daten quantitativ und 
qualitativ angemessen in das Ökosystem einzu-
bringen. 

Einbringen von weiterem Know-how – 
Zusätzlich wird geregelt, dass die Partner er-
gänzende Kontextinformationen und bran-

chenspezifisches Know-how sowie Spezial-
wissen in die Genossenschaft einbringen, um 
auf Basis des geteilten Datenraums vielfältige 
Analysen zu realisieren. 

Umgang mit Daten nach Ausscheiden 
eines Mitglieds – Zustandsdaten, die ein 
Mitglied bis zum Zeitpunkt seines Ausschei-
dens aus dem Ökosystem in dieses einge-
bracht hat, verbleiben nach dem Ausscheiden 
im Ökosystem. Betriebliche Kontextinformati-
onen, branchenspezifisches Know-how und 
Spezialwissen, welches von dem ausscheiden-
den Mitglied eingebracht wurde, sind unver-
züglich zu löschen oder zu anonymisieren.

Die Erfahrungen der Pilotprojekte haben 
 gezeigt, dass bei der Verschriftlichung des 
rechtlichen Rahmens einer Genossenschaft 
statische und dynamische Elemente unter-
schieden werden. Die statischen Elemente lie-
fern einen zeitlich stabilen Rahmen für die 
Datenkooperation, in dem die Strukturen, die 
Aufgaben und die Ziele der Genossenschaft 
 dauerhaft geregelt werden. Im Zentrum der 
statischen Elemente steht die Satzung. Zusätz-
lich können dynamische Elemente im Genos-

senschaftswesen geregelt werden. Bei diesen 
Elementen können kurzfristige Anpassungen 
vorgenommen werden. Die dynamischen Ele-
mente werden häufig in Regelordnungen fest-
gehalten.

Musterdokumente für die Gründung  
einer Datengenossenschaft erhalten Sie  
auf der Homepage des BWGV und der  
Homepage des Projekts Datengenossenschaft 
(www.datengenossenschaft.com).
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Auf der Grundlage der Gründung treiben die 
Partner die prototypische Realisierung des ge-
meinsamen Geschäftsmodells Schritt für 
Schritt voran. Dies beinhaltet u. a. die Gestal-
tung der IT-/Data-Governance, die detaillierte 
Ausarbeitung und schrittweise Implementie-
rung der digitalen Services, die Spezifikation 
von Rollen und Leistungsverflechtungen sowie 
die Ausgestaltung der Leistungsverrechnung. 
Eine parallele Entwicklung prototypischer 
technischer Strukturen hilft  dabei, schnell 
erste Ergebnisse zu erzielen und zu Beginn ge-
troffene Annahmen zu überprüfen. Das Vorha-
ben setzt voraus, dass im Vorfeld oder parallel 
die notwendigen technischen und organisato-
rischen Voraussetzungen (bspw. Installation 
von Sensoren) geschaffen werden. Das Vorge-
hen der iterativen prototypischen Realisierung 
wird in der Abbildung rechts veranschaulicht.

Gleichzeitig werden Regelungen und Abspra-
chen zwischen den Partnern im Regelwerk der 
Datengenossenschaft weiter geschärft und 
den Bedürfnissen angepasst. Dies erfolgt 
 beispielsweise durch die Ausgestaltung eines 
Rollenmodells, das die Aktivitäten und die 

Die Grundlage für eine erfolgreiche Eintra-
gung der Datengenossenschaft in das Genos-
senschaftsregister ist die Erstellung eines 
Gründungsgutachtens. Für die Erstellung eines 
solchen Gründungsgutachtens sind die nach-
folgenden Unterlagen erforderlich:

 n Rechtliches (u. a. Satzung, Gründungsproto-
kolle)

 n Wirtschaftliches (u. a. Geschäftsplan und 
Planungsrechnungen mit Erläuterung der 
wesentlichen Plandaten) 

 n Personelles (u. a. Lebensläufe der handeln-
den Personen) 

Digitale 
Services

Rollen und 
Leistungsver-
flechtungen

Kontinuierliche Anpassung 
des Regelwerks

Die Gründungsprüfung dient der Erstellung 
des Gründungsgutachtens. Das Gutachten 
stellt eine Voraussetzung für die Eintragung 
der Genossenschaft ins Genossenschaftsregis-
ter dar und dient dazu, die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit sowie die personelle Eignung 
der beteiligten Akteure besser einschätzen zu 
können und somit die Belange der Mitglieder 
und Gläubiger der Genossenschaft zu schüt-
zen. So können im Rahmen der Gründungs-
prüfung identifizierte Feststellungen korrigiert 
werden, bevor die Genossenschaft zur Eintra-
gung in das Register angemeldet werden kann.

5 6Ausgestaltung und Spezifikation  
der Datengenossenschaft –  
Welche Aspekte muss ich bei der 
Ausgestaltung berücksichtigen?

Eintragung ins Genossenschafts-
register – Welche Dokumente 
werden begutachtet?

Leistungsverrechnung der Partner untereinan-
der beschreibt. So getroffene Absprachen 
 können in dem Regelwerk abgebildet werden. 
Mögliche Elemente eines solchen Regelwerks 
sind die beteiligten Objekte (bspw. Maschi-
nen), die Zustandsdaten, die die digitalen Ab-
bilder umfassen, die Häufigkeit des Einbrin-
gens von Daten sowie die Zuordnung,  wel-
ches  Unternehmen welche Daten einbringt. 
Vorlagen und Muster sind auf der Homepage 
des Projekts Datengenossenschaft
(www.datengenossenschaft.com) verfügbar.

Iterative prototypische  
Realisierung

Leistungs- 
verrechnung

IT-/Data- 
Governance
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Ferdinand-Steinbeis-Institut
Dr. Patrick Weber 
patrick.weber@ferdinand-steinbeis-institut.de
Alexandra Keller
Maximilian Werling
Sebastian Renken

Baden-Württembergischer  
Genossenschaftsverband (BWGV)
Nikolas Groß 
nikolas.gross@bwgv-info.de

Das Ferdinand-Steinbeis-Institut, die Lehrstühle für Controlling sowie für Wirtschaftsinformatik 1 
der Universität Stuttgart und der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband erforschen, 
entwickeln und erproben gemeinsam einen neuen Ansatz für unternehmensübergreifende 
 kooperative Datennutzung, die sog. Datengenossenschaft. Das Forschungsprojekt wird vom 
 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert.

Autor:innen

Mit der Eintragung der Datengenossenschaft 
nimmt die Wertschöpfung erst so richtig an 
Fahrt auf. Das heißt, nach der Eintragung stellt 
die Genossenschaft ein dynamisches Konst-
rukt dar, welches sich kontinuierlich weiter-
entwickelt: beispielsweise durch die Aufnahme 
neuer Mitglieder, die Weiterentwicklung von 
Geschäftsmodellen oder die Integration wei-
terer Daten in den Datenraum.

Der Baden-Württembergische Genossen-
schaftsverband steht den neu gegründeten 
Genossenschaften bei betriebswirtschaftli-
chen, rechtlichen und steuerlichen Angelegen-
heiten sowie bei der Qualifizierung von Vor-
ständen, Aufsichtsräten und Mitarbeitern mit 
seinen Spezialisten und Beratungsteams mit 
Rat und Tat zur Seite. Dabei arbeiten Unter-
nehmensberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsan-
wälte und Steuerberater des BWGV Hand in 
Hand und stehen mit einschlägigen Branchen-
kenntnissen auch zur Klärung von Spezialfra-
gen zur Verfügung.

7 Betrieb der Datengenossenschaft – 
Was passiert nach der Eintragung?

Während der Aufbau- und Entwicklungsphase 
der neu gegründeten Genossenschaft erfolgt 
eine beratende Begleitung durch den BWGV. 
In Ergänzung dazu gibt das Handbuch Tipps 
und Hilfestellungen zu Fragen, die nach der 
Aufnahme des Geschäftsbetriebs und im Ver-
lauf der Geschäftstätigkeit der jungen Daten-
genossenschaft auftreten.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage des BWGV oder der Homepage  
des Projekts Datengenossenschaft (www.datengenossenschaft.com).

Bei konkreten Fragen können Sie sich gerne direkt an uns wenden. 

Universität Stuttgart - Lehrstuhl  
für Controlling
Melanie Kühlem
Lisa Hörnig

Universität Stuttgart - Lehrstuhl  
für Wirtschaftsinformatik 1
Dr. Henning Baars
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