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Bürgerenergie aktiviert und demokratisiert Wirtschaft und Gesellschaft 
 
Bürgerenergie ist Ausdruck einer weitgehenden Demokratisierung von 
Wirtschaftsprozessen und spielt daher die entscheidende Rolle für eine ethisch 
und sozial verantwortliche Energiewende. Sie ist damit für die Weiterentwicklung 
von Wirtschaft und Gesellschaft von höchster gesellschaftspolitischer Relevanz. 

 

Das Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn) ist Vordenker der dezentralen 

Energiewende in Bürgerhand. Es unterstützt die Vernetzung der Akteure in den 

Regionen und engagiert sich öffentlich für eine Kultur der Bürgerenergie. Das 

Bündnis vermittelt Bürgerenergie-Akteuren Wissen und Qualifikationen, damit sie 

mit innovativen Ideen die dezentrale Energiewende weiter aktiv mitgestalten. 

 

Zur Vermittlung der Kultur der Bürgerenergie gehört auch, auf politische 

Entwicklungen und Entscheidungen hinzuweisen, die die gesellschaftspolitische 

und durchaus auch zivilisatorische Wirkung der Bürgerenergie hemmen oder 

unterminieren könnten. In diesem Kontext sind massive Beeinträchtigungen der 

Geschäftstätigkeit von Bürgerenergieakteuren und -gesellschaften wie 

Bürgerenergiegenossenschaften zu nennen, die durch finanzrechtliche 

Regulierungen eingeführt werden. Wir fordern daher generell eine stärkere 

Berücksichtigung der Belange von Bürgerenergie bei finanzpolitischen und -

rechtlichen Initiativen, seien sie auf EU- oder bundespolitischer Ebene 

angesiedelt. 

 

In diesem Kontext sind auch Änderungen beim geplanten 

Kleinanlegerschutzgesetz einzufordern. Die vorgesehene Ausnahmeregelung für 

Genossenschaften halten wir für richtig. Sie muss auch für weitere 

Bürgerenergieakteure gelten. Vor dem Hintergrund von allgemeinen 

Überlegungen zur Bürgerenergie, zu den wirtschaftspolitischen Auswirkungen des 

vorgeschlagenen Kleinanlegerschutzgesetzes und zu den Parametern eines 

wirksamen Vermögensschutzes regen wir folgende Änderungen an: 

 
 

1. Vorschlag zu notwendigen Änderungen im Kabinettsentwurf 

 

§ 2 VermAnlG wird wie folgt geändert:  

Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1b eingefügt: 

„Angebote einer Gesellschaft an ihre Gesellschafter oder einer Genossenschaft an 

ihre Mitglieder oder eines Vereines an seine Mitglieder gelten nicht als 

öffentliche Angebote. Auf diese Angebote ist das Gesetz nicht anwendbar.“ 

http://www.buendnis-buergerenergie.de/
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Wirtschaftsbürger stärken! 
Dem Gesetzesentwurf fehlt die Perspektive einer Bürgergesellschaft 
 

Der vom Bundeskabinett vorgelegte Entwurf für ein Kleinanlegerschutzgesetz 

schwächt unternehmerische Initiativen in der Gesellschaft und erschwert 

Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern an Unternehmen, die sie 

wirtschaftlich und gesellschaftlich für sinnvoll erachten und deshalb mit Kapital 

unterstützen. In seiner konkreten Wirkung führt das Gesetz zu einer 

Entmündigung von Bürgern, es stärkt Großbanken und Großinvestoren, für deren 

Fehlentscheidungen die Gesellschaft haftet, ohne vorher darauf Einfluss nehmen 

zu können. 

 

Dieser Vorschlag trägt der Überlegung Rechnung, dass Eigenkapitalgeber 

genügend Einsicht in die Geschäftspraxis eines Unternehmens und auch 

hinreichende Kontrollmöglichkeiten haben, um eigenständig und auf gut 

begründete Weise entscheiden zu können, diesem Unternehmen zusätzliche 

eigenkapitalähnliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Diese eigenkapitalähnlichen 

Mittel sind für wirtschaftliche Initiativen aus der Zivilgesellschaft oft 

überlebenswichtig. Ein Kleinanlegerschutz ist für diese Initiative daher nicht 

notwendig und würde ihre Überlebensfähigkeit infrage stellen. Dies zeigt sich 

paradigmatisch bei der Bürgerenergie. 

 

Es ist schon aus grundsätzlichen Erwägungen irreführend, Investitionen von 

Privatpersonen in Bürgerenergieprojekte als Kapitalanlagen anzusehen. Das Ziel 

von Menschen, die in Erneuerbare Energie-Anlagen vor Ort oder regional in die 

Strom- und Wärmeversorgung oder in Energiespar- und Effizienzprojekte 

investieren, ist nicht eine möglichst hohe Rendite zu Lasten der Verbraucher. Sie 

wollen als Geber von Eigenkapital und eigenkapitalähnlichem Geld aus einer 

staatsbürgerlichen Verantwortung heraus einen konkreten, eigenbestimmten 

Beitrag zu einer gelebten Nachhaltigkeitspraxis leisten. Es ist daher falsch, sie von 

vorneherein als Kleinanleger anzusehen. Sie brauchen daher auch keinen 

Kleinanlegerschutz, sondern Rahmenbedingungen, die ein nachhaltiges 

Unternehmertum fördern, das sie in den Dienst gesellschaftlicher Ziele wie dem 

Klimaschutz oder der Energiewende stellen. 

 

Eine Regulierung wie das vorgelegte Kleinanlegerschutzgesetz berücksichtigt dies 

nicht. Es konterkariert geradezu die selbstgesetzten Ziele der Bundesregierung im 

Bereich der Nachhaltigkeitspolitik im Allgemeinen und der Energiewende im 

Speziellen. Weiterhin würde das Kleinanlegerschutzgesetz in der vorliegenden 

Entwurfsfassung auch ganz allgemein wirtschaftliche Initiativen und 

eigenbestimmtes unternehmerisches Handeln aus der Gesellschaft 

benachteiligen oder sogar ganz verhindern. 

 

Der Kabinettsentwurf lässt die Vielfalt von Rechts- und 

Organisationsformen unternehmerischer Tätigkeiten von Bürgern 



3 
 

unberücksichtigt. Dies führt zu einer willkürlichen Verzerrung zwischen 

unterschiedlichen Formen bürgerschaftlichen Engagements. Eine 

Differenzierung an Organisations- insbesondere Gesellschaftsformen 

fest zu machen, ist nicht zielführend. Der Gesetzgeber sollte stattdessen 

differenzieren zwischen den Finanzierungsnotwendigkeiten für 

bürgerschaftliches Engagement für die Realwirtschaft einerseits und der 

Finanzierung von abstrakten Finanzanlageprodukten andererseits. Auch 

ist die vorgesehene Beschränkung der Größenordnung auf kleinste 

Kapitalgesellschaften für größere Energieprojekte nicht ausreichend. 
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2. Zur grundsätzlichen Bedeutung des geplanten 
Kleinanlegerschutzgesetzes für Bürgerenergie und andere 
wirtschaftliche Aktivitäten 

 

Die Enquête-Kommission "Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität" des 17. 

Bundestags hat Bürgerenergiegenossenschaften – aus Sicht des BBEn 

vollkommen berechtigterweise, wobei auch andere Rechtsformen der 

Bürgerenergie zu nennen gewesen wären – als Vorreiter für einen nachhaltigen 

Lebensstil gewürdigt, denen keine bürokratischen Hürden in den Weg zu stellen 

seien: 

 

„Gegenwärtig gibt es eine Vielzahl von Innovatorinnen und Innovatoren, 

sozialen Gruppen und Praktikerinnen und Praktikern, die sich bereits auf 

dem Weg des kulturellen Wandels hin zu nachhaltigen Lebensstilen 

gemacht haben. Diese sollten beispielsweise durch folgende Maßnahmen 

unterstützt werden: Genossenschaften im Bereich Energieversorgung, 

Erzeuger-Verbraucher-Vereinigungen, Wohnungs- oder 

Kreditgenossenschaften zeichnen sich durch ein hohes Maß an 

Gemeinsinn aus und durch Mitwirkungs- und Mitgestaltungsrechte ihrer 

Mitglieder. Bürokratische Hürden im Steuerrecht und 

Wirtschaftsprüfungsverpflichtungen sollten abgebaut werden, damit 

diese Form des Unternehmertums unterstützt wird. Zukünftig sollte ihnen 

der gleichberechtigte Zugang zu Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und 

Existenzgründungsprogrammen gewährt werden. (…)“ 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf zum Kleinanlegerschutzgesetz würde aus 

unserer Sicht für Bürgerenergiegesellschaften, auf die die vorgenannte 

Beschreibung zutrifft, genau solche Hürden darstellen, die die Enquête-

Kommission befürchtet. Er würde zur Unmündigkeit beitragen, anstatt 

Eigenverantwortung und Selbstorganisation der Zivilgesellschaft anzureizen. 

 

Die vorgesehenen Anforderungen für partiarische Darlehen, Nachrangdarlehen 

und vergleichbare Anlagen können nur von etablierten Unternehmen erfüllt 

werden, die die damit verbundenen Kosten aus den Erträgen anderer Aktivitäten 

vorfinanzieren können. Würde man die vorgeschlagenen Anforderungen 

sorgfältig und sachgerecht umsetzen, entstünden nach Schätzungen von seriös 

arbeitenden Emittenten von Kapitalanlagen erhebliche Kosten. Sie würden so 

hoch ausfallen, dass nur „Einzel-Vorhaben“ mit einem Eigenkapital oder einer 

eigenkapitalähnlichen Ausstattung in deutlichem Millionenbereich wirtschaftlich 

sinnvoll umgesetzt werden können. Kleinere Vorhaben, die auf Eigenkapital oder 

eigenkapitalähnliche Mittel von Anlegern angewiesen sind, würden systematisch 

unterbunden. 

 

Das vorgelegte Gesetz würde daher nicht nur eine erhebliche Belastung für die 

Nachhaltigkeitspraxis, den gelebten Klimaschutz und die Energiewende 
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darstellen. Es hätte auch aus einer wirtschaftspolitischen Sicht katastrophale 

Auswirkungen: Es ist mittelstandsfeindlich, es hemmt die wirtschaftliche 

Entwicklung von Kleinst- und Kleinunternehmen erheblich und es würde eine 

schwere Bürde für alle Existenzgründungen bedeuten: 

 

Hier einige praktische Beispiele. Sie zeigen auf, zu welchen Zwecken 

eigenkapitalähnliches Geld zur Deckung von Lücken aus der Finanzierung mit 

Fremdkapital und aus reinem Eigenkapital, bisweilen auch aus Spenden oder 

öffentlichen Zuwendungen eingesetzt wird. Die eigenkapitalähnlichen Mittel 

werden dabei zum Beispiel in Form von Nachrangdarlehen eingeworben, die 

regelmäßig von den Eigenkapitalgebern selbst, Mitgliedern der Gesellschaft (z.B. 

Genossenschaft oder Verein) oder persönlich mit ihnen bekannten Personen und 

ideellen Unterstützern zur Verfügung gestellt werden: 

 

 Menschen finden sich zusammen um regionale Bürgerenergieprojekte 

gemeinschaftlich umzusetzen. 

 Menschen finden sich zusammen um ein Wohnprojekt, beispielsweise ein 

Mehrgenerationenhaus, zu errichten. Für die gemeinschaftliche 

Projektentwicklung und die Errichtung der Gemeinschaftsflächen werden 

häufig Rechtsformen wie z.B. eine GbR gewählt. Ähnliches gilt für 

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen bestehender 

Wohnprojekte. 

 Vor Ort ansässige gemeinnützige Träger der freien Wohlfahrtspflege und 

andere gemeinnützige Organisationen wie DRK, ASB, Paritätischer 

Wohlfahrtsverband, Diakonie, Caritas, Kirchen, Stiftungen, Vereine etc. 

errichten neue Einrichtungen zur Altenpflege, Behinderten- oder, 

Kinderbetreuung, der Volksbildung oder der Kulturpflege. Oder sie 

modernisieren oder sanieren bestehende Einrichtungen. 

 Menschen tun sich in unterschiedlichen Rechtsformen zusammen, um 

gemeinsam Güter und Dienstleistungen zu erwerben und für sich bereit 

zu stellen, um die eigene Versorgung mit der gewünschten, auch aus 

ethischen Überlegungen zu definierenden Qualität sicher zu stellen. Es 

kann sich dabei um die Versorgung von Menschen in ländlichen Räumen 

mit eingeschränkter Mobilität handeln, wenn vor Ort geeignete 

Einkaufsmöglichkeiten fehlen. Es kann sich um Einkaufsgemeinschaften 

für Bioprodukte handeln. Es kann sich um den Zusammenschluss von 

Menschen handeln, die regionale, nachhaltig ökologische Land- und 

Forstwirtschaft finanzieren wollen. 

 Der Sportverein vor Ort möchte neue Sportstätten errichten oder 

bestehende Sportstätten sanieren bzw. modernisieren. 

 Kulturschaffende (z.B. Musikschulen, Theaterbetriebe und -projekte, 

Musikveranstalter und -projekte, Tanzschulen und -projekte) vor Ort 

schließen sich zusammen, um gemeinschaftlich ein Kulturzentrum zu 

schaffen oder ein bestehendes Kulturzentrum zu 

sanieren/modernisieren. Das Kulturzentrum stellt diverse 
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gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten und Technik zur Verfügung 

(z.B. Probenräume, Bühne und Veranstaltungsräume, Technik für 

Vorführungen etc.). 

 Das örtliche Jugendzentrum bzw. das (Dorf-) Gemeinschaftshaus / 

Stadtteilzentrum, das als Begegnungsstätte und Treffpunkt dient und 

hierfür den Bewohnern und Initiativen vor Ort entsprechende 

Räumlichkeiten bietet, soll neu errichtet werden bzw. 

saniert/modernisiert werden. 

 Die (freiwillige) Feuerwehr bzw. der THW vor Ort möchte seine 

Räumlichkeiten bzw. seinen Technikbestand erweitern, modernisieren 

bzw. sanieren. 

 

Die Kennzeichen obiger Beispiele sind folgende: 

 

 Die Projekte dienen der unmittelbaren oder mittelbaren Versorgung von 

Menschen mit Gütern und Dienstleistungen des (täglichen) Bedarfs. 

 Die Projekte werden von Menschen aus der Region für die Region 

umgesetzt. 

 Der wesentliche Teil der Bürger (gemessen an der Anzahl) wird an den 

wichtigen Entscheidungsprozessen durch Einräumung von 

Gesellschafterrechten maßgeblich beteiligt, oder der Träger/maßgebliche 

Gesellschafter des Projektes ist eine gemeinnützige Einrichtung wie z.B. 

Diakonie, Caritas, DRK, ASB etc. (Gewinne, die über die Befriedigung der 

Interessen der Anleger hinausgehen, fließen den gemeinnützigen 

Zwecken dieser gemeinnützigen Einrichtung zu. Damit wird erreicht, dass 

nach wie vor die Befriedigung des Bedürfnisses der Menschen der Region 

im Vordergrund steht und Gewinne nur notwendige Mittel zur 

Verwirklichung dieses Zweckes sind.) 

 Allein schon aufgrund der regionalen Nähe und der sozialen Vernetzung 

des Projektes ist dem Bürger eine zeitnahe und umfassende Information 

zum jeweiligen Stand des Projektes schnell und einfach möglich. 

 Demgemäß tritt der wesentliche Teil der Bürger (gemessen an der 

Anzahl) durch Empfehlung oder direkte regionale Informationen für das 

Projekt dem Projekt bei. Der wesentliche Teil der Bürger (gemessen an 

der Anzahl) tritt provisionsfrei bei. Provisionszahlungen zur Akquisition 

von Anlegern spielt, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. 

 Die Bürger kennen sich zum Teil persönlich bzw. verstehen folgende, 

wesentliche Bestandteile für den Erfolg eines regionalen Projektes aus 

eigener Anschauung über ihre regionalen Netzwerke: 

o das Bedürfnis, das das regionale Projekt weckt, 

o das Geschäftsmodell, das dem regionalen Projekt zu Grunde liegt, 

o die Menschen und/oder Institutionen, die verantwortlich das 

regionale Projekt umsetzen und verwalten. 

 Auf der Grundlage dieses Verständnisses fällt der Bürger seine 

qualifizierte Beteiligungsentscheidung. 
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Verbraucherschutz und Eigenverantwortung 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wo die Grenze zwischen Verbraucherschutz 

und Eigenverantwortung des Menschen zu ziehen ist. Projekte aus der Region für 

die Region können von den Menschen vor Ort im Hinblick auf die Risiken 

eingeschätzt werden. Dem Verbraucherschutz ist damit genüge getan. Die 

Beschneidung der Eigenverantwortung der Menschen, die für sinnvolle, lokale 

oder regionale Projekte bewusst wirtschaftliche Risiken eingehen und auch den 

möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals sehenden Auges in Kauf nehmen, ist 

abzulehnen. Die geplanten Regelungen würden die Umsetzung dieser Projekte 

behindern oder sogar verhindern, soweit eigenkapitalähnliche Mittel benötigt 

werden, weil die Kosten der geplanten Regelungen insbesondere einer sach- und 

fachgerechten Prospekterstellung, die von der BaFin zu genehmigen wäre, 

grundsätzlich in keinem wirtschaftlich verantwortbaren Verhältnis zu den 

benötigten einzuwerbenden Mitteln stünde. 

 

Neben den obigen Beispielen gibt es zahlreiche andere wirtschaftspolitisch 

gewünschte Konstellationen, die unter den Vorgaben des Kleinanlegerschutzes 

leiden würden, z.B. die Finanzierung von Start-up-Unternehmen durch Business 

Angel, Unternehmen, die ihre Sanierung u.a. über Beiträge von Geschäftspartnern 

bestreiten, Unternehmensexpansionsfinanzierungen durch Geschäftspartner im 

Mittelstand etc. Angesichts solch weitreichender Folgen für das Wirtschaftsleben 

in Deutschland sind die Regelungen im Verhältnis zum durch sie tatsächlich 

gewonnenen Schutze der (Klein-)Anleger u.a. im VermAnlG und KAGB 

unangemessen. 

 

 

3. Grundsätzliche Überlegungen zum Schutz von (Klein)Anlegern  
 

Anlegerschutz im Zeichen der Finanzmarktkrise 

Der größte Schaden für (Klein-)Anleger und Steuerzahler ist in der jüngeren 

Vergangenheit betragsmäßig durch die Verluste im Zusammenhang mit der 

Finanzmarktkrise 2007/2008/2009 entstanden. Allein die Verschuldung der 

öffentlichen Hand, verursacht durch die Finanzmarktkrise, stieg in diesem 

Zeitraum in Deutschland von über 60 % des Bruttosozialproduktes auf über 80 % 

des Bruttosozialproduktes. Jeder Erwerbstätige in Deutschland wurde somit mit 

ca. 10.000 Euro zusätzlichen öffentlichen Schulden im Zuge der Finanzmarktkrise 

belastet. Darüber hinaus haben die (Klein-) Anleger die Vermögenseinbußen auf 

der privaten Ebene zu tragen. 

 

Ausgangspunkt der Finanzmarktkrise waren Anlageprodukte im Zusammenhang 

mit der Finanzierung der Subprime-Hauskredite in den USA. Die mit den 

strukturierten Finanzierungen zusammenhängenden Anlagenprodukte erfüllten 

oder übererfüllten grundsätzlich die (formalen) Anforderungen, die nunmehr 

durch das Kapitalanlagengesetzbuch und das Vermögensanlagengesetz neu 

geregelt worden sind oder geregelt werden sollen. 
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Die Hauptakteure, die die o.g. Anlageprodukte konzipiert, emittiert und 

vertrieben haben, waren (Investment-) Banken und Zweckgesellschaften. Sie 

erfüllten und erfüllen die noch weitergehenden Anforderungen u.a. des KWG, die 

über die derzeitigen und geplanten Anforderungen des KAGB und VermAnlG in 

weiten Teilen hinausgingen und -gehen. Folgerichtig sind (Investment-) Banken 

und Zweckgesellschaften von den Regelungen des KAGB bzw. VermAnlG 

gesetzlich befreit. Trotzdem waren selbst die über die Anforderungen des KAGB 

und VermAnlG gehenden Regelungen des KWG in der Finanzmarktkrise 

wirkungslos. 

 

Statt einen wirksamen (Klein-) Anlegerschutz durch die neuen und geplanten 

Regelungen des KAGB bzw. VermAnlG zu erreichen, werden vielmehr viele 

wirtschaftlich sinnvolle Aktivitäten erschwert oder verunmöglicht. 

 

Genossenschaftliche Organisation als Beispiel gelungener Finanzierung von 

bürgerschaftlichem Engagement 

In der deutschen Geschichte gibt es ein herausragendes Beispiel für einen 

wirksamen, erfolgreichen Schutz des von Bürgern zur Verfügung gestellten 

Kapitals: 

 

Ab dem Jahre ca. 1870 entstand in Deutschland eine Vielzahl von 

Genossenschaften, um mit sinnvollen wirtschaftlichen Aktivitäten mittels Hilfe zur 

Selbsthilfe vorwiegend die Armut in Deutschland zu lindern oder zu beseitigen 

(vgl. Beuthien, Volker: Genossenschaftsgesetz, S. XXXIV). Nach der 

Gründungswelle setzte eine Welle von Insolvenzen bei den Genossenschaften ein, 

so dass sich der Gesetzgeber Ende des 18. Jahrhunderts genötigt sah, 

entsprechende Regelungen zum Schutze von den Gläubigern und Mitgliedern 

vorzunehmen (vgl. Lang/Weidmüller: Genossenschaftsgesetz, § 53 GenG, Tz. 1, S. 

693). Diese Regelungen sind seit Jahrzehnten unverändert hochwirksam in Bezug 

auf den Schutz der Mitglieder und Gläubiger bei gleichzeitiger Förderung 

wirtschaftlich sinnvoller Aktivitäten: 

 

 Die Genossenschaftsbanken meisterten in Deutschland die 

Finanzmarktkrise aus eigener Kraft. Staatliche Subventionen waren nur 

für Banken außerhalb des Genossenschaftssektors notwendig. 

 Die Insolvenzquote von Genossenschaften liegt seit Jahren unter 0,1 %. In 

einigen Jahren der Vergangenheit sogar bei 0 %. 

 

Die (gesetzlichen) Erfolgsfaktoren von Genossenschaften im Hinblick auf 

Vermögensschutz sind im Anhang aufgeführt. 

 

Auf einer abstrakteren Ebene kann festgehalten werden, dass die folgenden der 

Rechtsform der Genossenschaft eigenen Qualitäten einen wirksamen 

Vermögensschutz ermöglichen:  
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 Die wirtschaftliche Ausrichtung der Genossenschaft (die Erzielung von 

Gewinnen ist Mittel zum Zweck statt das Ziel der wirtschaftlichen 

Aktivitäten). 

 Es liegt ein effektives Prüfungssystem, bestehend aus Gründungsprüfung 

und genossenschaftlicher Pflichtprüfung mit einer umfassenden 

inhaltlichen Natur vor. 

 Die Organe und die Mitwirkungsrechte der Mitglieder tragen dazu bei, 

dass unternehmerische Fehler vermieden werden und Risiken durch 

unverantwortliche Entscheidungen erst gar nicht entstehen. 

 

Diese wirksamen Mechanismen fehlen im Vermögensanlagengesetz, 

Kapitalanlagegesetzbuch und anderen Gesetzen. Die Prospektprüfung der BaFin 

beschränkt sich lediglich auf formale Prüfungsschritte, Kohärenz- und 

Plausibilitätsbeurteilungen. Die nunmehr obligatorische Jahresabschlussprüfung 

bei Fonds beschränkt sich darauf festzustellen, ob der Jahresabschluss 

ordnungsgemäß aufgestellt ist. Es fehlt eine explizite umfassende Prüfung sowohl 

bei Gründung als auch bei laufendem Geschäft. Dies betrifft vor allem die 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Frage, ob eine Gefährdung des 

Vermögens der Mitglieder, Gesellschafter und Gläubiger vorliegt. 

 

Weiterhin ist durch das Genossenschaftsgesetz geregelt, dass die Mitglieder der 

Genossenschaft auch „Kunden“ der Genossenschaft sind und dass die 

Genossenschaft für Ihre Zwecke, soweit notwendig, Kapital bei Mitgliedern 

mobilisiert. Damit sind Mitglieder-, Emittenten- und Kundeninteresse 

gleichgerichtet. Diese kongruente Interessenlage fördert systeminhärent die 

langfristige, nachhaltige Wirtschaftsweise von Genossenschaften. 

 

Im Ergebnis weisen Genossenschaften einen sehr viel robusteren und stabileren 

Vermögensschutz auf, als er durch die bisherigen Regelungen im 

Vermögensanlagengesetz und Kapitalanlagengesetzbuch erreicht wird. 

 

Wenn der Gesetzgeber also das Ziel hat, einen wirksameren Schutz von 

Vermögen und Gläubigern zu schaffen, sollte er sich an den Erfolgsfaktoren von 

Genossenschaften orientieren.  
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Anlage: 
 

Hier die (gesetzlichen) Erfolgsfaktoren von Genossenschaften im Hinblick auf 

Vermögensschutz: 

 

Ausrichtung GenG KAGB VermAnlG 

Hauptinteresse handelnde 

Akteure (Bürger, Mitglieder) 

Förderung der 

Mitglieder 

(Gemeinsinn) 

Gewinn Gewinn 

Hauptinteresse Emittent/ 

“herrschende“ Dienstleister 

Förderung der 

Mitglieder 

(Gemeinsinn) 

Gewinn Gewinn 

Interessensgleichheit 

Mitglieder/Gesellschafter = 

Kunde = Emittent = 

herrschender Dienstleister 

Ja Nein Nein 

    

Prüfung bei 

Gründung/Prospekterstellung 

   

„Ob nach den persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen, 

insbesondere der 

Vermögenslage eine 

Gefährdung der Mitglieder 

oder der Gläubiger … zu 

besorgen ist.“  

=> Prüfung inhaltlich: wird der 

versprochene wirtschaftliche 

Erfolg (und Förderzweck) 

erreicht! 

Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP)*,  

§ 11 Abs. 2 Nr. 3 

GenG 

 

Nein Nein 

Formal alles korrekt Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP) 

Ja, 

BaFin 

Ja, BaFin 

Organisation geeignet Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP) 

Ja, 

BaFin 

Nein 

Organisation schließt 

Gefährdung der Belange der 

Mitglieder/Gesellschafter aus 

Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP) 

Nein Nein 

Haftung für Prüfungsfehler Ja, 

Genossenschaftlicher 

Nein Nein 
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Prüfungsverband 

(WP) 

    

Prüfung laufende 

Geschäftstätigkeit 

   

Jahresabschluss Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP)** 

Ja, WP Ja, WP 

Organisation / 

Geschäftsführung 

Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP) 

Ja, 

BaFin 

Nein 

Ordnungsmäßigkeit 

Geschäftsführung 

Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP) 

Nein Nein 

Ist der versprochene 

wirtschaftliche Erfolg erreicht 

worden und wird er weiterhin 

erreicht? (Mitglieder- und 

Gläubigerschutz)Wird der 

Förderzweck erreicht?  

=> Prüfung inhaltlich*** 

Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP) 

Nein Nein 

Organisation schließt 

Gefährdung der Belange der 

Mitglieder aus 

Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP) 

Nein Nein 

Haftung für Prüfungsfehler WP 

/ Prüfer? 

Ja, 

Genossenschaftlicher 

Prüfungsverband 

(WP) 

Nein, 

BaFin 

Nein 

 

* Der Prüfungsverband wird in Fragen der Prüfung maßgeblich durch Personen 

gelenkt, die die Qualifikation als Wirtschaftsprüfer haben 

** Im Rahmen der Prüfung nach § 53 GenG wird auch der Jahresabschluss 

berücksichtigt. Von Aspekten einer Jahresabschlussprüfung ohne inhaltliche 

Auswirkungen sind Genossenschaften gem. § 53 Abs. 2 GenG mit einer 

Bilanzsumme von unter 1 Mio. und Umsatzerlösen von unter 2 Mio. Euro befreit. 

*** § 53 GenG i.V.m. einschlägiger Kommentierung (vgl. u.a. Lang/Weidmüller: 

Genossenschaftsgesetz, § 53, Tz. 10, S. 698 f., BVerfG in „Der Betrieb“, 2001, S. 

2596 ff.) und gelebter Praxis. 

 

 


