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Öffentliche Konsultation der EK  

„Crowdfunding in Europa — Untersuchung des 

Mehrwertes potenzieller Maßnahmen der EU“ 

 
 

Rolle der EU 
 
1. In welchen Bereichen wäre ein Eingreifen der EU sinnvoll? 
 
Welche Maßnahmen auf EU-Ebene könnten dazu beitragen, den Nutzen des Crowdfunding 
zu erhöhen? Für welche Formen des Crowdfunding wären diese Maßnahmen besonders 
nützlich? 
 
 
 Spenden Belohnungen Produkt- 

entwicklung 

Gewinn- 

beteiligung 

Darlehen Anteile/ 

Anleihen 

1.1. Sensibilisierung 
 

 
  x  x 

1.2. Kombination 
aus staatlicher 
Finanzierung und 
Crowdfunding 
 

 

     

1.3. Koordinierte 
Selbstregulierung 
 

 

  x  x 

1.4. Erfahrungs-
austausch und 
Austausch 
bewährter 
Regulierungs-
verfahren 
 

 

  x  x 

1.5. Erleichterung 
des Marktzugangs 
für alle EU-Länder 
 

 

  x  x 

1.6. Anlegerschutz 
 

 
  x  x 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Was behindert den Marktzugang für Spenden-, Belohnungs- oder 
Produktentwicklungskampagnen/-plattformen?* ( höchstens 500 Zeichen) 
 

Da es auf europäischer Ebene keine explizit für Crowdfunding formulierten rechtlichen 
Rahmenbedingungen gibt, kann es sein, dass Bürger davor zurückschrecken, Kampagnen 
oder Plattformen zu lancieren. Hier wären EU-weit einheitliche Qualitäts- und 
Kontrollstandards sinnvoll. Ziel dabei muss auch sein, grenzüberschreitendes Crowdfunding 
für alle Marktteilnehmer zu erleichtern.  
Aber zu hohe Regulierungen und Prüfaufgaben sind wirtschaftlich durch die Plattformen 
nicht tragbar, da die Transaktionssummen meistens im Vergleich zu anderen 
Finanzprodukten sehr klein sind. 

 
3. Können Sie noch andere Bereiche nennen, in denen die EU dazu beitragen könnte, die 
Möglichkeiten des Crowdfunding voll auszuschöpfen? ( höchstens 1000 Zeichen) 
 

Der europaweit einheitliche rechtliche Rahmen für Crowdfunding sollte vor allem für die 
Bereiche Gewinnbeteiligung, stille Beteiligungen, Genussrecht, qualifizierte 
Nachrangdarlehen sowie Anteile und Anleihen geschaffen werden. Das ist insbesondere 
deshalb nötig, weil in diesen Bereichen eine finanzielle Gegenleistung für die zur Verfügung 
gestellten Mittel vereinbart wird. 
 
Weiters sollte die Freigrenze von der Prospektpflicht, die steuerrechtliche Behandlung von 
Auszahlungen durch die Unternehmen und weitergehende Informationspflichten, die über 
bestehende hinaus gehen, europaweit - vor allem für Gewinnbeteiligungen - einheitlich 
geregelt werden.  

 
4. Alle Crowdfunding-Plattformen sollten verpflichtet werden, die Projekteigentümer und 
Geldgeber 
 

über die anfallenden Gebühren zu informieren 
die Zahlungsabwicklung zu garantieren 
die Identität des Projekteigentümers zu überprüfen 
die Rechtmäßigkeit der Projektvorschläge zu überprüfen 

 
5. Durch welche weiteren Maßnahmen könnten die Anleger geschützt werden, insbesondere 
im Fall direkter Crowdfunding-Kampagnen, die nicht über eine Plattform laufen? 
( höchstens 1500 Zeichen) 
 

Nicht nur die Identität von Projekteigentümern sondern auch die Identität von Geldgebern 
soll eindeutig geklärt sein.  
 
Alle Crowdfunding Plattformen sowie Initiativen die nicht über eine Plattform um 
Finanzierung werben, sollten klar erkennbar (zB in ihrem öffentlichen Auftritt) auf ein 
etwaiges (je nach Art) finanzielles (Verlust-) Risiko hinweisen und über die angestrebte 
Mittelverwendung aufklären. Bei Crowdfunding Plattformen sollten die Vergabekriterien und 
deren Gültigkeit ebenso klar erkennbar kommuniziert werden. 

 
Eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Geldwäschebestimmungen auf Betreiber 
von Crowdfunding-Plattformen wäre durchaus sinnvoll. 

 
Finanzielle Formen des Crowdfunding (Gewinnbeteiligung, Anteile, 
Schuldverschreibungen, Darlehen) 
 
12. Derzeit werden die EU-Rechtsvorschriften zu Finanzdienstleistungen auf 
Crowdfunding angewendet. Was halten Sie davon? 



 

Ich bin mit dem EU-Recht zu Finanzdienstleistungen nicht vertraut. 
Die Vorschriften sind angemessen und brauchen nicht geändert zu werden. 
Die Vorschriften sollten angepasst werden, um Crowdfunding besser abzudecken. 
Für Crowdfunding sind sie überhaupt nicht geeignet – es müsste ein neuer Rechtsrahmen 
speziell darauf zugeschnitten werden. 

 
13. Welche Maßnahmen sollten konkret angepasst werden und wie? (max. 5000 
Zeichen) 
 

Crowdfunding bildet eine direkte rechtliche Verbindung zwischen Projektträgern und 
Mikroinvestoren ab (egal ob direkt oder mit Hilfe einer CF-Plattform). Dieser Prozess ist nicht 
Gegenstand einer typischen Finanzdienstleistung, da der Mikroinvestor seine 
Investitionsentscheidung selbst trifft. Ein europäischer Rechtsrahmen muss daher klare 
Entscheidungen im Spannungsverhältnis Einfachheit/Kostengünstigkeit einerseits und 
Anlegerschutz andererseits treffen. Es kann nicht beides in gleichem Ausmaß gewährleistet 

werden. Daher sind Wertungsentscheidungen zu treffen und diese sind klar offen zu legen. 

 
Konkrete Maßnahmenanpassung könnten in neuen Rechtsakten, ergänzend zur  
Transparency Directive (Informationspflichten) und Market Abuse Directive (ua. 
Haftungsregelungen), vorgenommen werden. Weiters: 
- Einheitliche Definition der Freigrenze von der Prospektpflicht.  
- Einheitliche, verbraucherrechtliche Informationspflichten  

 
Auch eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Geldwäschebestimmungen auf 
Betreiber von Crowdfunding-Plattformen wäre durchaus sinnvoll.  

 
 
14. Ein europäischer Rechtsrahmen für Crowdfunding sollte wie folgt aussehen: 
 

Kampagnen/Plattformen mit grenzübergreifender Ausrichtung sollten freiwillig entscheiden 
können, ob sie die EU-Vorschriften (oder verschiedene nationale Vorschriften) einhalten 
wollen. 
 
Der neue Rechtsrahmen sollte gemeinsame Mindeststandards für alle Kampagnen/ 
Plattformen einführen. 
 
Er sollte einheitliche Regeln für alle Kampagnen/Plattformen einführen. 
Anders 

 
15. Welches andere System wäre Ihrer Ansicht nach geeignet? Ganz allgemein, auf 
einzelne Vorschriften können Sie später eingehen. ( höchstens 250 Zeichen) 
 

  

 
Marktzugang und Anlegerschutz 
 
16. Pflichten von Crowdfunding-Plattformen mit finanziellem Hintergrund 
 
Sollten die Pflichten von Plattformen, auf denen Kampagnen für die Vergabe von 
Krediten oder Anteilsrechte/Schuldverschreibungen (Aktien/Anleihen) laufen, auf EU-
Ebene harmonisiert werden? 

 
Antwortmöglichkeiten: 
Nein. 



Crowdfunding-Plattformen entscheiden selbst, ob sie eine bestimmte Leistung erbringen 
wollen oder nicht. 
Ja, für Darlehen. 
Ja, für Anteile/Anleihen. 
 
16.1. Information der Anleger über Investitions- oder Kreditrisiken 
 

Ja, für Anteile/Anleihen. 

 
16.2. Bewertung des Investorenprofil Risikoprofil, Einkommen, Vermögen, 
Bildungshintergrund usw. 
 

Ja, für Anteile/Anleihen. 

 
16.3. Sorgfaltspflicht/Einschätzung des Kreditrisikos von Projekten 
 

Ja, für Anteile/Anleihen. 

 
16.4. Beobachtung der Projektergebnisse nach erfolgreicher Kampagne 
 

Nein. 

 
16.5. Funktion als nomineller Anteilseigner oder Vertreter der Geldgeber in mit dem Projekt 
zusammenhängenden Gerichtsverfahren 
 

Ja, für Anteile/Anleihen. 

 
16.6. Lösung von Interessenkonflikten innerhalb der Plattform 
 

Nein. 

 
16.7. Ausgleich von Verlusten der Geldgeber (z. B. mit einer Versicherung oder 
Entschädigungsregelung) 
 

Nein. 

 
 
  



17. Welche anderen Pflichten sollten Crowdfunding-Plattformen dieser Art erfüllen? 
(höchstens 300 Zeichen) 
 

Zu ergänzen wäre bei den aufgezählten Pflichten ggf. auch eine verbindliche grobe 
Sorgfaltsprüfung durch die Plattformbetreiber im Zusammenhang mit Anlagebetrug bzw. der 
Risikogeneigtheit von Projekten/Unternehmen. 
 
Um Transparenz zu gewährleisten und um Geldgebern bestmögliche Entscheidungen und 
Risikoeinschätzungen zu ermöglichen, aber auch den Projektinitiatoren selbst 
betriebswirtschaftlich relevante Informationen zur Verfügung zu stellen, schlagen wir die 
Einführung eines Stufenmodelles vor, welches das Einsetzen von Informationspflichten in 
Abhängigkeit vom Finanzierungsvolumen als auch den inhaltlichen Mindestumfang regelt. 
(wie z.B. im Kapitalmarktgesetz in Österreich oder der Prospectus Directive auf EU Ebene).  
Crowdfunding Plattformen/ Initiatoren/Innen sollten jedenfalls Geldgeber/Innen (und 
eventuell auch Projektinitiatoren) ausführlich über das Risikopotential dieser 
Finanzierungsart informieren sowie klar über die Vergabebedingungen und deren (zeitliche 
und rechtliche) Gültigkeit Auskunft geben. 

 
18. Sollte den Geldgebern nahegelegt werden, ihre Crowdfunding-Investitionen breit 
zu streuen? 
 

Ja Nein 

 
19. Sollte ein Mindest-/Höchstbetrag für Investitionen von Einzelpersonen festgelegt 
werden? 
 

Nein - Mindestbetrag - Höchstbetrag 

 
20. Welcher Mindestbetrag (in Euro) sollte für die einzelnen Crowdfunding-Modelle 
eingeführt werden? (höchstens 200 Zeichen) 
 

    

 
21. Welcher Höchstbetrag (in Euro) sollte für die einzelnen Crowdfunding-Modelle 
eingeführt werden? (höchstens 250 Zeichen) 
 

    

 
22. Welche anderen Maßnahmen wären notwendig, um den Marktzugang zu 
ermöglichen, gleichzeitig aber die Risiken finanzieller Formen des Crowdfunding zu 
begrenzen? (höchstens 2000 Zeichen) 
 

   Um finanzielle Formen des Crowdfunding zu ermöglichen sollte sowohl für 
Plattformbetreiber sowie für Projektinitiatoren und Geldgeber ein Rechtsrahmen bereitgestellt 
werden, der Wettbewerbsverzerrungen minimiert, Rechtsicherheit maximiert und innerhalb 
der EU Harmonisierung wo notwendig und sinnvoll herstellt. Dabei sollte auf Transparenz, 
Informations- und Schutzansprüche bedacht genommen werden um den 
Geldgebern/Plattformbenutzern bestmögliche Entscheidungen zu ermöglichen, ohne dabei 
die Attraktivität des Finanzierungsinstruments durch unverhältnismäßige Bürden zu 
vermindern.  
Gleichzeitig sollte es der EU Kommission im Hinblick auf die Breite der Zielgruppe von 
Crowdfunding Plattformen (auf Geldgeber- als auch Initiatorenseite) ein Anliegen sein, 
(finanz-)wirtschaftliche Bildung zu fördern (vgl. Finanz-Vifzack). Schon dies könnte erheblich 
zur Risikoverminderung beitragen, ein Vorstoß auf EU Ebene wäre zu begrüßen. 

 



23. Welcher Rahmen wäre für Crowdfunding mit sozialen Zielen geeignet? Wie können 
soziale Ziele oder Auswirkungen gemessen werden? In welchem Maße müssen die 
Anleger geschützt werden? ( höchstens 3000 Zeichen) 
 

Das Einsammeln von Geldern mit dem Hintergrund soziale Ziele zu verfolgen sollte 
ausschließlich in Form von Spenden bzw. Reward-Modellen erfolgen und nicht unter Einsatz 
von klassischen Finanzinstrumenten. Letzteres kann bei spendenbegünstigen Einrichtungen 
außerdem steuerrechtliche Probleme hervorrufen. Gesetzliche Änderungen sind bei 
derartigen Crowdfunding-Modellen somit nicht erforderlich. 

 
 
24. Haben Sie weitere Anmerkungen? 
( höchstens 2000 Zeichen) 

 

Was die Formen von Crowdfunding betrifft, die in Frage 1 aufgelistet sind, wäre es unseres 
Erachtens sinnvoll, statt Darlehen die Formen Stille Beteiligung, Genussrecht und 
Qualifiziertes Nachrangdarlehen zu berücksichtigen. Diese sind im Bereich Crowdfunding 
üblich und gut handhabbar, während sich bei Darlehen Abgrenzungsschwierigkeiten zum 
Einlagenbegriff ergeben. 
Wenn man Pflichten von Crowdfunding-Plattformen gesetzlich festlegt (Frage 16), so sollten 
diese aus unserer Sicht am besten für alle Anlageformen gleichermaßen gelten, also im 
Sinne der Unterteilung in Frage 1. auch für die Beteiligungen am Gewinn des Unternehmens. 
Darlehen sollten ausgeklammert werden. Crowdfunding in Form von Darlehen sollte 
insbesondere aufgrund der Abgrenzungsprobleme mit dem Einlagengeschäftsbegriff und 
ausreichender alternativer Finanzierungsinstrumente nicht forciert werden. Zu ergänzen 
wäre bei den aufgezählten Pflichten in Frage 16 ggf. auch eine verbindliche grobe 
Sorgfaltsprüfung durch die Plattformbetreiber im Zusammenhang mit Anlagebetrug bzw. der 
Risikogeneigtheit von Projekten/Unternehmen. 

 

 


