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Stellungnahme: 
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Genossenschaften (BR-Drs. 577/18) 

Das Land Brandenburg möchte eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel der Änderung des Genos-
senschaftsgesetzes auf den Weg bringen. Die genossenschaftlichen Prüfungsverbände sollen 
verpflichtet werden, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich 
über mögliche Verstöße von geprüften Genossenschaften gegen das Kapitalanlagegesetzbuch 
oder gegen das Vermögensanlagengesetz zu informieren, damit die BaFin aufgrund dieser Hin-
weise tätig werden kann. Daneben soll auch den Behörden zur Beaufsichtigung der genossen-
schaftlichen Prüfungsverbände die Möglichkeit eingeräumt werden, der BaFin Verstöße gegen 
das Kapitalanlagegesetzbuch oder das Vermögensanlagengesetz anzuzeigen, die ihnen im 
Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit bekannt geworden sind. 
 
Das Ziel des Gesetzesantrags, die Rechtsform Genossenschaft vor unseriösen Geschäftsmodel-
len, die dem grauen Kapitalmarkt zugeordnet werden können, zu schützen, wird von uns unein-
geschränkt  unterstützt. Als größter genossenschaftlicher Prüfungsverband engagieren wir uns 
mit Nachdruck gegen die vereinzelten "schwarzen Schafe", die sich den guten Ruf der Genos-
senschaften, zunutze machen, um ihre Geschäftsmodelle zu etablieren, die häufig nur den Initia-
toren und Vertriebspartnern dienen.  
 
Bei der Umsetzung eines solchen möglichen Gesetzgebungsvorhabens muss allerdings immer 
auch bedacht werden, dass es sich um wenige Einzelfälle handelt und fragwürdige Geschäftsak-
tivitäten im grauen Kapitalmarkt in der Rechtsform Genossenschaft nur einen sehr kleinen Teil 
ausmachen. Insgesamt ist das Genossenschaftswesen in Deutschland von einem nachhaltigen 
und mitgliederorientierten Geschäftsmodell der Genossenschaften geprägt, was nicht zuletzt 
durch das genossenschaftliche Prüfungs- und Beratungssystem sichergestellt wird.  
 
Insofern ist aus unserer Sicht darauf zu achten, die aktuellen gesetzlichen Regelungen, die ihrer-
seits erst kürzlich geschaffen  worden sind, mit "Augenmaß" zu modifizieren und den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten, um die wenigen "schwarzen Schafe" zu identifizieren und 
entsprechend dagegen vorgehen zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund nehmen wir zu den vorgeschlagenen Regelungen wie folgt Stellung. 
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Grundsätzlich  
Die Gesetzesänderung schafft ein Sonderrecht für Genossenschaften, das in solcher Form bei 
anderen Rechtsformen, die mutmaßlich sehr viel häufiger von zum Teil kriminellen Missbräuchen 
betroffen sind, nicht besteht. Unserer Ansicht nach gerät etwas aus dem Blick, dass es sich bei 
den beobachteten Fällen um ggf. strafbare Aktivitäten im Bereich des unregulierten grauen Kapi-
talmarktes handelt. Der Missbrauch genossenschaftlicher Rechtsformen ist aber vor dem Ge-
samthintergrund des grauen Kapitalmarktes und der dortigen "Kriminalität" nur ein sehr kleiner 
Ausschnitt. Wenn hier eine "Meldepflicht" eingeführt wird, muss gleiches auch für Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater erfolgen, die Unternehmen in anderen Rechtsformen betreuen, wenn dort 
im Rahmen ihrer Tätigkeit strafbare Handlungen des Unternehmens festgestellt werden.  
 
Letztlich handelt es sich um ein Gesamtproblem des grauen Kapitalmarktes, das nicht auf Ge-
nossenschaften beschränkt ist. Soweit hier zusätzliche Regulierungen für erforderlich angesehen 
werden, bietet es sich ggf. an im Zuge der anstehenden Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie 
oder der geplanten Neuordnung eines Unternehmensstrafrechts entsprechende rechtsformneut-
rale Regelungen zu treffen und so eine "Gesamtüberwachung" des grauen Kapitalmarktes si-
cherzustellen.  
 
 
I. Neufassung von § 62 Abs. 3 Satz 2 GenG n. F.  
Vorab ist anzumerken, dass § 62 Abs. 3 Satz 2 GenG in der aktuellen Fassung erst etwas mehr 
als ein Jahr gilt. Dieser soll durch den Gesetzesentwurf erneut geändert werden. Belastbare Er-
kenntnisse, ob die aktuelle Regelung ebenso gut die zuvor genannten Ziele erreicht, liegen aus 
unserer Sicht noch nicht vor. Es erscheint daher unverhältnismäßig bereits zum jetzigen Zeit-
punkt Änderungen vorzunehmen. Dabei muss auch bedacht werden, dass die Möglichkeiten der 
Entdeckung von Missständen im Rahmen von Prüfungen nach § 53 I GenG nur begrenzt sind. 
Solche Prüfungen finden nachträglich und im Regelfall nur alle 2 Jahre statt. Soweit Kleingenos-
senschaften betroffen sind, ist zudem eine Vor-Ort-Prüfung nach § 53a GenG nur in jedem zwei-
ten Fall – also ggf. nach 4 Jahren vorgesehen. Durch die Gesetzesänderung würde daher ver-
mutlich allenfalls ein geringfügiger Fortschritt erzielt werden können. Die Durchbrechung der Ver-
schwiegenheitsverpflichtung einer Prüfungsinstanz sollte unseres Erachtens ein enger Ausnah-
mefall bleiben, da die Vertraulichkeit von Mandanteninformationen eine zentrale Grundlage der 
Arbeit aller Wirtschaftsprüfer und ähnlicher Berufe ist. 
 
Wir plädieren daher dafür, zunächst einmal Erfahrungen mit der 2017 neu geschaffenen Befugnis 
abzuwarten.  
 
a. Ermessensentscheidung vs. Pflicht  
Gegenüber der aktuellen Fassung würde statt einer Ermessensentscheidung des Prüfungsver-
bands eine Pflicht zur unverzüglichen Weiterleitung von Informationen an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingeführt. Ein Abwarten auf Ebene des Prüfungsverban-
des wäre durch das Einfügen des Wortes "unverzüglich" nicht mehr möglich. Nach dem jetzigen 
Wortlaut ist die Meldung an die BaFin die ultima ratio, wenn die Genossenschaft von sich aus 
nicht zu zulässigen Geschäftszwecken zurückkehrt. Dieses stufenweise Vorgehen würde dem 
Prüfungsverband genommen. Gleichwohl soll er ausweislich der Begründung die betroffene Ge-
nossenschaft weiterhin vollumfänglich zur Einhaltung eines zulässigen Geschäftsgebaren anhal-
ten. In Fällen besonderer Dringlichkeit - also bei zu erwartenden Schäden für die Mitglieder - 
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ergibt sich bereits nach der derzeit gültigen Regelung eine Pflicht zur Weitergabe. Vor diesem 
Hintergrund erschließt sich nicht, warum eine generelle Pflicht zur Informationsweitergabe im Ge-
setz verankert werden soll. Es stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit, da es sich bei § 62 
Abs. 3 S. 2 GenG um eine Ausnahmevorschrift zur Durchbrechung der Verschwiegenheit des 
Prüfungsverbandes handelt. Bei der Weitergabe durch die Staatsaufsicht nach § 64 Abs. 4 GenG 
n. F. soll der Aufsichtsbehörde ein Ermessen zustehen. Vor diesem Hintergrund sollte es bei der 
gültigen Regelung bleiben.  
 
b. Änderung des Tatbestands  
aa. Verweis auf § 15 KAGB  
Die aktuelle Regelung stellt im ersten Schritt auf das Vorhandensein eines zulässigen Förder-
zwecks nach § 1 GenG ab und im 2. Schritt auf das Vorhandensein von Anhaltspunkten einer 
festgelegten Anlagestrategie. Diese konsequente Prüfungsreihenfolge geht auf Auslegungs-
schreiben zum Anwendungsbereich des KAGB und zum Begriff des "Investmentvermögens" (Ge-
schäftszeichen Q 31-Wp 2137-2013/0006, 14.06.2013, geändert am: 09.03.2015), II. 3. zurück. 
Bei wertender Gesamtschau verfolgt eine Genossenschaft nach § 1 Abs. 1 GenG regelmäßig 
keine festgelegte Anlagestrategie, sodass kein Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 
KAGB vorliegt. Es erschließt sich nicht, weshalb der Gesetzesentwurf nun auf unerlaubte Invest-
mentgeschäfte im Sinne des § 15 KAGB abstellt. Das Vorhandensein eines zulässigen Förder-
zwecks führt zur Unanwendbarkeit des § 1 KAGB, so dass § 15 KAGB keine Anwendung findet. 
Eine inhaltliche Änderung sollte mit der Neuregelung daher nicht einhergehen, außer dass die 
zuvor genannten Prüfungsschritte durch den Verweis auf § 15 KAGB nicht mehr deutlich werden. 
Es sollte bei der alten Regelung bleiben, die an den Förderzweck anknüpft.  
 
bb. Aufnahme Verstoß gegen Emittenten-Privileg nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 u. 1a Vermögensan-
lagengesetz (VermAnlG)  
Die Aufnahme eines Verstoßes gegen das Emittenten-Privileg nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 u.1a 
VermAnlG stellt eine Erweiterung und zusätzliche Pflicht des Prüfungsverbandes dar. Hierfür bie-
tet der gesetzliche Rahmen u. a. über das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG) klare 
Zuständigkeiten und ausreichende Möglichkeiten. Darüber hinaus sollte § 62 Abs. 3 Satz 2 GenG 
eine Ausnahmevorschrift bleiben. Mit der Ergänzung erhält die Vorschrift eine weitere Ausnahme. 
Es besteht die Gefahr der stückweisen Aufweichung der Vorschrift.  
 
Darüber hinaus hat der Prüfungsverband - anders als die regelmäßige Prüfung des Förder-
zwecks, § 58 Abs. 1 S. 3 GenG - keine explizite Verpflichtung zur Aufdeckung von Betrug oder 
von wesentlichen Gesetzesverstößen. Die Prüfung des § 1 GenG kann konsequenterweise nur 
der zuständige Prüfungsverband durchführen. Es ist unklar, ob mit der Ergänzung eine regelmä-
ßige Prüfungspflicht einhergehen soll oder ob ein Verstoß nur bei "Gelegenheit" gemeldet werden 
soll.  
 
Dem Prüfungsverband sollte  im Hinblick auf die Weitergabe ein Ermessen eingeräumt werden.  
 
II. Ergänzung von § 64 Abs. 4 GenG n. F.  
Der neue Abs. 4 räumt der Aufsichtsbehörde ein Recht zur Weitergabe von Informationen an die 
BaFin bei Verstößen gegen das KAGB bzw. VermAnlG ein. Der Anwendungsbereich der Vor-
schrift dürfte gering sein, wenn Prüfungsverbände ihrer Pflicht nach § 62 Abs. 3 Satz 2 GenG n. 
F. nachkommen. Diese Regelung betrifft das Verhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und BaFin, 
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so dass weder Genossenschaften noch Prüfungsverbände Adressat der Vorschrift sind und wir 
der Neuregelung neutral gegenüberstehen. Es sollte jedoch bedacht werden, dass Gegenstand 
der Tätigkeit der Aufsichtsbehörde im Sinne des § 64 GenG in erster Linie die Abwicklung der 
Prüfungsdurchführung des überwachten Verbandes ist und nicht die Prüfung von Verhältnissen 
einzelner Genossenschaften. Diese unterliegen wie alle sonstigen Unternehmen keiner geson-
derten Überwachung durch staatliche Behörden, soweit das nicht in speziellen Gesetzen ange-
ordnet ist. Daher dürfte der Anwendungsfall der vorgeschlagenen Norm nur gering sein.   
 
 
 
Fazit 
Das Ziel die Rechtsform Genossenschaft vor unseriösen Geschäftsmodellen zu schützen, teilen 
wir uneingeschränkt. Die Informationsweitergabe an die BaFin (§ 62 GenG) wurde erst im ver-
gangenen Jahr geschaffenen. Bevor eine Gesetzesänderung erfolgt, sollte abgewartet werden, 
wie sich diese Vorschrift bewährt.  
 
Der Gesetzesantrag schafft ein Sonderrecht für Genossenschaften, bei denen die vertrauliche 
Behandlung von Prüfungserkenntnissen weiter eingeschränkt wird. Das Problem der Straftaten 
oder des Verbraucherschutzes im Bereich des unregulierten Kapitalmarktes betrifft alle Rechts-
formen gleich. Wenn hier eine "Meldepflicht" eingeführt wird, muss gleiches auch für Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater erfolgen, die Unternehmen in anderen Rechtsformen betreuen, wenn 
dort im Rahmen ihrer Tätigkeit strafbare Handlungen des Unternehmens festgestellt werden. 
Denn der Missbrauch in der Rechtsformen Genossenschaft ist vor dem Gesamthintergrund des 
grauen Kapitalmarktes und der dortigen "Kriminalität" nur ein sehr kleiner Ausschnitt.  
 


