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Begrüßung und einleitende Worte von
Verbandsanwalt DDr. Hans Hofinger
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Dr. Markus Dellinger, ich
darf sie im Namen des Forschungsvereins für Genossenschaftswesens
sehr herzlich begrüßen.
Ich freue mich, dass sie sich für diesen spannenden Vortrag Zeit
genommen haben. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Prof. Brazda
und seinem Team für die Organisation dieser Veranstaltung. Weiters
möchte ich ganz besonders Herrn Prof. Dr. Markus Dellinger begrüßen, der sich spontan bereit erklärt hat, für Herrn Prof. Jud einzuspringen, der sich leider krankheitsbedingt entschuldigen musste. Er
wäre gerne gekommen. In einem kürzlich geführten Telefongespräch
hat er mir mitgeteilt, dass er der Veranstaltung einen guten Erfolg
wünscht.
Das Thema „Genossenschaften und Crowdfunding“ ist gesellschafts- und wirtschaftspolitisch besonders wichtig. Wir fragen uns
immer wieder: „Warum braucht man neue Finanzierungsformen?“
Der Forschungsverein für Genossenschaftswesen beschäftigt sich
nicht nur mit der Rechtsform der Genossenschaft, sondern auch mit
den dahinter stehenden Werten bzw. mit den Bedürfnissen und Anliegen der kleinen- und mittelständischen Unternehmen und ist daher
das für die Fragestellung richtige Forum.
Genossenschaften wurden einmal als „Kinder der Not“ bezeichnet.
Ich weiß nicht, ob man das auch heute noch sagen kann. Wenn man
sich jedoch die Bankenlandschaft ansieht, sind wir aktuell wieder
„Kinder der Not“, obwohl die Regionalbanken durch die Krise relativ
gut gekommen sind. Von den Auswirkungen der Neustrukturierung
der Rahmenbedingungen werden sie jedoch besonders stark belastet,
weil der Gesetzgeber meint, die Regularien der Großen auch den
Kleinen überstülpen zu müssen. Das erkennt man an den Problemen,
die wir jetzt mit den neuen aufsichtsrechtlichen Vorschriften haben.
Der Begriff „Crowdfunding“ ist ein relativ junger Begriff, der erst
seit einigen Jahren verstärkt eingesetzt wird. Spätestens seit 2006
ist er in aller Munde. Es hat sich auch die Literatur verstärkt mit
dem Thema beschäftigt. Das Wort setzt sich aus „crowd“ im Sinne
von „Menge“ und „funding“ im Sinne von „Finanzierung“ zusammen.
Allgemein wird es auch als „Schwarmfinanzierung“ übersetzt1. Wir

1
Wikipedia-Artikel „Crowdfunding“; http://de.wiklpedia.org/wikl/Crowdfunding
(abgerufen am 04.09.2014).
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werden heute hören, dass es sich eher um Finanzierungen für Nischen handelt.
Als ich gebeten worden bin, die Eröffnung und Moderation zu
Übernehmen, habe ich mir gedacht, wie kommen wir eigentlich zu
dem Thema „Crowdfunding“?
Haben die Genossenschaftsbanken auf diesem Gebiet versagt? Wir
sind eigentlich stolz darauf, dass wir den kleinen- und mittelständischen Unternehmen in der Region Liquidität zur Verfügung stellen.
Wir sagen immer wieder: „Liquidität aus der Region – Liquidität für
die Region“.
Haben die Genossenschaftsbanken aufgrund der aufsichtsrechtlichen Regularien gewisse Probleme, was die Eigenmittelausstattung
und den RWA-Aufbau anbelangt? Sind es die Rechnungslegungsvorschriften? Ich habe mit Walter Brandtner, meinem Vorgänger im Verband gesprochen. Er hat gesagt: „Es ist interessant, dass am Anfang
der Genossenschaftsbewegung im 19. Jahrhundert die Bankbilanzen
und auch die Bilanzen von Warengenossenschaften zwischen 60 und
80 Prozent Geschäftsanteilsguthaben auf der Passivseite ausgewiesen
haben. Wenn ich das mit unserer heutigen Eigenmittelausstattung
vergleiche, war das damals eine fantastische Sache. Vielleicht kann
„Crowdfunding“ uns dabei unterstützen, wieder zu mehr Geschäftsanteilsguthaben zu kommen.“
Es stellt sich die Frage: Ist „Crowdfunding“ eine gewollte Umstellung unseres alten, bewährten Bankensystems hin zu Unternehmensanleihen?
Ich kann hierzu nur einen Diskussionsbeitrag liefern. Prof. Dellinger wird wahrscheinlich einige Antworten darauf geben können. Ich
hoffe auch, dass wir von ihnen in der Diskussion erfahren, was ihre
eigentlichen Anliegen sind und warum wir „Crowdfunding“ überhaupt brauchen.
Ich habe mir überlegt, welche Unterschiede zwischen einer Genossenschaft und „Crowdfunding“ bestehen. Warum bedienen sich
Unternehmer des Instruments „Crowdfunding“? Offenbar soll der
Trend von der Mitarbeiterbeteiligung zur Bürgerbeteiligung gehen.
Mehrere Personen geben einem regionalen Unternehmer Geld, weil
sie sich mit dessen Unternehmen identifizieren, weil es in ihrer Region ist, weil es Arbeitsplätze schafft. Dies ist der Genossenschaft
sehr ähnlich.
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Man kann „Crowdfunding“ auch an Genossenschaftswerten messen:
• Selbsthilfe: Aufgabe der Kreditgenossenschaften ist den Mitgliedern Kapital zuzuführen und diese hinsichtlich ihres Kreditbedürfnisses unabhängig zu machen. Mithilfe der Kreditgenossenschaft helfen sich die Mitglieder im Sinne des Förderauftrages
in gemeinschaftlicher Selbsthilfe selbst. „Mehrere kleine Kräfte
vereint bilden eine große, und was man nicht allein durchsetzen
kann, dazu soll man sich mit anderen verbinden.“2 Ziel ist hingegen nicht die Rendite für Investoren zu maximieren. Diesem
Prinzip entspricht „Crowdfunding“ bestimmt.
• Selbstverwaltung: Die genossenschaftliche Selbstverwaltung
spiegelt sich vor allem im Prinzip der Selbstorganschaft sowie in
der Bindung des Vorstandes an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Darüber hinaus entspricht die Allzuständigkeit der
Mitgliederversammlung im Binnengefüge der Genossenschaft
weitgehend dem Gleichklang von Herrschaft und Haftung.3 Diesem Prinzip entspricht „Crowdfunding“ nicht unbedingt. Wir werden heute hören, welche Mitsprache- und Mitgestaltungsrechte
die Geldgeber haben.
• Selbstverantwortung: Mit der finanziellen Beteiligung an der Genossenschaft trägt jedes Mitglied das unternehmerische Risiko
und ist für den wirtschaftlichen Erfolg des Gemeinschaftsunternehmens selbst verantwortlich. Diesem Prinzip entspricht „Crowdfunding“ wiederum.
• Förderauftrag: Der Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung ihrer Mitglieder. Den Förderauftrag gibt sich die
Genossenschaft durch ihre Satzung selbst. Die Förderung besteht
in der „naturalen Förderung durch Geschäftsverkehr“4 und hat
nicht primär durch beteillgungsabhängige Gewinnausschüttung
zu erfolgen. Ich glaube auch, dass der Förderauftrag beim „Crowdfunding“ in gewissem Sinn erfüllt wird, wobei dies stark von der
Ausgestaltung abhängt.
2

Schulze-Delitzsch (Hrsg. Thorwart): Schriften und Reden, Berlin, 1909, S. 230.
Vgl. Keßler: Selbstverwaltung, Verbandsdemokratie und unternehmerischer
Geschäftsbetrieb – Die genossenschaftliche Leitungsverfassung in der Konzeption
von Schulze-Delitzsch, in: Förderverein Hermann Schuhe-Delitzsch (Hrsg.): Hermann
Schulze-Delitzsch: Weg-Werk-Wirkung, Delitzsch, 2008, S. 72.
4
Delllinger in Dellinger (Hrsg.): Genossenschaftsgesetz samt Nebengesetzen2,
Wien, 2014, §1 GenG Rz 10.
3
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• Kontrolle: Genossenschaften sind durch einen unabhängigen und
weisungsfreien Revisor mindestens in jedem zweiten Geschäftsjahr auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit ihrer Einrichtungen, ihrer Rechnungslegung und ihrer
Geschäftsführung, insbesondere auf die Erfüllung des Förderungsauftrags und die Wirtschaftlichkeit, sowie auf Zweckmäßigkeit,
Stand und Entwicklung ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu prüfen. Große Genossenschaften sind jährlich zu prüfen.
Diesem Prinzip entspricht „Crowdfunding“ in der gegenwärtigen
gesetzlichen Ausgestaltung nicht. Das Thema Kontrolle ist jedoch
im Zusammenhang mit der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und
Selbstverantwortung ganz wichtig. Es wäre daher interessant,
das Thema „Crowdfunding“ vor allem auch im Interesse des Mitglieder- und Gläubigerschutzes zu betrachten.
Wir haben Gespräche mit Unternehmern geführt, die versucht
haben von Privaten Kapital aufzutreiben. Am Ende haben wir gesagt:
„Warum macht ihr keine Genossenschaft? Da habt ihr einen Rechtsmantel, der in Ordnung ist, und Kontrolle über den Revisionsverband.“ Als Antwort kam: „Wir wollen uns nichts dreinreden lassen“
und „Die Revision kostet ziemlich viel.“
Auch hängt die Unternehmensfinanzierung über „Crowdfunding“
oder über Genossenschaften untrennbar damit zusammen, ob sich
ein Unternehmer Geld mit guten Renditen, die er verspricht, sichern
will oder ob er auch versucht, den Geld- und Kapitalgebern Mitgestaltungsinstrumente einzuräumen.
Ich bin sehr gespannt, wie Prof. Dellinger das Thema „Crowdfunding“ angehen wird.
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GENOSSENSCHAFTEN ALS INSTRUMENT
FÜR CROWDFUNDING
Univ.-Prof. Dr. Markus Dellinger1

1.

Die Rechtsform Genossenschaft und Crowdfunding

Beim „Crowdfunding“ – zu Deutsch „Schwarmfinanzierung“ –
geht es im Prinzip darum, ein Projekt, das für einen Einzelnen nicht
finanzierbar wäre, durch die Bündelung der Finanzkraft vieler Einzelner doch zu realisieren. Dieser gedankliche Kern ist in Wahrheit
uralt. Schon Friedrich Wilhelm Raiffeisen wusste: „Was der Einzelne
nicht vermag, das vermögen viele“ – und auch er war zwar wohl der
Erste, der das so formuliert hat, aber bestimmt nicht der Erste, der
in der Sache diese Erkenntnis hatte. Das Anliegen der Bündelung
von Finanzkraft ist einer der klassischen Gründe für die Bildung
einer Gesellschaft. Wenn die Finanzkraft vieler Einzelner benötigt
wird und sich dementsprechend viele Personen an der Gesellschaft
beteiligen sollen, wird im Gesellschaftsrecht üblicherweise von einer
„Publikumsgesellschaft“ gesprochen.
Die Aktiengesellschaft ist als eine solche Publikumsgesellschaft
konzipiert. Sie ist die typische Rechtsform des Kapitalmarkts und
eignet sich als Kapitalsammelbecken für Großinvestitionen. Die
Publikumskommanditgesellschaft oder die Stille Gesellschaft gelten
als mögliche Rechtsformen des grauen Kapitalmarktes. Aber auch
die Rechtsform Genossenschaft hat das Potential zur Publikumsgesellschaft mit einem sehr großen Gesellschafterkreis. Sie eignet
sich vorzüglich als Instrument für „Crowdfunding“ vor allem für jene
Fälle, in denen die Geldgeber, das von ihnen finanzierte Projekt selbst
nutzen wollen.
Wie eng Publikumsgesellschaften und Crowdfunding beieinander
liegen, zeigen erste Überlegungen zu einer Regulierung in Österreich.
Diese würden vorschlagen, bereits bei einem Einsammeln der Gelder
von 10 oder mehr Anlegern durch Ausgabe alternativer Finanzinstrumente von „Schwarmfinanzierung“ zu sprechen. Als alternative
Finanzinstrumente werden dann überraschenderweise auch einige
Klassiker des Gesellschaftsrechts, nämlich Aktien, genossenschaftliche Geschäftsanteile und stille Beteiligungen genannt.

1

Syndikus des Österreichischen Raiffeisenverbandes.
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Eine wirtschaftliche Alternative zur Bildung einer Publikumsgesellschaft ist die Begebung von Unternehmensanleihen über den
Kapitalmarkt. Hier erhalten die Anleger keine gesellschaftsrechtliche
Beteiligung, sondern nur die Stellung als Kreditgeber.
Mit diesen beiden Varianten haben wir spätestens seit dem 19.
Jahrhundert voll entwickelte wirtschaftliche Pendants zu den wichtigsten Erscheinungsformen des modernen Crowdfundings, nämlich
zum Crowdinvesting und zum Crowdlending. Neu am Crowdfunding
ist also nicht die Bündelung der Finanzkraft vieler, sondern der dafür
kreierte neudeutsche Begriff und der besondere Vertriebsweg via
Internet.
Da es im Kern, wie dargelegt, um ein altes Modell der Bündelung
von Finanzkraft geht, wird es niemanden überraschen, dass wir beim
Crowdfunding in rechtlicher Hinsicht auch vielen alten Problemen
des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts wieder begegnen. Hier
seien nur die Stichworte Anlegerschutz und das Principal-Agent-Problem genannt, also das bei Publikumsgesellschaften stets interessante Verhältnis zwischen Gesellschaftern und Management.
Ein eigener Rechtsrahmen für das Crowdfunding wurde in Österreich bislang nicht geschaffen. Es wurde auch noch kein diesbezüglicher Entwurf veröffentlicht; lediglich erste Überlegungen tauchen
da oder dort auf. Umso reizvoller ist die Aufgabe, die Rechtsprobleme
im Rahmen der bestehenden zivilrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen
und kapitalmarktrechtlichen Regelungen zu lösen. Schließlich gibt
es auch in Österreich schon allerhand Aktivitäten auf dem Gebiet
des Crowdfundings und die dabei derzeit zu beachtenden Spielregeln
sind alles andere als klar.
Ziel des Hauptteiles dieses Vortrages ist es daher, zumindest einen
kleinen Beitrag zur Klärung von Teilbereichen, insbesondere im
Zusammenhang mit der Genossenschaft, darzulegen. Abschließend
sollen dann auch noch einige rechtspolitische Überlegungen miteinbezogen werden.
2.

Begriffserklärungen

Der Begriff „Crowdfunding“ oder „Schwarmfinanzierung“ wird
für sehr unterschiedliche Formen der Finanzierung verwendet. Zu
unterscheiden sind nach den Gründen der Geldhingabe vor allem
das spendenbasierte, das eigenkapitalbasierte und das kreditbasierte
Crowdfunding.
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2.1

Spendenbasiertes Crowdfunding

Beim spendenbasierten Crowdfunding geht es um das Sammeln
von Spendengeldern. Ein schönes historisches Beispiel ist die Errichtung der Freiheitsstatue in New York. Das Geld für den Sockel fehlte.
Abb. 1: Bauarbeiten am Sockel im Juni 1885

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty#mediaviewer/File:Pedestal_for_Bartholdi%27s_Statue_of_Liberty.jpg
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Nach einer von Herrn Pulitzer initiierten Zeitungskampagne wurde der notwendige Betrag durch 120.000 Spender aufgebracht, welche
im Schnitt einen Dollar spendeten.
Abb. 2: Spenden Aufruf, 1878-79

Quelle: http://gasellit.com/wp-content/uploads/2010/10/fundraising.jpg
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Heutzutage sind Aktionen wie „Nachbar in Not“ oder wie beispielsweise auch „Licht ins Dunkel“ durchaus vergleichbar.
Neu ist beim „spendenbasierten Crowdfunding“ die Methode mit
den potentiellen Spendern beispielsweise via Internetspendenplattform in Kontakt zu treten. Aber darauf kommt es wohl nicht wirklich
an. Auch nach den ersten Überlegungen zur Regulierung des Crowdfundings in Österreich wäre der Einsatz einer Internetplattform nicht
begriffswesentlich.
Aus rechtlicher Sicht ist auch das sogenannte „Reward-based
Crowdfunding“ letztlich nur eine Spielart des spendenbasierten
Crowdfundings. Dabei erhält man als Geldgeber zwar keine Gegenleistung und auch kein Geld zurück, aber immerhin irgendeine Form
der symbolischen Anerkennung.
Da die Geldgeber hier freigiebig sein wollen, brauchen sie nicht
besonders geschützt zu werden. Sie haben eben keine Anlegerinteressen und bedürfen daher keines Anlegerschutzes. Was man sich
wahrscheinlich erwartet ist, dass man nicht glatt angelogen wird und
dass das Geld wirklich dorthin gelangt, wofür gesammelt wird. Davor
schützt beispielsweise der strafrechtliche Betrugstatbestand oder
ein Spendengütesiegel. Aus Sicht des Gesellschaftsrechts ist daher
das spendenbasierte Crowdfunding eher unproblematisch. Etwas
komplexer sind die beiden anderen Varianten, nämlich das eigenkapitalbasierte Crowdfunding oder auch „Crowdinvesting“ genannt sowie
das kreditbasierte Crowdfunding oder auch „Crowdlending“ genannt.
2.2

Eigenkapitalbasiertes Crowdfunding (Crowdinvesting)

Beim eigenkapitalbasierten Crowdfunding beteiligen sich die Geldgeber gesellschaftsrechtlich an dem zu finanzierenden Projektträger.
In der Praxis gibt es zwei Erscheinungsformen, das dividendenorientierte Crowdinvesting und das nutzenorientierte Crowdinvesting.
Dividendenorientiertes Crowdfunding wird zur Deckung von Kapitalanlageinteressen verwendet. Gesellschaftsrechtliche Instrumente
dieser Form von Crowdfunding sind, wie bereits erwähnt, meist
die Aktiengesellschaft, die Publikumskommanditgesellschaft oder
die Stille Gesellschaft. In jenen Fällen, in denen die Geldgeber das
von ihnen finanzierte Projekt selbst nutzen wollen, sollte man von
nutzenorientiertem Crowdinvesting sprechen. Dafür bietet sich die
Rechtsform der Genossenschaft an.
Die Genossenschaft ist vor allem gekennzeichnet durch den Förderungsauftrag. Kern dieses Förderungsauftrages der Genossenschaft
ist es, für ihre Mitglieder dadurch Nutzen zu stiften, dass sie Leistun13
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gen für diese erbringt und Geschäfte mit ihnen schließt. Deshalb ist
die Genossenschaft die ideale Rechtsform für ein nutzenorientiertes
Crowdinvesting. Gerade für lokale Selbsthilfeaktivitäten bietet die
Genossenschaft mit demokratischer Mitbestimmung der Mitglieder
und einer regelmäßigen Gebarungsprüfung sowohl Entfaltungsmöglichkeiten als auch ein größeres Maß an Investitionssicherheit als andere Rechtsformen. Auch in kapitalmarktrechtlicher Hinsicht bietet
die Genossenschaft, wie wir noch sehen werden, Vorteile.
2.3

Kreditbasiertes Crowdfunding (Crowdlending)

Beim kreditbasierten Crowdfunding oder kurz Crowdlending
kommt es zu einer meist über die Crowdlendinginternetplattform
vermittelten direkten Kreditvergabe von Bürgerinnen und Bürgern
an die jeweiligen Projektbetreiber. Wie bei jedem Kredit erwarten sich
die Geldgeber hier die Rückzahlung des Kapitals samt Zinsen, sodass
sich die Frage ihres Schutzes stellt.
3.

Rechtsaspekte des Crowdfundings – aktueller
Rechtsrahmen

Ein möglichst guter Schutz der Geldgeber steht zwangsläufig in
einem Zielkonflikt zum verständlichen Wunsch nach einer möglichst
unkomplizierten Projektfinanzierung.
Bei Projekten, die vielen Menschen ein Anliegen sind, gibt es oft
große Bereitschaft, sich finanziell zu engagieren und zu investieren.
So existieren zahlreiche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie, insbesondere der Photovoltaik, die ganz oder teilweise durch Beiträge von Privatpersonen finanziert und realisiert werden konnten.
Was die Motive anlangt, kann vermutet werden, dass das Bewusstsein, „mit meinem Geld geschieht etwas Vernünftiges“, als durchaus
befriedigend erlebt wird.
Wo Menschen im großen Stil eingeladen werden zu investieren und
Geld in die Hand zu nehmen, gibt es aber immer auch ein gewisses
Gefahrenpotential. Vermeintlich gute Investitionen können sich etwa
wegen der Realisierung technischer Risiken oder wegen unerwarteter
Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen später als
Flop erweisen. Scheinbar seriöse Projektbetreiber können sich als
fahrlässig oder gar als habituell unfähig und/oder kriminell entpuppen. Gutgläubige Anleger haben so im Laufe der Geschichte schon
oftmals ihr Geld verloren. Ein Beispiel hierfür ist einer der großen
Finanzskandale des 19. Jahrhunderts, der Bau des Panamakanals.
14
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Der Bau dieses Kanals ist nämlich im ersten Anlauf dramatisch
gescheitert.

Beispiel: Der Bau des Panamakanals
Gebaut sollte ein schleusenloser Kanal über den Isthmus von Panama mit
einer Länge von 73 Kilometern werden. Betreiber war eine französische
Aktiengesellschaft, die „Compagnie Universelle du Canal Interocéanique“.
In der Bauzeit von 1881 bis 1889 starben bei dem Bau 22.000 Arbeiter an
Gelbfieber und Malaria. Einer der Gründe war, wie man auch auf Wikipedia nachlesen kann, dass die Ärzte zum Schutz vor Malaria empfohlen
hatten, die Pfosten der Betten der Arbeiter in Wassereimer zu stellen. Der
Übertragungsweg über die Mückenstiche war damals noch nicht bekannt
und so breitete sich die Krankheit rasend schnell aus.
Abb. 3: Der Bau des Kanals, 1888

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:1888_canal_panama.JPG
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Quelle: http://www.nzz.ch/international/amerika/ein-jahrhundert-bauwerk-fuer-die-schifffahrt-1.18361672

Abb. 4: Panoramansicht des Panamakanals
Ch. Muret, vermutlich um 1881. (L. Wuhrer/Geography and Map Division/Library of Congress)
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Weiter heißt es bei Wikipedia: „Während der Bauarbeiten emittierte die
Compagnie Universelle du Canal Interocéanique mit großem publizistischen Aufwand wiederholt neue Schuldverschreibungen. Der ständig
steigende Finanzbedarf konnte damit nicht befriedigt werden. Ähnlich wie
beim Bau des Suezkanals sollte eine Lotterie das notwendige Kapital einbringen. In der französischen Nationalversammlung war die erforderliche
gesetzliche Ermächtigung anfangs hoch umstritten. Die Widerstände überwand die Compagnie Universelle du Canal Interocéanique 1888 durch Bestechung in Form von Geldzahlungen an mehr als einhundert Abgeordnete. Eine objektive Berichterstattung über die technischen und finanziellen
Unzulänglichkeiten des Projekts wurde durch Journalistenbestechung und
Einflussnahme auf die Zeitungsverlage durch die Compagnie Universelle
du Canal Interocéanique hintertrieben, Öffentlichkeit und Anleger wurden planmäßig und systematisch belogen. 1887 revidierte Ferdinand de
Lesseps unter dem Druck der schlechten Finanzlage die Pläne und schloss
mit dem Ingenieur Gustave Eiffel einen Vertrag ab, um einen Schleusenkanal bis 1890 herzustellen. Die Kosten für den Schleusenkanal wurden
auf 1,6 Milliarden Goldfranken geschätzt. Wegen Planungsmängeln, falscher geologischer Untersuchungen, schlechter Organisation, Bestechung,
unzähliger technischer Schwierigkeiten und Pannen gaben die Franzosen
schließlich aus finanziellen und politischen Überlegungen auf und stellten
die Arbeiten 1889 ein.
Am 15. Dezember 1888 trat die Zahlungsunfähigkeit der Compagnie
Universelle du Canal Interocéanique ein. Wegen des nicht kommerziellen
Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft, des Baus eines Kanals,
wurde diese nach damaliger gesetzlicher Regelung als nichtkonkursfähige
Gesellschaft behandelt, was ein vermögensauseinandersetzendes Konkursverfahren ausschloss. Der Zusammenbruch löste den Panamaskandal,
einen der größten Finanzskandale des 19. Jahrhunderts in Frankreich,
aus und zog heftige öffentliche Auseinandersetzungen und Politikerrücktritte nach sich.“

Aufgrund solcher schlechter Erfahrungen hat der Gesetzgeber
nach und nach immer komplexer werdende Regelwerke erlassen, um
die Gefahr der Schädigung von Geldgebern möglichst hintanzuhalten.
So behält er einerseits die gewerbliche Entgegennahme von Geldern
aus der Bevölkerung als sogenanntes „Einlagengeschäft“ den streng
überwachten Banken vor. Die Aufnahme von Gelddarlehen bei Privatpersonen steht – auch wenn sie beispielsweise zur Finanzierung
eines allseits gut geheißenen Photovoltaikprojekts erfolgt – in einem
Spannungsverhältnis zur Entscheidung des Gesetzgebers, den Betrieb des Einlagengeschäfts ausschließlich den Kreditinstituten zu
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Markus Dellinger

erlauben. Die Darlehenskonstruktion wird denn auch seitens der
FMA als konzessionspflichtiges Einlagengeschäft beurteilt.
Andererseits hat der Gesetzgeber zum Schutz des Kapitalmarktes
die Prospektpflicht geschaffen. Wer sich – z. B. zur Vermeidung der
Bankkonzessionspflicht – direkt mit einem öffentlichen Angebot, etwa
einer Unternehmensanleihe oder einer so genannten „Veranlagung“
an den Kapitalmarkt wendet, muss zuvor einen Prospekt nach dem
Kapitalmarktgesetz erstellen und prüfen lassen, damit sich die Anleger entsprechend informieren können. Von Weitem betrachtet, kann
man sich bei der Gestaltung entsprechender Modelle der Bürgerbeteiligung daher überhaupt nur aussuchen, ob das Modell in das auf
Transparenz und Information aufbauende Anlegerschutzregime des
Kapitalmarktgesetzes oder in das noch wesentlich anspruchsvollere
Einlegerschutzregime des Bankwesengesetzes fallen soll.
Fest steht, dass keines der vielfältigen oft sehr kleinräumigen
Bürgerbeteiligungsprojekte zur Finanzierung der Gewinnung erneuerbarer Energie auch nur theoretisch Aussicht auf Erlangung einer
Bankkonzession nach dem Bankwesengesetz (BWG) hätte. Darüber
hinaus steht fest, dass auch die Notwendigkeit einen Prospekt nach
dem Kapitalmarktgesetz (KMG) zu erstellen und prüfen zu lassen,
in den allermeisten Fällen mit so viel Aufwand verbunden wäre, dass
sich das ganze Projekt dann nicht mehr rentiert. Um allen Anforderungen des Kapitalmarktgesetzes zu entsprechen, ist durchaus mit
Kosten in der Höhe von ca. 50.000 Euro zu rechnen. Die Mehrzahl der
Projekte wäre schon mit der Finanzierung einer aufwändigen rechtlichen Beratung, wie einerseits zwar Geld aufgetrieben, andererseits
aber das Konzessionserfordernis nach BWG und die Prospektpflicht
nach KMG vermieden werden können, überfordert.
3.1

Crowdlending

Das bekannteste Beispiel für einen Konflikt mit dem BWG ist der
Waldviertler Schuherzeuger Heini Staudinger. Staudinger hat sich
für sein Unternehmen Gea Geld bei ca. 300 Freunden und Bekannten
ausgeborgt, denen er 4 % Zinsen versprochen hat. Die FMA hat dies
als konzessionspflichtiges Einlagengeschäft gewertet und der VwGH
hat das bestätigt. Es wird nicht mehr darauf abgestellt, ob der Darlehensnehmer die Gelder dann für die Finanzierung eines bankmäßigen Aktivgeschäfts (insbesondere für die Vergabe von Krediten an
Dritte) verwendet. Die Verwendung beispielsweise für Investitionen
im eigenen Unternehmen genügt nicht nur nach Meinung der FMA,
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sondern auch nach Auffassung des VwGH für die Verwirklichung des
Einlagengeschäfts.
Ein wenig merkwürdig ist auf den ersten Blick die seitens der
FMA empfohlene Abhilfemaßnahme. Den Betreibern wird nämlich
geraten, sie sollten sich von den Bürgern Nachrangigkeitserklärungen geben lassen, wonach die Bürger damit einverstanden sind,
im Falle eines Konkurses des Betreibers erst nach allen normalen
Gläubigern befriedigt zu werden. Richtig ist, dass das dann erkennbar nichts mehr mit einem Sparbuch zu tun hat. Bei einem Sparbuch wäre man mit Einlagen bis 100.000 Euro bekanntlich selbst
im Konkurs der Bank durch die Einlagensicherung geschützt. Die
Nachrangigkeit ist das genaue Gegenteil davon und hat plakativ
abschreckende Wirkung. Merkwürdig bleibt, dass die FMA für jene,
die sich nicht abschrecken lassen und dennoch zur Darlehenshingabe
mit Nachrangigkeitserklärung bereit sind, letztendlich im Zeichen
des Schutzes der Bürger eine Verschlechterung der Rechtsstellung
eben dieser Bürger erkämpft. Ohne Intervention der FMA hätten sie
im Falle eines Konkurses die Konkursquote erhalten. Jetzt erhalten
sie nichts.
Man fragt sich schon, ob die Abgabe einer Erklärung, wonach der
Darlehensgeber zustimmend zur Kenntnis nimmt, dass Heini Staudinger keine Bank ist und dass das Darlehen im Falle einer Insolvenz
lediglich mit der Konkursquote bedient wird, dem Anlegerschutz
nicht besser gedient hätte. Außerdem verbleibt ein gewisses Unbehagen hinsichtlich der Transparenz der Geschäftstätigkeit. Angesprochen ist damit die Frage der Prospektpflicht.
3.2

Konflikt auch mit dem KMG?

Bei den meisten Gestaltungsvarianten wird die Kreditforderung
nicht in einem eigenen Wertpapier verbrieft, sodass sich insoweit
kapitalmarktgesetzlich nur die Frage der prospektpflichtigen Veranlagung stellt.
Denkbar wäre, dass ein Crowdlending durch Darlehensgewährung
aufgrund der Vergemeinschaftung der beteiligten Personen eine prospektpflichtige Veranlagung begründet2. Veranlagungen sind gemäß
§ 1 Abs 1 Z 3 KMG Vermögensrechte, über die keine Wertpapiere
ausgegeben werden, aus der direkten oder indirekten Investition von
2
Vgl. dazu und zum Folgenden auch Dellinger, Kapitalmarktrechtliche Prospektpflicht und bankaufsichtsrechtliche Konzessionspflicht von BürgerInnenbeteiligungsmodellen für erneuerbare Energieträger, Studie im Auftrag des Klima- und Energiefonds (2012) 26 ff (elektronisch abrufbar unter www.klimafonds.gv.at/service).
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Kapital mehrerer Anleger auf deren gemeinsame Rechnung und gemeinsames Risiko oder auf gemeinsame Rechnung und gemeinsames
Risiko mit der Emittentin, sofern die Verwaltung des investierten
Kapitals nicht durch die Anleger selbst erfolgt.
Stellungnahmen im Schrifttum, ob eine Kreditvergabe eine Veranlagungsform darstellt, sind rar und uneinheitlich: Nach der – im
Detail nicht ausgeführten – Auffassung von Lorenz einerseits entfällt mit der Vergemeinschaftung der beteiligten Personen die reine
Entgeltlichkeit, wie sie etwa bei einem Kredit vorliegt, der nicht dem
Veranlagungsbegriff unterfallen soll. Als Zweck der Veranlagung soll
dem Gesetzgeber offenbar ein von der Gemeinschaft zu erwartender
Gewinn und kein Entgelt für die Hingabe des Veranlagungskapitals
vorgeschwebt sein3. Nach dieser Meinung wäre die Einstufung eines
Darlehens als Veranlagung mangels Aussicht auf einen Zinsbonus
bei Erfolg der Investition eher zu verneinen. Kalss/Oppitz sehen dagegen andererseits schon in der kreditmäßigen Finanzierung eines
Hotels durch mehrere Anleger, bei der die Kredite erst durch die
Bewirtschaftung bedient werden können, eine Veranlagung4; dies
trotz rechtlich voneinander unabhängiger Verträge und trotz Fehlens
einer juristischen Rechtsgemeinschaft (dennoch würde das Geld der
einzelnen Anleger auf deren gemeinsame Rechnung und deren gemeinsames Risiko investiert)5. Neben dieser formalen Betrachtung
ist aber – so räumen diese Autoren ein – für die Klassifizierung dieses
Vertragsbündels und eines einzelnen Vertrags als Veranlagung die
jeweilige konkrete Ausgestaltung des Vertragsinhalts wesentlich6.
Insofern betonen Kalss/Oppitz, dass sich „die vom Wertpapiermarkt
auf den Grauen Kapitalmarkt vorgenommene Ausdehnung nur auf
Finanzierungsinstrumente, die Ansprüche auf Erträge oder eine
Beteiligung an der Werterhöhung vermitteln“, beziehe7. Dies dürfte
dahingehend zu verstehen sein, dass ein auf viele Kreditgeber aufgesplitterter, aber ansonsten gewöhnlicher Investitionskredit, dessen
Verzinsung sich in keiner Weise nach dem Erfolg der Investition
richtet, sondern der entweder fest oder in Abhängigkeit von einem
externen (von den Kreditnehmern nicht zu beeinflussenden) Parameter verzinst wird und bei dem auch der Rückzahlungsbetrag starr
ist, also keine Perspektive für eine Teilnahme an Wertsteigerungen
3
4
5
6
7
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Lorenz in Zib/Russ/Lorenz, Kapitalmarktgesetz § 1 Rz 33.
Vgl. Kalss/Oppitz, ÖBA 1994, 350 (358).
Vgl. Kalss/Oppitz, ÖBA 1994, 350 (358).
Vgl. Kalss/Oppitz, ÖBA 1994, 350 (358 f.).
Vgl. Kalss/Oppitz, ÖBA 1994, 350 (359).
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bietet, auch nach Meinung von Kalss/Oppitz keine Veranlagung darstellen kann.
Diese Vermutung wird auch dadurch bestätigt, dass Kalss/Oppitz
sich bei ihren Ausführungen (in FN 78 und 79) auf die Darstellung
derartiger Veranlagungsformen bei Hopt, in dessen Gutachten für den
51. Deutschen Juristentag berufen8. Liest man die entsprechenden
Passagen nach, so zeigt sich, dass Hopt stets Fälle im Auge hat, bei
denen die Finanzierung mit einem Verwaltungsvertrag einhergeht,
wobei die Anleger am Verwaltungserfolg teilnehmen, wie etwa beim
Kauf von Miteigentumsanteilen an Schiffscontainern, für die dann
mit der Verkaufsgesellschaft zugleich ein Verwaltungsvertrag über
die möglichst häufige Vermietung dieser Container abgeschlossen
wird, sodass der Nutzen der Anleger vom Vermietungserfolg abhängt.
Tatsächlich kann auch nach der hier vertretenen Auffassung bei
erfolgsunabhängigen Ausgestaltungen der Kreditkonditionen (im Sinne von einer vereinbarten fixen Verzinsung) und mangels Beteiligung
am Unternehmenserfolg von einer Veranlagung auf gemeinsame
Rechnung und Risiko der Anleger (mit oder ohne der Emittentin)
nicht ausgegangen werden. Der bloße Umstand, dass das Risiko der
Uneinbringlichkeit des Kredits bei einem Misserfolg der Investition
steigt, bewirkt nicht, dass die Investition „auf gemeinsame Rechnung“ der Anleger und der Emittentin erfolgt, denn ein möglicher
Gewinn und eine Wertsteigerung verbleiben bei dieser Gestaltung
ganz allein bei der kreditnehmenden Emittentin. Anders wird dies
bei Ausgestaltung als so genanntes „partiarisches Darlehen“ sein,
bei der der Kreditzins an den unternehmerischen Erfolg des Kreditnehmers geknüpft wird.
Karollus vertritt demgegenüber die Meinung, auch ein festverzinsliches, unverbrieftes Anlageangebot sei prospektpflichtig9. Er beruft
sich dazu vor allem auf OGH 4 Ob 184/11d. In dieser Entscheidung
heißt es in der Tat wörtlich:
„(e) Dieser Unterschied ändert aber nichts an der Schutzbedürftigkeit der Anleger. Denn seit der KMG-Novelle 2005
erfasst der Veranlagungsbegriff auch alle vertretbaren verbrieften Rechte, die nicht Wertpapiere iSv § 1 Abs 1 Z 4 KMG
sind; ausgenommen von der Prospektpflicht sind nur Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf
8

Vgl. Hopt, Inwieweit empfiehlt sich eine allgemeine gesetzliche Regelung des
Anlegerschutzes, Gutachten G 51. DJT (1976) 25 und 41.
9
Karollus, „Crowd Funding“ über Nachrangdarlehen und Prospektpflicht nach
dem KMG, Reich-Rohrwig-FS (2014) 82 (92 ff.).
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Monaten. Daraus ist abzuleiten, dass der Gesetzgeber Lücken zwischen Wertpapieren und (sonstigen) Veranlagungen
schließen und so einen umfassenden Schutz bei öffentlichen
Angeboten von Veranlagungen (iwS) gewährleisten wollte.
Ältere Lehrmeinungen, die eine unmittelbare Beteiligung
an Gewinn und Verlust als konstitutiv für eine Veranlagung
ansahen (vgl. etwa Kalss/Oppitz, ÖBA 1994, 358), verlieren
auf dieser Grundlage an Gewicht.“
Die Entscheidung erging aber zum Kauf von englischen Lebensversicherungen und zum vom Treuhänder und den Anlegern gemeinsam getragenen „Langlebigkeitsrisiko“. Das ist ein makaberer
Nebenaspekt dieser Veranlagungsvariante. Die Käufer der Lebensversicherungen spekulieren auf einen frühen Tod der versicherten
Personen und geraten mit ihrer Investition in die Verlustzone, wenn
diese zu lange leben. Der OGH bejahte hier mE völlig zu Recht die
Prospektpflicht. Damit ist aber das letzte Wort über ganz normale,
fest verzinste Darlehen noch nicht gesprochen.
ME wird man bei unverbrieften, nachrangigen Darlehen, die fest
verzinst werden, nicht von einer Veranlagung im Sinne des Kapitalmarktgesetzes ausgehen können. Dennoch ist ein gewisses Informationsbedürfnis unverkennbar und das könnte in einem „Schwarmfinanzierungsgesetz“ mit gewissen auch in diesem Fall eingreifenden
Offenlegungspflichten gelöst werden.
3.3

Zusatzprobleme beim Crowdlending via
Internetplattform

Zusatzprobleme beim Crowdlending via Internetplattform ergeben
sich zunächst aus dem fehlenden direkten Kontakt zum Kreditnehmer. Oft wird bei via Internet vermittelten Direktkreditvergaben
versprochen, dass der Internetbetreiber oder eine dritte Firma sich
um die Abwicklung der Zahlungen in beide Richtungen kümmert. Das
ist kein großes Problem, solange die Zinsen und die Tilgungsraten
vertragsgemäß gezahlt werden, aber wenn Zahlungsschwierigkeiten
beginnen, ist die Rechtsverfolgung via Internet nicht möglich. Klagen
und Exekution führen muss man immer noch bei Gericht. Spannend
wird es auch, wenn das Serviceunternehmen seine Tätigkeit einstellt
und man dann direkt seinem Kredit nachlaufen muss.
In Großbritannien hat die „Financial Conduct Authority“ im April
dieses Jahres versucht dieses Problem durch folgende Reglung aufzugreifen:
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“4.1.8A R An operator of an electronic system in relation to
lending must take reasonable steps to ensure that arrangements are in place to ensure that P2P agreements facilitated
by it will continue to be managed and administered, in
accordance with the contract terms, if at any time it ceases
to carry on the activity of operating an electronic system in
relation to lending. “
Das wäre durchaus auch für Österreich überlegenswert.
Ein anderes ökonomisches Problem entsteht durch die Provisionsinteressen der Plattformbetreiber. Es birgt erhebliche Gefahren für
die Geldgeber in sich, wenn die Plattformbetreiber ihre Provisionserträge optimieren und selbst keinerlei Risiko aus schlechten Projekten tragen müssen. Bei der Verbriefung von Bankkrediten hat man
erkannt, dass die Möglichkeit zur vollständigen Weitergabe des Risikos falsche Anreize erzeugt. Dies wurde für den Verbriefungsbereich
schon mit der CRD II (RL 2009/111/EG) entsprechend korrigiert.
Wir sollten nicht denselben Fehler nun in einem anderen Bereich ein
zweites Mal machen.
Nicht umsonst ist die Kreditvermittlung in Österreich grundsätzlich als Bankgeschäft erfasst und unterliegt damit der Aufsicht durch
die FMA. Die Ausnahmen für Immobilienmakler und für Vermögensberater, die jeweils im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung Hypothekarkredite und Personalkredite vermitteln dürfen, haben auch schon
zu erheblichen Verlusten für vertrauensselige Kreditgeber geführt.
4.

Genossenschaftsgründung als Lösung?

Damit würden wir vom Crowdlending zum eigenkapitalbasierten
Crowdinvesting übergehen. Hätte man die Geldbeschaffung etwa im
Falle der Waldviertler Schuhe stattdessen in Genossenschaftsrechtsform bewerkstelligen können?
An sich war das nicht die typische Ausgangsbasis einer Genossenschaftsgründung, denn da gibt es nicht viele, die das gleiche
Bedürfnis haben, den gleichen Mangel verspüren und sich im Wege
der Selbsthilfe zu einer Genossenschaft zusammentun und damit gemeinsam ihre ökonomische Situation zu verbessern, sondern hier gibt
es zunächst einfach einen Unternehmer, der Geld braucht.
Andererseits – die Berliner Tageszeitung TAZ war in einer ganz
ähnlichen Situation und hat sich mit einer Einladung zur Beteiligung mit dem Motto: „wenn es Euch ein Anliegen ist, dass es unsere
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unabhängige Zeitung weiter gibt, dann laden wir Euch ein, Euch zu
beteiligen“ direkt an ihre Leser gewandt.
In ähnlicher Weise hätte man hier sagen können, wer gerne bequeme Schuhe aus der Region, Möbel oder Matratzen nutzen möchte, wer
haben möchte, dass Arbeitsplätze vor Ort geschaffen und erhalten
werden, der soll sich an der Waldviertler Genossenschaft beteiligen.
Förderauftrag hätte sein können, die Mitglieder zu bevorzugten Preisen mit den Produkten zu versorgen.
Die Zeichnung und Einzahlung von Geschäftsanteilen ist jedenfalls
kein Einlagengeschäft, sondern die Hingabe von Eigenkapital. Daher
gibt es hier im ersten Schritt keinen Konflikt mit dem BWG. Man
hätte die Zeichnung der Geschäftsanteile außerdem mit der Hingabe
von Gesellschafterkrediten koppeln können. Ob dies bei einer großen
Zahl von Gesellschaftern bankwesensrechtlich ohne weiteres zulässig
ist, ist allerdings nicht restlos geklärt.
So sollen nach einer knappen und nicht näher begründeten Aussage von Laurer zum KWG „von Gesellschaftern gewährte Darlehen
an die Gesellschaft sehr wohl Einlagen iSd Z 1“ sein10. Dies stimmt
sicherlich nicht für Finanzierungen im Konzern und ist auch für
außerhalb von Konzernverhältnissen gewährte Gesellschafterdarlehen mE nicht überzeugend. So heißt es etwa bei Karas/Träxler/
Waldherr in Dellinger, BWG § 1 Rz 21 im Zusammenhang mit der
Diskussion um eine Konzernausnahme:
„§ 1 Abs 1 Z 1 BWG verlangt im Unterschied zur deutschen
Parallelbestimmung des § 1 Abs 1 Satz 2 Nr 1 dKWG nicht,
dass Gelder vom Publikum entgegengenommen werden
müssen. Die fehlende Erfassung des Publikums wirft Abgrenzungsprobleme auf; so können etwa konzernintern
zwischen rechtlich selbstständigen Personen, dh zwischen
Mutter- und Tochtergesellschaft oder zwischen Tochtergesellschaften erbrachte Einlagengeschäfte nicht bereits wegen fehlender Publikumsbeteiligung vom Einlagengeschäft
ausgenommen werden. Allerdings besteht nach aufsichtsbehördlicher Praxis eine Ausnahmeregelung für konzernintern
erbrachte Einlagengeschäfte, soweit diese der Steuerung von
Hauptfunktionen des Konzerns und dem Erwerbszweck des
Konzerns dienen.“

10
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In diesem Fall wird nicht die Erbringung eines Bankgeschäfts
bezweckt, sondern ist die konzerninterne Erbringung auch einer
bankgeschäftlichen Tätigkeit erforderlich, um betriebswirtschaftliche
Ziele im Rahmen des Gesamtkonzerns zu erreichen. Die bloß konzernintern erbrachten bankgeschäftlichen Tätigkeiten erfordern nach
Aussagen im Schrifttum keine Konzession, da es weder ein aufsichtsrechtlich relevantes Schutzbedürfnis noch die mit Bankgeschäften
üblicherweise verbundene Kundenvielfalt gibt11.
Zwar kann im Verhältnis eines als Minderheitsgesellschafter
beteiligten Bürgers zur Gesellschaft nicht von einem Konzernverhältnis ausgegangen werden, dennoch liegt eine vergleichbare
Situation vor, bei der für darlehensgewährende Bürger als Minderheitsgesellschafter kein aufsichtsrechtlich relevantes Schutzbedürfnis erkennbar ist und bei der man mE12 davon ausgehen kann, dass
das Bankaufsichtsrecht „normale“, gesellschaftsrechtlich zulässige
und übliche Verhaltensweisen nicht unterbinden will. Der Gesellschaftsrechtsgesetzgeber behandelt Gesellschafterdarlehen in bestimmten Fällen wie Eigenkapital. Bei abgestimmtem Verhalten
können auch Minderheitsgesellschafter, die nur gemeinsam 25% der
Anteile halten, in den Anwendungsbereich des Eigenkapitalersatzgesetzes fallen (§ 6 EKEG). Dann lässt der Gesetzgeber die Berufung
auf einen Rückzahlungsanspruch in der Krise nicht zu. Er hält die
Gesellschafter hier für weniger schutzwürdig als die Gläubiger. An
einem entsprechenden Schutzbedürfnis der Bürger wird es nach
Auffassung des Autors auch im vorliegenden Zusammenhang im
Regelfall13 insbesondere dann fehlen, wenn die konkrete Investition
auf einem Generalversammlungsbeschluss oder direkt auf dem Gesellschaftsvertrag beruht. Hier erscheint die Darlehensfinanzierung
nach Art der so genannten Finanzplankredite14 als Alternative zu
einer Finanzierung über Geschäftsanteilskapital. Ein solcher Finanzierungsmix aus Eigenkapitaleinlagen der Gesellschafter und
akkordierten Gesellschafterdarlehen (vgl. dazu § 6 EKEG) ist etwas
durchaus Alltägliches, ohne dass irgendjemand auf die Idee kommt,
nach einer Bankkonzession zu fragen. Bei Koppelung mit Nachrangkrediten hätte man das FMA-Thema jedenfalls wieder erledigt.

11

Oppitz in Chini/Oppitz, BWG § 1 Rz 5.
Eine Meinungsbildung innerhalb der FMA hat in dieser Frage dem Vernehmen
nach noch nicht stattgefunden.
13
Ausnahmen sind in speziellen Fallkonstellationen unter Umgehungsgesichtspunkten denkbar.
14
Dazu Dellinger in Dellinger/Mohr, EKEG § 3 Rz 27.
12
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4.1

Kapitalmarktgesetz und Genossenschaft

Spannend ist die Frage, inwieweit das öffentliche Angebot von
Geschäftsanteilen einer Genossenschaft dem Kapitalmarktgesetz
unterliegt. Je nach Ausgestaltung kann die Kapitalaufbringung über
gesellschaftsrechtliche Beteiligungen bei Publikumsgesellschaften zu
einem prospektpflichtigen öffentlichen Angebot führen. Bei öffentlich
angebotenen Aktienemissionen ist dies stets so, aber auch „Veranlagungen“ (= unverbriefte Vermögensrechte aus der „Investition von
Kapital mehrerer Anleger auf deren gemeinsame Rechnung und auf
gemeinsames Risiko oder auf gemeinsame Rechnung und gemeinsames Risiko mit dem Emittenten“) etwa in Stillen Gesellschaften
oder Publikums-Kommanditgesellschaften, die über den sogenannten
„grauen Kapitalmarkt“ vertrieben werden, unterliegen grundsätzlich
der Prospektpflicht. Wie aber ist das bei der Genossenschaft? Die Geschäftsanteile sind unverbrieft, daher keine Wertpapiere im Sinne des
Kapitalmarktgesetzes. Allenfalls könnten sie aber den Veranlagungstatbestand erfüllen.
4.2

Traditionelle Genossenschaft

Am ehesten lässt sich die Prospektpflicht bei entsprechend traditioneller Ausgestaltung einer Genossenschaft vermeiden. An einer
Genossenschaft beteiligt man sich traditionellerweise nicht, weil
man Interesse an Dividenden oder an Substanzwertsteigerung der
Geschäftsanteile hat, sondern weil man die Leistungen der Genossenschaft nutzen möchte. Selbst wenn Geschäftsanteile übertragbar
sind, kann man beim Verkauf kaum einen Gewinn erzielen, denn
die Käufer könnten ja im Regelfall auch neue Geschäftsanteile
zum Nominale zeichnen, sodass ein interessanter Sekundärmarkt
gar nicht entstehen kann. Bei traditioneller Ausgestaltung der Geschäftsanteile sind diese also keine „Veranlagungen“ im Sinne des
Kapitalmarktgesetzes15. Zur traditionellen Ausgestaltung gehört,
wie gesagt, dass für die Mitglieder die naturale Förderung durch den
Geschäftsbetrieb der Genossenschaft im Vordergrund steht. Immer
15
Aus § 3 Abs 1 Z 15 KMG, der sich darauf beschränkt, eine Ausnahme von der
Prospektpflicht für die Ausgabe von Geschäftsanteilen bis 750.000 im Jahr vorzusehen,
darf nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass jegliche GA „Veranlagungen“ im
Sinne des KMG sind. Dies wurde gegenüber dem Ministerialentwurf in der Regierungsvorlage auch in den Erläuternden Bemerkungen noch einmal verdeutlicht: Der
Klammerausdruck (ungeachtet ob diese Wertpapiere gemäß § 1 Abs 1 Z 4 oder Veranlagungen gemäß § 1 Abs 1 Z 3 sind oder nicht) in den ErläutRV ist neu gegenüber
MinEntw. Wichtig ist vor allem das „oder nicht“ am Ende.
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wenn es um eine solche Nutzenorientierung geht, ist die Genossenschaft schon im heutigen Rechtsrahmen die ideale Rechtsform für ein
seriöses Crowdinvesting.
4.3

Ausnahme von der Prospektpflicht für Geschäftsanteilszeichnungen bis 750.000 Euro

Die energierechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich begünstigen die direkte Nutzung der Leistungen einer stromerzeugenden
Genossenschaft freilich nicht. Im Gegenteil, man hört immer wieder,
dass es in Österreich nur möglich sei, den Strom als Kleinerzeuger
entgeltlich in das allgemeine Netz einzuspeisen, aber nicht – wie
das von Südtirol berichtet wird16 – eigene Stromkunden über eigene
Netze zu bedienen. Der Beteiligungsanreiz für die Bürger wird daher
manchmal auch bei Genossenschaften primär in der Aussicht auf
Dividendenausschüttung gesehen.
Damit haben wir zunächst das genossenschaftsrechtliche Problem,
dass eine reine Dividendengenossenschaft genossenschaftsrechtlich
grundsätzlich unzulässig ist. Manchmal gibt es aber Fälle, bei denen
eine indirekte Abwicklung der genossenschaftlichen Zweckgeschäftsbeziehung doch akzeptabel erscheint. Denken Sie an Stromgenossenschaften. Es wäre genossenschaftsrechtlich viel unproblematischer,
wenn wir sagen könnten, unsere Mitglieder, die Bürgerinnen und
Bürger, die wir hier aufnehmen, die werden von der Genossenschaft
nicht primär durch die Dividendenausschüttung gefördert, sondern
vor allem dadurch, dass sie beispielsweise günstigeren Strom beziehen; aber da gibt es bei uns Schwierigkeiten mit den öffentlich rechtlichen Vorschriften über die Stromeinspeisung und mit der Versorgungssicherheit. Der begünstigte Strombezug geht in Wahrheit nur
indirekt, indem man sagt, wir finden es sinnvoll, dass erneuerbare
Energie in die Netzwerke eingespeist wird und wir beziehen dann
ganz normal unseren Strom aus dem Netz, beispielsweise bei einem
Ökostromanbieter, und nehmen die Dividende als Mittel, um unsere
eigene Stromrechnung damit zu begleichen. Das ist, selbst wenn man
die Zahl der zu zeichnenden Geschäftsanteile an den eigenen Stromverbrauch eines jeden Mitgliedes knüpft, nur eine indirekte Form
der naturalen Förderung durch Geschäftsverkehr; ich denke aber,
dass dies angesichts der öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen,
16
Vgl. Rienzner, Südtirolkonzept – erneuerbare Energie, in Energie durch Genossenschaften – Eine Chance für die Region (2014), Bd. 17 der vom Internationalen
Institut für Genossenschaftsforschung im Alpenraum (IGA) herausgegebenen Genossenschaftlichen Schriftenreihe, 14 ff.
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die den direkten Strombezug bei der Genossenschaft so erschweren,
doch zulässig ist.
Wenn die Dividendenausschüttung im Vordergrund steht, kann
die genossenschaftliche Beteiligung an einer Selbsthilfevereinigung
je nach Ausgestaltung der Satzung zur „Veranlagung“ im Sinne des
KMG mutieren. Das öffentliche Angebot einer solchen Veranlagung
wäre dann grundsätzlich prospektpflichtig. Die Prospektpflicht und
ihre erheblichen Kosten lassen sich dann nur noch durch Nutzung
der Ausnahmen gemäß § 3 KMG vermeiden. Bedeutsam ist insofern
die 2013 neu geschaffene Ausnahme für ein Angebot von Geschäftsanteilen an einer Genossenschaft, die einem Revisionsverband angehört. Nach § 3 Abs 1 Z 15 KMG können solche Geschäftsanteile als
Daueremission prospektfrei öffentlich angeboten werden, solange das
Volumen in einem Zeitraum von 12 Monaten jeweils unter 750.000
Euro bleibt.
Die Raiffeisenbank oder die Volksbank oder wer sonst sich bankseitig an einem solchen Genossenschaftsprojekt fördernd oder wohlmeinend beteiligt, sollte bei der Mitwirkung am Vertrieb dieser
genossenschaftlichen Geschäftsanteile allerdings vorsichtig sein:
Wenn die genossenschaftlichen Geschäftsanteile Veranlagungen im
Sinne des Kapitalmarktgesetzes sind, dann ist der Vertrieb durch
„Rechtsträger“ im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes gemäß § 38
WAG an besondere Informationspflichten, Aufklärungspflichten etc.
geknüpft. Kreditinstitute gehören jedenfalls zu den Rechtsträgern
im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes und daher haben sie beim
Vertrieb von Veranlagungen beispielsweise eine Kundeninformation
zur Verfügung zu stellen. Interessant ist im Zusammenhang mit der
Prospektpflichtausnahme für Genossenschaftsanteile unter 750.000
Euro auch die Begründung des Gesetzgebers. Warum wird die Rechtsform Genossenschaft bei Verbandszugehörigkeit begünstigt?
Der erste Punkt war, dass die Zugehörigkeit zum Revisionsverband die Anleger schützt. Warum schützt diese Zugehörigkeit zum
Revisionsverband die Anleger? Ganz einfach, weil wir schon bei der
Revisionszusicherung eine wirtschaftliche Prüfung des Geschäftsmodelles durchführen (vgl. §§ 24 f. GenRevG). Einer Initiative, die
kein vernünftiges Geschäftsmodell vorlegen kann, erteilen wir gar
keine Revisionszusicherung, sodass diese Initiative eben nicht verbandszugehörig werden kann. Sie kann dann höchstens, sofern das
Gericht dies optimistischer beurteilt, mit Nachsicht des Gerichts
(§ 26 GenRevG) als verbandsfreie Genossenschaft in das Firmenbuch
eingetragen werden. Hinzu kommt, dass die Revisionsverbände, beziehungsweise die von diesen bestellten Revisoren, diese Genossen28
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schaft in ihrer laufenden Geschäftsgebarung auch materiell auf die
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer Verwaltung prüfen und
das führt zum ersten Teil des Anlegerschutzes, der in den Materialien
zum Kapitalmarktgesetz hervorgehoben wird.
Der zweite Aspekt ist die genossenschaftliche Mitsprache der Anleger und Mitglieder dieser Genossenschaft, die letztendlich auch
dem Anlegerschutz dient. Schließlich hat es eben etwas mit Selbstverwaltung der Anleger zu tun, wenn sie z. B. das passive Wahlrecht
in die Organe haben oder wenn sie in der Generalversammlung der
Genossenschaft demokratisch mitbestimmen können.
4.4

Beispiele zum nutzenorientierten Crowdfunding
durch Genossenschaften

Als Beispiele für erfolgreiches nutzenorientiertes Crowdinvesting
ließen sich zahlreiche historische Genossenschaftsgründungen anführen. Die Geschichte des genossenschaftlichen Crowdfundings
beginnt schon im 19. Jahrhundert. Damals wurden viele gemeinsam
zu nutzende Investitionen genossenschaftlich finanziert. Man denke
etwa an die bregenzerwälder Milchbauern, die sich in Opposition zu
den Käsebaronen vielerorts zusammentaten, um gemeinsam für eine
Milchverarbeitung zu sorgen, die ihnen einen höheren Milchertrag
sicherte17. Auch heute noch gibt es zahlreiche aktuelle Projekte im
In- und Ausland nicht zuletzt auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Die Palette aktueller Genossenschaftsgründungen in
Österreich reicht etwa von der genossenschaftlichen Rettung eines
Dorfgasthauses in Vorarlberg über die Gründung von Hackschnitzeloder Photovoltaikgenossenschaften bis hin zu Tourismusverbänden,
die unter Einbindung aller Betroffenen genossenschaftlich finanziert
und organisiert werden.
Beispiel: „üser Wirtshus“
Das Gasthaussterben hat auch vor der Gemeinde Riefensberg im Bregenzerwald nicht Halt gemacht. Zuletzt musste das Café Grabherr wegen
eines Todesfalls seine Pforten schließen. Gemeinsam mit Urs Schwarz vom
Gemeinde- und Regionalservice der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg zerbrach sich eine Gruppe engagierter Bürger den Kopf, wie das Gasthaus als
ein Stück Dorfkultur in der 1000-Einwohner-Gemeinde reaktiviert werden
17
Lesenswert z. B. die in einen Roman verpackte Biografie des Genossenschaftspioniers aus dem Bregenzerwald, Franz Michael Felder von Elmar Bereuter, Felders
Traum – Die kaum glaubliche Geschichte eines Bergbauernbuben (2007).
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könnte. Mit der Aktion „üser Wirtshus” ging es den Initiatoren darum,
eine attraktive Ergänzung zum bestehenden gastronomischen Angebot
im Ort zu schaffen.
Die Lösung lag in einem Bürgerbeteiligungsmodell mit dem Ziel, das
ehemalige Café Grabherr gemeinschaftlich anzukaufen und selbstorganisiert zu betreiben. Das Modell kam bei den Riefensbergern gut an. Innerhalb weniger Wochen verpflichteten sich 120 Bürger, Firmen und Vereine
einen oder mehrere Anteile zu je 1000 Euro an der Genossenschaft zu
erwerben. So kamen genügend Geldmittel für Kauf und Sanierung des
Cafés zusammen. „Wer Geld investiert, ist auch daran interessiert, dass
das Gasthaus läuft”, sind sich die Initiatoren einig. Die Geschäfte der Genossenschaft werden von einem Vorstand geleitet.
Abb. 5: Das ehemalige Cafe Grabherr in Riefensberg
im Bregenzerwald wurde anhand eines
Bürgerbeteiligungsmodells zu „üser Wirtshus”.

Quelle: Eigene Darstellung
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Beispiel: Energiegenossenschaft in der Region Eferding
Am 12. September 2012 wurde die so genannte „Energiegenossenschaft
Region Eferding” gegründet. Zweck der Genossenschaft ist das Errichten
und Betreiben von Photovoltaik-Anlagen, Solaranlagen und sonstiger Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, insbesondere zur Stärkung
der Energieunabhängigkeit seiner Mitglieder. Mitglieder sind Gemeinden
und öffentliche Verbände der Energieregion Eferding mit einem Mitgliedsanteil von jeweils 100 Euro, also für jede Gemeinde leistbar und mit
praktisch keinem Risiko verbunden.
Die Aufgaben der Genossenschaft sind Standortfindung, Projektplanung, Förderabwicklung, Ausschreibung, Errichtung und das laufende
Monitoring – vorerst ausschließlich auf öffentlichen Gebäuden.
Abb. 6: Photovoltaik Anlagen in der Region Eferding –
Die Struktur der Energiegenossenschaft

Quelle: Eigene Darstellung
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Es hat sich bei diesem Beispiel aber auch die Frage ergeben, ob
allenfalls ein alternativer Investmentfonds nach dem Alternativen
Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) vorliege. Die Definition
des Alternativen Investmentfonds in § 2 Abs 1 Z 1 AIFMG ist denkbar weit: „Ein AIF ist jeder Organismus für gemeinsame Anlagen,
einschließlich seiner Teilfonds, der a) von einer Anzahl von Anlegern
Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie
zum Nutzen dieser Anleger zu investieren“.
Ein Fonds basiert normalerweise auf dem Grundgedanken der Risikostreuung – es wir nicht in ein Projekt investiert, sondern in viele.
Dieser Ansatz kommt in dieser Definition nicht vor. Das einzige
einschränkende Kriterium in der Definition ist das negative Kriterium, dass es bei einem AIF nicht um die Finanzierung der eigenen
operativen Tätigkeit gehen darf (vgl. „ohne dass das eingesammelte
Kapital unmittelbar der operativen Tätigkeit dient“). Stromerzeugung
ist an sich eine unmittelbar operative Tätigkeit und nachdem die
stromerzeugende Solaranlage jeweils von der Energiegenossenschaft
selbst betrieben wird, ist auf diese Weise doch recht rasch ein Ausweg
vorhanden.
Wäre von der Genossenschaft jedoch nicht in ein Projekt investiert,
sondern eine Investition in eine Gesellschaft getätigt worden, welche
dann ihrerseits ein Projekt wie jenes in Eferding bauen würde, so
wäre die Genossenschaft ein Alternativer Investmentfonds, es sei
denn die Genossenschaft würde unter die Ausnahme für Holdinggesellschaften im AIFMG fallen (vgl. dazu § 1 Abs 3 Z 1 AIFMG sowie
die Definition der Holdinggesellschaft in § 2 Abs 1 Z 15 AIFMG).
5.

Zusammenfassung und rechtspolitische Würdigung

Spendenbasiertes Crowdfunding ist – ähnlich wie etwa die bekannte Aktion „Nachbar in Not“ – ein ausgesprochen positives und
unterstützenswertes Phänomen. Sicherzustellen ist freilich auch hier,
dass die Spendengelder wirklich bei den Projekten ankommen, für die
sie eingesammelt werden. Die Überlegungen zum Spendengütesiegel
sollten auf spendenbasiertes Crowdfunding via Internetplattformen
ausgedehnt werden.
Crowdinvesting also eigenkapitalbasiertes Crowdfunding, sprich
die Eigenkapitalaufbringung durch Beteiligung breiter Bevölkerungskreise, ist volkswirtschaftlich (und auch aus Sicht der anschlussfinanzierenden Kreditwirtschaft) gleichfalls grundsätzlich positiv einzuschätzen. Bei nutzenorientiertem Crowdinvesting ist die Rechtsform
Genossenschaft ideal geeignet.
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Der rechtliche Vorteil der Genossenschaft liegt auch darin, dass es
eine Prospektpflicht bei einer klassischen Genossenschaft, bei der die
Mitglieder sich beteiligen, um die Leistungen der Genossenschaft in
Anspruch zu nehmen, von vornherein nicht gibt.
Selbst bei stärkerer Dividendenorientierung, die manchmal notwendig sein kann, weil eine Nutzung der Leistungen der Genossenschaft wie etwa bei Photovoltaikgenossenschaften, die den erzeugten
Strom in das allgemeine Netz einspeisen, nur indirekt und dividendengestützt möglich ist, gibt es zu Recht höhere Freigrenzen für die
Prospektpflicht. Dies hängt damit zusammen, dass die Mitglieder
schon bei der Gründung durch die professionelle Wirtschaftlichkeitsprüfung des Projekts seitens des Revisionsverbandes und in der Folge
durch eine regelmäßige Wirtschaftlichkeitsprüfung der laufenden
Gebarung geschützt werden.
Wenn die Selbstnutzung der gemeinsam finanzierten Investition
nicht beabsichtigt ist, sondern die Anleger lediglich ein Dividendenund Kurssteigerungsinteresse verfolgen, steigen demgegenüber die
Gefahren eines Missbrauchs, insbesondere durch Fehlinformation der
Anleger. Dies gilt insbesondere dann, wenn es nicht mehr um lokale
Projekte geht, sondern um weit entfernte Unternehmungen, die sich
einer sozialen Kontrolle der Anleger schon deshalb weitgehend entziehen. Deshalb wurde ja die Prospektpflicht samt der Verpflichtung
den Prospekt prüfen zu lassen und samt der Haftung aller Beteiligten
für die Richtigkeit des Prospekts eingeführt.
Es wäre nicht einzusehen, warum all dies bei Gründung einer
Aktiengesellschaft (oder beispielsweise einer Publikums-KG) zu
beachten sein soll, nicht aber bei vergleichbaren via Internetplattformen finanzierten Projekten. Im Falle geschönter Projektbeschreibungen der Kapitalsuchenden kann man sich nicht einfach auf die
Schwarmintelligenz der getäuschten Anleger verlassen. Großes
Schutzbedürfnis gibt es auch bei allen Formen des Crowdlendings,
was dem Grunde nach für das Bankkonzessionserfordernis spricht.
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6.

Diskussion zur Vortragsveranstaltung
„Genossenschaften als Instrument für Crowdfunding“

Nach dem Vortrag von Prof. Dellinger sind Fragen seitens der
Vortragsbesucher gestellt und andiskutiert worden. Folgender Abschnitt stellt eine schriftliche Zusammenfassung dieser Fragen bzw.
Anmerkungen dar.
a) Ausgangsposition der ersten Frage bzw. ersten Anmerkung war
die Thematik rund um die Prospektpflicht und den Geschäftsanteil:
Eine reine Dividendengenossenschaft ist genossenschaftsrechtlich grundsätzlich unzulässig. Manchmal gibt es aber Fälle,
bei denen eine indirekte Abwicklung der genossenschaftlichen
Zweckgeschäftsbeziehung doch akzeptabel erscheint.
Wenn die Dividendenausschüttung im Vordergrund steht, kann
die genossenschaftliche Beteiligung an einer Selbsthilfevereinigung je nach Ausgestaltung der Satzung zur „Veranlagung“ im
Sinne des KMG mutieren. Das öffentliche Angebot einer solchen
Veranlagung wäre dann grundsätzlich prospektpflichtig. Die
Prospektpflicht und ihre erheblichen Kosten lassen sich dann nur
noch durch Nutzung der Ausnahmen gemäß § 3 KMG vermeiden.
Bedeutsam ist insofern die 2013 neu geschaffene Ausnahme für
ein Angebot von Geschäftsanteilen an einer Genossenschaft, die
einem Revisionsverband angehört. Nach § 3 Abs 1 Z 15 KMG
können solche Geschäftsanteile als Daueremission prospektfrei
öffentlich angeboten werden, solange das Volumen in einem Zeitraum von 12 Monaten jeweils unter 750.000 Euro bleibt.
Dies führte zu folgender Anmerkung aus dem Publikum (von
Prof. Hofinger):
Eigenkapital und Crowdinvesting: Wie im Vortrag stark betont,
steht das Nutzenorientierte bei der Genossenschaft im Vordergrund. Dabei ist auch ein entsprechender Rechtsrahmen gegeben.
Als zusätzliche Überlegung steht die Möglichkeit im Raum,
Dividendenorientierung und Nutzenorientierung über die investierenden Mitglieder zu kombinieren. Jedenfalls in einem
solchen Ausmaß, dass für die investierenden Mitglieder der Genossenschaft auch dividendenorientierte Argumente einfließen,
und damit das Crowdinvesting.
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Prof. Dellinger:
Die Sicherheit leidet natürlich nicht darunter, dass es zusätzliche
investierende Mitglieder gibt. Für genossenschaftliche Geschäftsanteile gibt es bei Dividendenorientierung eben vom Grundsatz
her das Problem der Prospektpflicht ab 750.000 Euro.
Nach den Plänen, die ich gehört habe, ist geplant, die allgemeine
Grenze der Prospektfreiheit zu verdoppeln, also von 250.000
möglicherweise auf 500.000 Euro prospektfreies öffentliches
Angebot hinauf zu gehen. Die EU-Richtlinie würde sogar eine
Grenze von 5 Mio. Euro erlauben – (Prospektrichtlinie geht bis
5 Mio. Euro, prospektfrei).
In Österreich sind wir diesbezüglich eigentlich sehr vorsichtig
und haben einen sehr stark entwickelten Anlegerschutzgedanken. Wie auch immer, wenn man die 250.000 Euro Grenze verdoppelt, könnte man auch die 750.000 Euro Grenze verdoppeln.
b)

Die zweite Frage bzw. Anmerkung wurde zur Dividendenorientierung und hinsichtlich der Veranlagung gestellt. Ausgangsposition war das Beispiel rund um die Energiegenossenschaft in der
Region Eferding.
Inwieweit ist Nutzenorientierung materiell und inwieweit ist sie
formal? Ich könnte als Genossenschaft beispielsweise in einer
Ortschaft ein Kleinkraftwerk betreiben und die Genossenschaftsmitglieder beziehen Strom. Dann verrechne ich als Genossenschaft entweder den gleichen Tarif wie die anderen Stromanbieter und den Gewinn schütte ich dann in Form einer Dividende
aus oder aber ich könnte sagen, ich versorge zu Selbstkosten und
die Leute haben damit einen niedrigeren Tarif zu bezahlen.
Materiell gesehen dürfte das im Prinzip auf das Gleiche hinauslaufen. Formal gesehen könnte man einwenden, dass wir hier
einmal ein Dividenden-Modell haben und das andere Mal ein
nutzenorientiertes Modell.
Prof. Dellinger:
Es ist genossenschaftstheoretisch und genossenschaftsrechtlich ein heikles Thema, ein Mitglied einer Genossenschaft nur
durch Dividendenausschüttung zu fördern und ihm dadurch
beispielsweise den Strombezug zu subventionieren. Von einer
reinen Dividenden-Genossenschaft kann aber im vorliegenden
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Beispielsfall nicht gesprochen werden. Das Beispiel unterscheidet sich von einer reinen Dividendengenossenschaft zumindest
dadurch, dass die Mitglieder das beziehen würden, was die Genossenschaft herstellt.
Das Heikle an dem Thema ist allerdings, dass man nicht genau
weiß, welchen Strom man bezieht. Darüber hinaus können die
meisten Kleinkraftwerksbetreiber und die Photovoltaik-Betreiber keine 100-prozentige Versorgungssicherheit herstellen. Aus
diesem Grund speisen im Prinzip alle Kleinkraftwerksbetreiber
in Österreich ins öffentliche Netz ein. Als Strombezieher hat
man letztendlich nur einen Vertrag mit einem normalen Stromerzeuger.
In dieser Situation würde ich das genannte Modell genossenschaftsrechtlich für zulässig halten, eben weil jeder Einzelne
den Strom tatsächlich auch bezieht und weil es nicht darauf
ankommen kann, wie der Verrechnungsweg ist. Ich kann hier
schon mittelbar sagen, dass es mir als Mitglied ein Anliegen ist,
dass Ökostrom erzeugt wird. Aus diesem Grund beteilige ich
mich da und bekomme einen gewissen Ertrag daraus und das
erleichtert mir den Strombezug. Vielleicht könnte ich auch eine
Relation zwischen Stromverbrauch und Beteiligungsausmaß
herstellen, nach dem Motto, je mehr Strom ich verbrauche, desto
mehr Geschäftsanteile kaufe ich. Ein solches Modell würde ich
als Firmenbuchrichter ohne Bedenken eintragen.
c)

Wenn man das Crowdinvesting auch als Chance für Banken
sieht, wie schaut es dann mit dem Konsumentenschutz aus, wenn
beispielsweise eine Regionalbank beim Vertrieb der Geschäftsanteile behilflich ist oder das sogar übernimmt? Angenommen
es geht was schief, haftet dann wer privat?
Prof. Dellinger:
Beim Vertrieb von Genossenschaftsanteilen muss man schon
aufpassen. Gerade wenn man sagt, man ist eine Volksbank oder
Raiffeisenbank und möchte sich hier engagieren – es wäre ja die
„richtige“ Rechtsform –, ist gewisse Vorsicht geboten.
§ 38 Wertpapieraufsichtsgesetz bestimmt Pflichten für die professionellen Vertreiber von Veranlagungen. Es kommt in diesem Fall
nicht darauf an, ob die Veranlagung prospektpflichtig ist oder
nicht. Selbst wenn die Veranlagung 100-mal prospektfrei ist, beispielsweise weil sie unter den Grenzwerten ist, muss eine Bank,
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welche sich am Vertrieb beteiligt, als professioneller Anbieter
und Wertpapierdienstleister die Interessen des Kunden wahren.
Die Bank muss sich informieren, ob ein potentieller Kunde von
seinem Anlegerprofil her überhaupt das Bedürfnis hat, an der
Genossenschaft beteiligt zu sein und ob dieser Geschäftsanteil
für ihn passt.
Es stellen sich darüber hinaus noch weitere Fragen: Sind solche
Geschäfte im Sinne der Compliance zulässig? Wenn es keine
Veranlagung nach dem Kapitalmarktgesetz ist, stellen sich auch
noch zivilrechtliche Fragen.
Banken genießen jedenfalls besonderes Vertrauen. Sobald sie
sich irgendwo stark einbringen, übernehmen sie damit auch eine
gewisse Verantwortung.
d)

Obige Frage wird erweitert: Das heißt eine Kombination ist nicht
wirklich empfehlenswert aus Sicht der Genossenschaft?
Prof. Dellinger:
Das Crowdfunding ist auch für die eigene Eigenmittelausstattung der Banken interessant. Das Thema „selfplacement“
ist jetzt gerade unter Beobachtung seitens der EBA, weil man
festgestellt hat, dass Banken, die an ihre eigenen Kunden ihre
eigenen Eigenmittelinstrumente vertreiben, in der Vergangenheit
auch nicht immer die ganz richtige Aufklärung gemacht haben.
Das ist insbesondere am Beispiel der spanischen Sparkassen
diskutiert worden. Die haben Nachrang- oder Ergänzungskapitalanleihen, wie man heute sagen würde, im großen Stil als
besser verzinsten Sparbuch-Ersatz an die Kunden verkauft.
Dabei haben sie nicht hinreichend deutlich darauf hingewiesen,
dass der Kunde im Falle der Insolvenz der Sparkasse, anders als
bei einem Sparbuch, keine Einlagensicherung hat und zu 100%
durch die Finger schaut. Das ist schon ein Unterschied zu einem
Sparbuch. Beim Sparbuch haben wir ja bekanntlich eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro, bei Nachrang-Anleihen hingegen
nicht einmal die Konkursquote (eben wegen des Nachrangs). Auf
diesen Unterschied sollte man als Bank doch „kurz hinweisen“.
Vor allem wenn man ohnehin schon in Eigenmittel-Schwierigkeiten ist, wäre es äußerst interessant für den Kunden davon
zu erfahren. Also da besteht in der Branche teilweise auch noch
Verbesserungsbedarf.
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Wir haben uns einmal durchüberlegt, was man alles tun müsste,
um wirklich Genossenschaftsanteile im großen Stil zu vertreiben.
Bisher ist das ja nicht geschehen. Das ist kein übliches Modell –
bei 7,27 Euro, was bei Raiffeisen noch der übliche Geschäftsanteil
ist, oder 7,26 Euro oder 8 Euro und einem Stück davon brauche
ich nicht wahnsinnig lange über das Anlegerrisiko aufklären.
Aber wenn man einmal 10.000 Euro Geschäftsanteil von einem
Einzelnen hereinnimmt, wäre es ein netter Zug über eine allenfalls bestehende Nachschusspflicht entsprechend eingehend zu
informieren. Die Beitretenden sind früher natürlich auch informiert worden, aber halt nicht ganz so intensiv und gleichsam
„fett gedruckt“.
An sich ist in jeder ordentlichen Generalversammlung das erste
Thema, dass der Vorstand in seinem Bericht über den Mitgliederstand über die Entwicklung der Geschäftsanteile und über die
auf die Geschäftsanteile entfallenden Haftsummen informiert.
Aber wenn man sich draußen umhört und unter den Mitgliedern
eine Umfrage macht: „Wissen Sie eigentlich über Ihre Haftungssituation bescheid?“, bin ich mir nicht sicher, ob alle wissen, eine
wie vielfache Haftung es in ihrer Volksbank oder Raiffeisenbank
gibt und dass diese drei Jahre nachwirken kann.
e)

Frage zum Thema Revisionsverband, wie viel kostet ungefähr
eine Prüfung?
Prof. Dellinger:
Genossenschaften sind grundsätzlich alle zwei Jahre von einem
unabhängigen Revisor zu prüfen, welchen der Revisionsverband
entsendet. Der Revisor ist jemand, der die Prüferbefähigung erworben hat – so etwas Ähnliches wie ein Wirtschaftsprüfer, der
aber beim Revisionsverband angestellt ist.
Der Unterschied zur Abschlussprüfung besteht darin, dass der
Prüfungsgegenstand nicht nur die Gesetzmäßigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses ist (Bestätigungsvermerk), sondern
auch die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowohl der
Einrichtungen der Genossenschaft (wie ist die aufgestellt, wo ist
investiert worden) als auch ihrer Geschäftsführung. Das nennt
man Gebarungsprüfung.
Für Genossenschaften gibt es drei Kriterien wie man eine kleine
Genossenschaft von einer mittelgroßen Genossenschaft unter-
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scheidet – das sind 4,84 Mio. Euro Bilanzsummer, 9,68 Mio. Euro
Umsatzerlöse und 50 Arbeitnehmer.
Wenn die Genossenschaft bei 2 von diesen 3 Merkmalen darüber
ist, ist sie mittelgroß. Sobald sie mittelgroß ist, wird sie jährlich
geprüft. Das ist dann kein großer Unterschied mehr zu einer
GmbH; eine mittelgroße GmbH wird auch jährlich geprüft, hat
auch den Wirtschaftsprüfer; die AG sowieso.
Solange die Genossenschaft aber kleiner ist, also nicht zwei von
drei dieser Kriterien erfüllt, ist sie eine kleine Genossenschaft
und die wird nur alle zwei Jahre geprüft.
Wenn sie mittelgroß ist, zahlt sie entsprechend mehr, eben je
nach Zahl der Prüfungstage.
f)

Verständnisfrage, weil die 750.000 Euro im Raum standen, bezogen auf eine bestehende Genossenschaft die ja, wie man sagt,
ein Daueremissionsrecht hat – jederzeit können Mitglieder aufgenommen werden, vorhandene Mitglieder können ihre Anteile
aufstocken. Ist diese sozusagen „normale Entwicklung“ von der
Aufstockung der Mitglieder erfasst? Anders ausgedrückt: Wenn
man rückblickend sagt, dass mehr als 750.000 Euro pro Jahr an
Eigenkapital dazu kommt, dann hätten wir einen Prospekt gebraucht?
Prof. Dellinger:
Die Prospektausnahme brauche ich nur für das öffentliche Angebot. Was allerdings ein öffentliches Angebot ist, ist eine schwierige Frage. Es gibt zwar einfache Fälle – wenn ich Werbung in der
Zeitung mache oder ein Plakat aufhänge, dann ist das sicher ein
öffentliches Angebot. Was aber gilt, wenn Leuten, die in meine
Geschäftslokale kommen, in zahlreichen Einzelgesprächen ein
Angebot unterbreitet wird? Das könnte auch eine Strategie sein,
es sind aber trotzdem lauter Einzelgespräche mit einem gewissen
Potential.
Wenn also aufgrund einer „sukzessiven Öffentlichkeit – in der
Judikatur deutet einiges darauf hin – und meiner Strategie mit
500 Leuten Einzelgespräche geführt worden sind, kann man
auch von einem öffentlichen Angebot sprechen.
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Zwischenruf:
Da gibt es aber im KMG § 3 Abs 1 Z 14 die Ausnahmebestimmung, dass im EWR Staat bis zu 150 Anleger, die nicht qualifiziert sind, keine Prospektpflicht auslösen. Nur der Kreis muss
vorher definiert sein. Es wäre nicht zulässig mit 500 Leuten zu
reden und zu sagen jene 149, welche gezeichnet haben, waren es.
Es muss also schon vorher der Kreis definiert werden, wie beispielsweise jene, welche der Steuerberater x geschickt hat oder
alle Einwohner von Großrahming etc.
Prof. Dellinger:
Sie haben Recht, es gibt diese Grenze von weniger als 150 Personen. Aber die Anwendbarkeit dieser Ausnahme setzt ja schon
voraus, dass es ein öffentliches Angebot war.
Dieser Grenzwert von 150 Personen für die Ausnahme ist rechtlich also nicht dasselbe wie die Öffentlichkeit, aber die FMA
orientiert sich trotzdem auch für die Öffentlichkeit an der 150
Personen Grenze. Es gibt allerdings eine OGH Entscheidung,
bei der es um eine öffentliche Veranstaltung ging, wo 50 Leute
anwesend waren und wo dann im weiteren Verlauf Fremde, die
gekommen sind und gefragt haben „kann ich das auch haben?“
nicht abgewiesen wurden. Dies ist als öffentliches Angebot gewertet worden.
Das zeigt, es ist eine schwierige Frage, was ein öffentliches Angebot ist, aber gehen Sie davon aus, dass es so etwas gibt wie eine
sukzessive Öffentlichkeit. Wenn ich grundsätzlich die Absicht
habe, das Angebot allen möglichen Leuten anzubieten und meine
Anlageberater darauf ansetze und sie instruiere, die Emission
immer anzubieten, wenn es für jemanden passend ist bzw. für
jemanden von Interesse ist (Wahrung der WAG Pflichten – Anlageberatung immer im besten Interesse des Kunden!), dann ist
das ein öffentliches Angebot.
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