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Neues zum Kleinanlegerschutzgesetz

Crowdinvestments:
Kabinett bleibt hart
Mit der Verabschiedung des Kleinanlegerschutzgesetzes im November dieses Jahres hat das Kabinett die Befürchtungen der CrowdinvestmentBranche eins zu eins wahr werden lassen. Gründer, die ihre Idee über den Schwarm finanzieren wollen, sollen ab Sommer nächsten Jahres wie
Emittenten von Kapitalanlagen behandelt werden. Die entscheidende Änderung: Auch partiarische Darlehen, die zentrale Beteiligungsform für CrowdINVESTMENTS SOLLEN ALS u6ERMÚGENSANLAGENh EINGEORDNET UND DAMIT DEM 'ESETZ àBER 6ERMÚGENSANLAGEN UNTERWORFEN WERDEN $AS WIRD !USWIRKUNGEN
auf alle Beteiligten haben.

Schutz schafft Vertrauen
Die Debatten zwischen den verschiedenen Interessenvertretern
sollten vor der Umsetzung des Gesetzes die Sinnfrage nicht außen vor lassen. Für Gründer und Plattformbetreiber gilt es, ihre
Rolle als Verantwortliche in Kapitalanlage-Sachverhalten einzusehen. Innovationsanspruch verlangt nicht, sich der Einsicht in
die Mechanismen jahrzehntealter Finanzierungsmodelle – und
in die gereiften Erkenntnisse über den Umgang mit ihnen – verschließen zu müssen. Es geht eben nicht nur darum, sich mit
einem „Mausklick“ mit „wenig Geld an einer guten Idee“ zu beteiligen. Es geht auch um unklare Darstellungen und Totalverlust.
Start-ups müssen sich eines klar vor Augen halten: Wer scheitert und seine Anleger zuvor unzureichend informiert hat, der
wird nicht, wie jüngst Max Levchin, einer der Gründer von PayPal,
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etreiber von Crowdinvestment-Plattformen benötigen
im Ergebnis eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz und werden der Aufsicht der BaFin unterworfen.
Gründer haben als Emittenten einen Prospekt zu erstellen, der
die Chancen und Risiken ihrer Idee genau beschreibt– und dessen Erstellungskosten in vielen Fällen das anvisierte Finanzierungvolumen übersteigen dürften. Trotz der Tatsache, dass die
Lobbyarbeit auf allen Seiten in vollem Gange ist, ist es unwahrscheinlich, dass die Beratungen in Bundesrat und Bundestag
noch zu Änderungen an diesen Grundregeln führen werden. Entscheidend (und Schwerpunkt der jetzigen Debatte) sind deshalb die Ausnahmetatbestände. Nach wie vor fallen Emissionen
bis 100.000 EUR nicht in den Anwendungsbereich der Prospektpflicht. Dasselbe soll nun auch gelten, wenn die Gesamtemission 1 Mio. EUR nicht übersteigt und der Anteil je Anleger nicht
größer als 10.000 EUR ist. Probleme bereitet der online operierenden Branche die Forderung, Vermögensanlageinformationsblätter zwingend vom Anleger unterschrieben per Post zurückschicken zu lassen. Kritik gilt auch den Werbebeschränkungen.
Werbung für Crowdinvestments soll nämlich nur noch in Medien geschaltet werden dürfen, „deren Schwerpunkt zumindest
auch auf der Darstellung von wirtschaftlichen Sachverhalten
liegt“. Die Werbung muss, so die diffuse Vorstellung der Bundesregierung, außerdem „im Zusammenhang mit einer solchen Darstellung“ stehen.

mit Statements zu seinen Fehltritten auf dem Cover der brand
eins zitiert. Sondern vor den Kadi. Schutz von Kleinanlegern
schafft Vertrauen und kann Crowdinvestments auch zu Akzeptanz über IT-affine Kreise hinaus verhelfen.

Fazit
Der Gesetzgeber wird gleichwohl gut daran tun, bei der wünschenswerten Überarbeitung an den eigentlichen Zweck des Gesetzes zu denken. Der Schutz von Kleinanlegern wird nicht gefördert, indem Lead-Investoren durch die 10.000-EUR-Grenze
ausgesperrt werden und die Begrenzung des maximal einzusammelnden Kapitals auf 1 Mio. EUR beschränkt wird. Lead-Investoren gucken genau hin und schaffen damit auch Sicherheit für
Kleinanleger. 1 Mio. EUR genügen oft nicht. Beide Einschränkungen dienen nicht dem Schutz von Kleinanlegern, sondern schaffen Anlaufprobleme für junge Unternehmen und verhindern deshalb, dass diese ihre Ideen in Deutschland umsetzen.
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