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Dear Sir or Madam
We would like to thank you for the invitation to the Inception Impact Assessment on a Legislative
proposal for an EU framework on crowd and peer to peer finance. We have contributed to this
development in the past through our participation in the European Crowdfunding Stakeholder Forum.
The members of the German Crowdfunding Association are platforms in the fields of Equity-based
Crowdfunding, Peer-to-Peer Business Lending and. They cover more than 75% of the German Equitybased Crowdfunding and Real Estate Crowdfunding markets. Its members have collectively raised
more than 100 million Euros in 2017.
We would like to comment on the four options presented in the Impact Assessment and add additional
comments (in German) about the legislative environment in Germany.
1) No European Framework – The Proposal suggests using the existing situation as a baseline
scenario. However, it should be noted that the developments in the framework of the
European Capital Market Union already impact the national Crowdfunding Regulation. Even
though there is no standardized Crowdfunding Regime across Europe, the harmonization
efforts of the European Union are creating a “quasi-harmonized” Crowdfunding framework, for
instance in the area of Prospectus Requirements for the Issuance of Securities through
Crowdfunding platforms. Prospectus Regulation (EU) 2017/11291 will increase the threshold
for the obligation to release a Prospectus for securities from 100.000 Euro to (at least) 1
Million Euro. We encourage and support the European Commission in continuously revising
the MiFID framework, as it has done in the case of the Prospectus Regulation. The European
Crowdfunding Stakeholder Forum should continue to be the forum for these discussions with
the industry.
2) Building on Reputational Capital – A number of Crowdfunding Associations, including the
German Crowdfunding Association, have created their own Code of Conducts, are monitoring
the market and publishing Best Practices in Digital Consumer Protection. The German
Crowdfunding Association is in discussion with other organisations representing the
Crowdfunding Industry on the European level and in member states with the goal to
synchronize these self-regulation efforts. Compared to other industries, the self-regulation
efforts by our industry have been orchestrated in a swift and efficient way. The European
Commission has recognized these self-regulation efforts. We would like to encourage the
European Supervisory Bodies and their national counterparts to take the self-regulation efforts
into account when developing new legislative frameworks. We support the European
Commission in identifying and highlighting Best Practices in self-regulation.

1

https://ec.europa.eu/info/law/prospectus-regulation-eu-2017-1129_en

Anschrift
Bundesverband Crowdfunding e.V.
Köpenicker Straße 154
10997 Berlin

Vorstand
Jamal El Mallouki (Vorsitzender),
Uli Fricke, Volker Isenmann,
Dirk Littig, Ralph Pieper, Jörg Diehl
Tamo Zwinge

Geschäftsführer
Karsten Wenzlaff
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
VR 34825

Kommunikation
T +49 30 – 6098 89525
F +49 30 – 2332 89291
E kontakt@bundesverband-crowdfunding.de

Seite 2 von 7

3) A comprehensive EU approach – A comprehensive EU approach needs to cover three
areas to be efficient: a harmonized regime for platforms, a harmonized regime for issuers and
a harmonized regime relating to financial instruments, especially with reference to investor
communication and protection. Even though the MiFID Regime provides a harmonized regime
for passporting financial services and financial service providers, national legislators and
supervisory bodies have often added additional requirements (“gold-plating”) to the European
framework. which make passporting a very difficult, time-consuming and expensive
undertaking. In addition we see a significant risk that a European comprehensive approach
could result in a framework combining the least flexible aspects of diverse national
frameworks in order to garner national support.
4) A stand-alone opt-in framework for Cross-Border Crowdfunding – This approach would
leave national regulation as it is, but facilitate Cross-Border Crowdfunding through an opt-in
framework. However, it could also cause an asymmetric advantage to platforms operating in
more relaxed regulatory framework, due to the national supervisory body not able or not
willing to monitor foreign platforms.
In conclusion:
In the long-term, a comprehensive framework for equity-based and lending-based CF in Europe would
be our preferred option. In the medium-term, a stand-alone opt-in framework could facilitate cross
border activities.
Due to the asymmetric regulation in Germany, our members are concerned that platforms with more
flexible regulatory regimes will have a considerable advantage in Germany. We therefore would
encourage the European Commission in the short-term to identify Best Practices, analyse how
legislation has impacted the growth of the Crowdfunding Industry and monitor the implementation of
the new rules of the European Capital Market Union closely.
In following, we would like to briefly explain the asymmetric disadvantages which platforms in
Germany face.
With best wishes

Ralph Pieper
Member of the Board
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Crowdfunding in Deutschland
ist im europäischen Vergleich asymmetrisch benachteiligt
Beim besonders in Nordamerika und Europa exponentiell wachsenden Geschäftsmodell der
Schwarmfinanzierung droht Deutschland zurückzufallen. Grund ist das gegenwärtige deutsche
Regulierungsregime, das zwar auf der nationalen Ebene einen überwiegend verbraucherfreundlichen,
praxisgerechten und ausgewogenen Regulierungsrahmen gesetzt hat, der den jungen PlattformUnternehmen eine vergleichsweise niedrige Markteintrittsbarriere bietet, auf der anderen Seite aber
nicht kompatibel zur EU-weiten Regulierung von Finanzdienstleistungen ist, die innerhalb der
harmonisierten Regeln der Finanzmarktrichtlinie die Möglichkeit zur europaweiten Vermittlungstätigkeit
eröffnen.
In der Konsequenz führt diese, in Bezug auf die EU-weiten Expansionsmöglichkeiten asymmetrische
deutsche Regulierung dazu, dass eine junge und innovative Branche der nationalen Digitalwirtschaft
in ihren Wachstumsmöglichkeiten auf den deutschen Markt begrenzt ist. Umgekehrt steht aber
europäischen Plattformen aus anderen Ländern die Möglichkeit offen, sich unter Nutzung der
europäischen Regeln relativ einfach im deutschen Markt zu etablieren. Eine Asymmetrie zu
Ungunsten der in Deutschland beheimateten Schwarmfinanzierungs-Plattformen ist entstanden.
Das deutsche Regulierungsregime sollte dahingeend geändert warden, dass deutschen
Plattformbetreibern die EU-weit harmonisierte Geschäftstätigkeit ermöglicht werden, welche
regulatorisch einheitliche Markteintrittsmöglichkeiten für deutsche Plattformen außerhalb der
Landesgrenzen zu vertretbaren Konditionen und Kosten erlaubt.
Rechtslage in Deutschland nach dem „Kleinanlegerschutzgesetz“
Durch das „Kleinanlegerschutzgesetz“ wurden in Deutschland erstmals spezifische Regelungen für
Schwarmfinanzierungs-(Crowdfunding-)Plattformen geschaffen. Die Regelungen finden Anwendung
auf Plattformen, die im Internet Finanzierungen vermitteln, bei denen eine finanzielle Gegenleistung
des Emittenten vorgesehen wird. Finanzierungsverträge entstehen dabei unmittelbar zwischen
Investoren und Emittenten (digitale Direktfinanzierung). Dies beinhaltet zum einen das sogenannte
Crowdinvesting (Mezzanine-Kapital und (wirtschaftliches) Eigenkapital) und zum anderen das
Crowdlending oder Peer-to-Peer-Lending (erstrangiges Fremdkapital).
Die Regelungen des „Kleinanlegerschutzgesetzes“ sehen in § 2a VermAnlG n.F. eine
Prospektbefreiung bis zu einer Schwelle von EUR 2,5 Millionen vor. Diese greift ausschließlich für
bestimmte Vermögensanlagen im Sinne des VermAnlG (Nachrangdarlehen und „sonstige Anlagen“),
nicht aber für Wertpapiere. Ihr Eingreifen steht außerdem u.a. unter der Voraussetzung, dass eine
entsprechende Finanzierung durch eine Internet-Dienstleistungsplattform vermittelt wird, bei der es
sich entweder um einen Finanzanlagenvermittler im Sinne von § 34f GewO oder um ein
Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1a, § 32 Abs. 1 KWG handelt, das ausschließlich
Anlageberatung oder Anlagevermittlung erbringt.
Die ganz überwiegende Mehrheit der aktiven Schwarmfinanzierungsplattformen macht in diesem
regulatorischen System derzeit von der KWG-Ausnahme nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 lit. e) KWG Gebrauch
und agiert als Finanzanlagenvermittler im Sinne von § 34f GewO, nicht aber als
Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des KWG. Diese Plattformen erbringen ausschließlich
Anlagevermittlung in Bezug auf Vermögensanlagen.
Der wirtschaftliche Hintergrund hierfür ist, dass die geschaffene SchwarmfinanzierungsSonderregelung, die in § 2a VermAnlG angesiedelt worden ist, eine Prospektbefreiung nur in Bezug
auf Vermögensanlagen, nicht aber Wertpapiere im Sinne des WpPG und der EU-ProspektVO
vorsieht. Eine Prospektbefreiung im Sinne eines Schwellenwertes gilt für Wertpapieremissionen in
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Deutschland derzeit nur (nach allgemeinen Regeln) bis zu einem Emissionserlös in Höhe von EUR
100.000 über einen Zeitraum von zwölf Monaten (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 WpPG). Die Transaktionskosten
einer prospektpflichtigen Wertpapier-Emission sind im Bereich der Schwarmfinanzierung für die
meisten Finanzierungsprojekte prohibitiv hoch. Die Kosten, die allein für die Erstellung eines
Prospekts anfallen, betragen typischerweise zwischen EUR 30.000 und 50.000. Aus diesem Grund
wachsen viele Plattform nicht in dieses Segment, sondern begnügen sich mit dem Status nach § 34f
GewO und der Vermittlung von Vermögensanlagen.
Einige wenige derzeit in Deutschland aktive Plattformen vermitteln demgegenüber (prospektpflichtige)
Wertpapieremissionen im Status des gebundenen Vermittlers unter einem Haftungsdach (§ 2 Abs. 10
KWG). Das Haftungsdach ist Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1a, § 32 Abs. 1 KWG
und zur Einhaltung der Vermittlerpflichten nach §§ 31 ff. WpHG sowie weiterer aufsichtsrechtlicher
Pflichten u.a. aus KWG und GwG verpflichtet.
Das geschilderte Regelungsregime bewirkt damit, dass die Mehrzahl der derzeit in Deutschland
aktiven Plattformen faktisch innerhalb eines Bereichs tätig ist, der ausschließlich national-spezifischer
Regulierung unterliegt.
Die Regelungen des VermAnlG, der FinVermV und des § 34f GewO haben – anders als die
angesprochenen Regelungen von EU-ProspVO, WpPG, KWG und WpHG – ihren Ursprung nicht in
europäisch harmonisierten Regelwerken. Es handelt sich vielmehr um Besonderheiten des deutschen
Aufsichts- und Kapitalmarktrechts, die – historisch gewachsen – gleichsam als „zweite
Regelungsebene“ unterhalb der Regelungen eingezogen worden sind, die die deutsche Umsetzung
der europäisch harmonisierten Regelungen darstellen (insbesondere die nationalen Umsetzungen von
Prospektrichtlinie und Finanzmarktrichtlinie in WpPG, KWG und WpHG).
Anders als in anderen Mitgliedstaaten unterfällt damit die Mehrzahl der in Deutschland aktiven
Plattformen einem Regelungsrahmen, der die Möglichkeit des sogenannten „europäischen Passes“
nicht vorsieht, in dem also die Regeln zur gegenseitigen Anerkennung der Billigung bzw.
Erlaubniserteilung durch hoheitliche Stellen der verschiedenen Mitgliedstaaten nicht greifen.
Dies betrifft zum einen den regulatorischen Status der Plattform selbst. Die von den lokal zuständigen
Behörden erteilte und überwachte Lizenz nach § 34f GewO ist keine Lizenz, die innerhalb der
harmonisierten Regeln der Finanzmarktrichtlinie die Möglichkeit zur europaweiten Tätigkeit eröffnen
würde. Sie ist nicht „Passporting-fähig“.
Es betrifft zum anderen aber auch das Finanzierungsinstrument. Denn der sogenannte europäische
Pass für Wertpapierprospekte gemäß Prospektrichtlinie und Prospektverordnung knüpft erstens
derzeit – auch wenn insoweit die Rechtslage europaweit nicht klar bzw. einheitlich ist – an das
Vorliegen bzw. genauer gesagt die Billigung eines Prospektes, nicht aber an das Eingreifen einer
(national geregelten) Prospektausnahme an.
Außerdem aber sieht ein solches Passporting vor, dass es sich bei dem emittierten Instrument um ein
Wertpapier im Sinne der genannten Vorschriften handelt. Nachrangdarlehen und „sonstige Anlagen“
sind aber gerade keine Wertpapiere in diesem Sinne. Eine Prospektbefreiung, die im VermAnlG
angeordnet ist, ist damit gleichsam in doppelter Hinsicht nicht „Passporting-fähig“.
Erleichterter Erwerb einer Lizenz als Finanzdienstleistungsinstitut (Anlagevermittlung)
Die Art und Weise der Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie in Deutschland führt dazu, dass – anders
als in anderen Mitgliedstaaten – der Erwerb einer MiFID-Passporting-fähigen Lizenz als
Finanzdienstleistungsinstitut (Anlagevermittlung) für viele Schwarmfinanzierungs-Plattformen aufgrund
der damit verbundenen anfänglichen und laufenden regulatorischen Kosten sehr schwierig ist. Bei
diesen Plattformen handelt es sich häufig um junge Unternehmen kurz nach dem Markteintritt. Es
stellt im europäischen Vergleich einen erheblichen Wettbewerbsnachteil und ein Wachstumshemmnis
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dar, dass – wie die Realität des deutschen Schwarmfinanzierungs-Marktes zeigt – der Erwerb einer
MiFID-Passporting-fähigen Lizenz für die überwiegende Mehrzahl dieser Plattformen wirtschaftlich
(noch) nicht in Reichweite ist. Auch unabhängig von der Situation der derzeit bestehenden Plattformen
sollten die Markteintrittsbarrieren nicht so hoch sein, dass Neugründungen in diesem Bereich der
Marktzutritt aus regulatorischen Gründen versperrt wird.
Dies steht in Einklang mit den Zielen, die im Aktionsplan der EU-Kommission zur Schaffung einer
Kapitalmarktunion
formuliert
werden.
Demnach
sollen
„innovative
Formen
der
Unternehmensfinanzierung wie Crowdfunding, Privatplatzierungen und Kreditfonds unter gleichzeitiger
Wahrung des Anlegerschutzes und der Finanzstabilität“ gefördert werden. Dort heißt es weiter: „Auf
Wertpapieranlagen basierende Crowdfunding-Plattformen können schon heute im Rahmen der
Richtlinie über Märkte für Finanzdienstleistungen (MiFID) eine Zulassung erhalten und mit dem
Europäischen Pass geregelte Dienstleistungen erbringen bzw. Tätigkeiten ausüben (wenn die
Crowdfunding-Plattform als Wertpapierfirma zugelassen ist und die einschlägigen MiFID
Anforderungen erfüllt).“ In Deutschland scheitert dies aber (zusätzlich zum Fehlen eines geeigneten
Finanzierungsinstruments für eine europäische Expansion) faktisch an der Höhe der regulatorischen
Hürden für den Erwerb einer MiFID-Lizenz.
Wir plädieren dafür, in neuer aufsichtsrechtlicher Status des „digitalen Anlagevermittlers“ geschaffen
werden. Für diese neue Kategorie von FDI müssten inhaltlich ähnliche Anforderungen und
Vermittlerpflichten gelten wie derzeit für Schwarmfinanzierungs-Plattformen im Status von § 34f
GewO.
Ein solcher Regelungsrahmen trägt den Zielsetzungen des Investorenschutzes und der
Finanzstabilität angemessen Rechnung, ohne die Vermittler mit übermäßigen regulatorischen Kosten
zu belasten. Von diesem Pflichtenkatalog müsste nur insoweit abgewichen werden, wie dies durch
europarechtliche Vorgaben zwingend festgelegt ist.
Die neue Kategorie von FDI würde von BaFin und Bundesbank beaufsichtigt und erhielte eine
„Passporting-fähige“ Lizenz nach § 32 KWG.
Schaffung von transaktionskostengünstigen, „Passporting-fähigen“ Finanzinstrumenten
Eine Vermittlerlizenz, die zur europaweiten Tätigkeit berechtigt, reicht für sich genommen für eine
deutsche Plattform noch nicht aus, um europaweit digital Emissionen zu vermitteln. Hierfür ist
zusätzlich ein Finanzinstrument erforderlich, das auch bei kleineren Emissionsvolumina zu
vertretbaren Transaktionskosten europaweit öffentlich angeboten werden darf. Diese Möglichkeit
besteht derzeit nicht, wie oben bereits ausgeführt worden ist.
Die Beschlüsse, die die EU im Rahmen der Diskussion zur Kapitalmarktunion getroffen hat, haben wir
daher sehr begrüßt, insbesondere die Anhebung der Prospektschwelle für Wertpapiere bis 8 Millionen
Euro.
Auch bei einer Prospektschwelle in Höhe von EUR 8 Mio. wäre es aber nach derzeitiger Rechtslage
nicht möglich, rechtssicher ein europaweites Angebot einer prospektbefreiten Emission
durchzuführen. Denn der „europäische Pass“ knüpft derzeit an die Billigung eines Prospekts an.
Eine solche Regelung verhindert einen europäischen Markt für kleinvolumige Emissionen. Gründe, die
für eine solche – an sich wesensfremde – Einschränkung sprechen würden, sind nicht unmittelbar
ersichtlich. Insbesondere spielt es weder für den Investorenschutz noch für die Finanzmarktstabilität
eine Rolle, ob durch ein prospektbefreites Angebot in einer gegebenen Höhe Investoren in einem oder
in mehreren Mitgliedstaaten angesprochen werden.
Die europaweite Geltung der Privilegierung könnte außerdem – in Einklang mit dem deutschen, im
„Kleinanlegerschutzgesetz“ umgesetzten Konzept – an die Vermittlung durch eine Plattform gebunden
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werden, die als „Gatekeeper“ fungiert und schon aus eigenem Reputationsschutzinteresse
angemessene Transparenz von Emittenten einfordern wird.
Transaktionskostengünstige Prospektformate
Falls keine Passporting-fähige Prospektbefreiung geschaffen würde, ist jedenfalls die Definition von
transaktionskostengünstigen Prospektformaten dringend angezeigt.
Wir begrüßen, dass Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen „zur Erstellung eines Prospekts
in einem strukturierten Format in Form eines Fragebogens mit standardisiertem Text berechtigt“ sind,
„der vom Emittenten auszufüllen ist. Zu diesem Zweck sind sowohl das spezielle
Registrierungsformular als auch die spezielle Wertpapierbeschreibung entsprechend zu strukturieren.“
Im Bereich der digitalen Vermittlung könnte insoweit zusätzlich berücksichtigt werden, dass für
Investoren in der Regel auch die Möglichkeit besteht, Emittenten über die Plattform Fragen zur
Emission zu stellen. Dies wird von den Investoren in der Regel auch intensiv genutzt und die
Antworten der Emittenten werden in Investorenforen im Internet diskutiert. Diese interaktive Form der
Transparenz hat eine andere Qualität als die bloße unidirektionale Verlautbarung des Emittenten in
einem Prospekt, der notwendigerweise auch viele Informationen mit geringer Relevanz für Investoren
enthält und über dessen Inhalt letztlich der Emittent selbst entscheidet.
Denkbar wäre auch, verschiedene „Prospekt-Light“-Formate z.B. für einzelne Asset-Klassen in
Abstimmung mit Branchenverbänden auf Soft Law-Basis zu organisieren.
„Aktiengesellschaft Light“
Im Bereich echter Eigenkapital-Emissionen kommt in Deutschland erschwerend hinzu, dass neben
dem transaktionskostentreibenden Prospektregime bereits keine passende gesellschaftsrechtliche
Rechtsform
zur
Verfügung
steht,
innerhalb
derer
Eigenkapital-Emissionen
junger
Wachstumsunternehmen organisiert werden könnten.
Die GmbH ist als Rechtsform für geschlossene, personalistisch geprägte Gesellschaften konzipiert.
Das Eingehen und die Übertragung von Geschäftsanteilen erfordert stets die Mitwirkung eines Notars.
Die Aktiengesellschaft wiederum als Rechtsform für Publikumsgesellschaften bietet zwar einen guten
Investorenschutz in Form eines gesetzlich standardisierten und durch den Grundsatz der
Satzungsstrenge (§ 23 Abs. 5 AktG) abgesicherten Interessenausgleichs zwischen Gesellschaftern
und Gesellschaft sowie zwischen Minderheits- und Mehrheitsaktionären. Dieser Interessenausgleich
beruht auf einer über 100jährigen Rechtstradition und stellt ein entsprechend ausgefeiltes und im Kern
auch praxisfestes System dar.
In ihrer derzeitigen Form bringt die Aktiengesellschaft aber für die Unternehmen, die diese Rechtsform
wählen, sowohl im Zuge der Einwerbung von Kapital als auch bei der laufenden Verwaltung (z.B.
Präsenz-Hauptversammlung) erhebliche Transaktionskosten mit sich, da zum einen viele Vorgänge
gesellschaftsrechtlich streng formalisiert sind und zum anderen Aktien „geborene“ Wertpapiere sind,
sodass für ihre Emission zwingend das Schutzregime u.a. des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG)
in Verbindung mit der EU-Prospektverordnung sowie für in die Emission eingebundene Vermittler das
Kreditwesengesetz (KWG) und das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gelten.
Diese Transaktionskosten verbieten es jungen Wachstumsunternehmen in vielen Fällen, sich der
Rechtsform der Aktiengesellschaft zu bedienen. Die stattdessen derzeit im Rahmen des
Crowdinvesting genutzten und durch das „Kleinanlegerschutzgesetz“ gesetzlich privilegierten
Nachrangdarlehen haben demgegenüber für beide Marktseiten den Nachteil, dass es sich nicht um
ein echtes Eigenkapitalinstrument handelt. Sie können insbesondere nicht als dauerhafte Beteiligung
oder als bilanzielles Eigenkapital im Sinne des Handelsgesetzbuchs ausgestaltet werden. Es existiert
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außerdem kein gesetzliches Investorenschutzsystem wie in der AG. Nachrangdarlehen gewähren
keine Stimmrechte. Weiterhin ist die Beteiligungsform in keiner Weise gesetzlich standardisiert. Die
Regelungen des Aktiengesetzes werden daher in der Praxis von den Plattformen in aufwändiger
Strukturierungsarbeit in schuldrechtlichen Verträgen nachgebildet, um ein besseres
Investorenschutzniveau zu erreichen. Die fehlende Standardisierung steht darüber hinaus der
Herausbildung eines Sekundärmarktes (als Desinvestitionsmöglichkeit für Investoren) entgegen.
Im europäischen Ausland ist demgegenüber die Nutzung von echten Eigenkapitalinstrumenten im
Bereich des Crowdinvestings die Norm. Hier haben vielfach die jeweiligen Gesetzgeber und
Aufsichtsbehörden angemessene Erleichterungen für die Emission von Anteilen junger Unternehmen
geschaffen. Durch das derzeitige Fehlen von einfachen Lösungen im Bereich des echten
Eigenkapitals ist es denkbar, dass das Wachstum des deutschen Crowdinvesting-Marktes, aber auch
des problematischen deutschen Marktes für Wachstumskapital insgesamt, von der internationalen
Entwicklung abgekoppelt wird.
Eine Lösung für dieses Regelungsproblem könnte eine spezifische Beteiligungsform für
Wachstumsunternehmen sein, die nicht gänzlich neugestaltet, sondern – ähnlich wie die
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) aus der GmbH – durch punktuelle Modifikationen aus
der Aktiengesellschaft abgeleitet wird und im Ergebnis eine Variante der Aktiengesellschaft („AG
light“) darstellen würde.
Ziel müsste es dabei sein, ein möglichst gutes Investorenschutzniveau auf Basis des aktienrechtlichen
Interessenausgleichsystems zu geringeren Transaktionskosten zu erreichen. Gleichzeitig sollte aber
hinsichtlich der Regulierungsdichte ausreichend Spielraum gelassen werden, um weitere Innovationen
im Markt zuzulassen und den Marktakteuren ein Experimentieren mit den neuen Regelungen zu
ermöglichen.
Hierzu sollten punktuell im bestehenden System des Aktienrechts, Kapitalmarktrechts und Rechts der
Rechnungslegung die „Transaktionskostentreiber“ identifiziert und „entschärft“ werden, die sich auf
eine Kapitalaufnahme von jungen Wachstumsunternehmen am ehesten prohibitiv auswirken. Das
Ausmaß an Erleichterungen, das der jeweiligen „AG light“ gewährt wird, könnte dabei an Kennziffern
geknüpft werden, wie es derzeit bereits im Bereich des Rechts der Rechnungslegung durch die
Größenklassen nach § 267 HGB der Fall ist.
Daneben könnte – wiederum in Anlehnung an die Regelungen zur Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) – die Standardisierung von Dokumenten und Prozessen zur Senkung von
Transaktionskosten eingesetzt werden. Gesetzlich definierte oder auf „Soft Law“-Basis organisierte
Muster für Standard-Vorgänge in der AG wie etwa die Gründung, Kapitalerhöhung und Durchführung
der Hauptversammlung, die einer digitalen Abwicklung (einschließlich der „virtuellen
Hauptversammlung“) zugänglich wären, könnten entscheidend dazu beitragen, die „AG light“ von
Transaktionskosten zu entlasten. Zur dringend notwendigen Stärkung des Innovationsstandorts
Deutschland sollte im Dialog zwischen Gesetzgeber und Branchenverbänden ein entsprechendes, für
Wachstumsunternehmen passendes Regelungssystem entwickelt und umgesetzt werden.
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