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JEDES MITGLIED 
MUSS AKTIV WERDEN !



SEHR GEEHRTE MITGLIEDER,

wir blicken auf eine intensive Zeit zurück. Die Betriebsprüfung durch das 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung, einschließlich der Über-
prüfung der Gemeinnützigkeit der KWS, hat uns nun 3 Jahre beschäftigt.

Die Betriebsprüfung ist mit Stand heute abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist kurz zusammengefasst:
• Die Gemeinnützigkeit wird aberkannt.
• Die steuerlichen Auswirkungen sind nicht gravierend.
• Gemeinsam mit den Behörden wird der KWS ein Weg in die Zukunft durch   
 Umwandlung in eine neue Rechtsform aufgezeigt.

Parallel zum Prozess der Betriebsprüfung haben wir – wie Sie wissen – an einer 
zukunftsfähigen gesellschaftsrechtlichen Struktur gearbeitet. Dank dieser Vor-
arbeit können wir jetzt die KWS in eine neue, mit vielen Entwicklungschancen 
verbundene Unternehmensform überführen und damit den Aus- und Weiter-
bildungsbedarf unserer Branche weiter erfüllen. Denn schließlich ging es in der 
Vergangenheit, geht es in der Gegenwart und wird es weiter in der Zukunft 
darum gehen, quali� ziertes Personal für alle Energieformen und alle Bereiche 
unserer Energiewirtschaft aus- und weiterzubilden, um unsere Anlagen sicher 
zu betreiben. 

Mit der Umwandlung des KWS e.V. in eine neue Rechtsform beginnt erneut 
ein intensiver Prozess. Der wesentliche Unterschied zu anderen Prozessen liegt 
dieses Mal darin, dass sich jedes Mitglied aktiv äußern muss, ob es den Weg zur 
Umwandlung mitgehen möchte.

Mit der vorliegenden Broschüre tragen wir alle wichtigen Informationen für Sie 
zusammen, damit Sie sich auf den Umwandlungsprozess vorbereiten können. 
Stellen Sie gerne und jederzeit Ihre Fragen, persönlich oder unter 
vorstand@kraftwerksschule.de

Herzlichst Ihr 

Hubertus Altmann
Vorsitzender des Vorstandes

Herzlichst Ihr 

Hubertus Altmann
Vorsitzender des Vorstandes



WIR HABEN HANDLUNGSBEDARF

Die Betriebsprüfung durch die GKBP hat ergeben, dass die Gemeinnützigkeit nicht 
gegeben ist. Der Entzug der Gemeinnützigkeit hat Auswirkungen.

 Steuerrechtliche Konsequenz: Die KWS ist kein steuerbegünstigter Verein  
 mehr, sondern ein voll steuerp�ichtiges Unternehmen.

 Gesellschaftsrechtliche Konsequenz: Es besteht das Risiko, dass die KWS   
 nicht als Idealverein angesehen und damit aus dem Vereinsregister gelöscht  
 wird. In der Folge würden sowohl die Vorstände als auch die Mitglieder 
 persönlich haften.

WAS KÖNNEN WIR TUN?

Mehrere Optionen kommen in Betracht: 

 Das Risiko eingehen und abwarten, ob die Aberkennung als 
 Idealverein vollzogen wird.

 Gegen den Entzug der Gemeinnützigkeit klagen und sich in einen 
 jahrelangen Rechtsstreit mit unsicherem Ausgang begeben.
 
 Die KWS neu gründen.

 Die KWS in eine neue Rechtsform umwandeln.

Der Vorstand hat entschieden, die KWS in eine neue Rechtsform umzuwandeln, 
weil diese Option die Haftung für Mitglieder ausschließt und es für die KWS 
sichere und zukunftsfähige Rahmenbedingungen sowie den Erhalt des Vereinsver-
mögens gewährleistet.

Zusätzlich eröffnet diese Option eine Ausweitung der unternehmerischen 
Möglichkeiten für die KWS, z.B. die Bearbeitung neuer Geschäftsfelder
und Zielgruppen.

WELCHE RECHTSFORM IST FÜR DIE KWS 
DIE PASSENDE?

Mögliche Rechtsformen und Gestaltungsmodelle wurden im Auftrag des 
Vorstandes durch eine Expertengruppe und durch Fachabteilungen aus 
Mitgliedsunternehmen geprüft. Zusätzlich zu den oben genannten Zielen 
sind dabei nachfolgende Kriterien entscheidend:

• Der bestehende Charakter der KWS als Ausbildungs- und 
 Quali�zierungszentrum soll erhalten bleiben.

• Die Vertragsverhältnisse sollen bestehen bleiben.

• Die Änderung in die neue Gesellschaftsform soll in einem klar 
 de�nierten Prozess nach Umwandlungsgesetz möglich sein. Es  soll
 somit keine Aufspaltung der bisherigen Struktur und Organisation geben.

• Die neue Rechtsform soll eine leicht handhabbare Struktur aufweisen.

• Es gibt die Chance für einen Imagegewinn, für die Bindung der 
 bisherigen Mitglieder und für eine Öffnung für neue Mitglieder   
 aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.

• Die neue unternehmerische Aufstellung gelingt ohne Konplikationen 
 mit den Finanzbehörden, und bezüglich steuerlicher Aspekte bestehen 
 keine Risiken. 

Nach einem intensiven Entscheidungsprozess hat der Vorstand beschlossen, die 
Umwandlung der KWS in eine eingetragene Genossenschaft anzustreben, da nur 
bei dieser Lösung alle Kriterien erfüllt sind.
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Die eG ist allein und ausschließlich 
der Förderung der Interessen ihrer 
Mitglieder verp�ichtet. (Für die 
KWS heißt das: Förderung der 
Aus- und Weiterbildung für die 
Mitglieder)

Das Angebot an Kursen und Dienst-
leistungen kann fortgeführt wer-
den.

Die eG kann freier unternehmerisch 
agieren und ist nicht mehr an die 
Restriktionen, die sich aus der 
Gemeinnützigkeit ergeben, z.B. nur 
satzungsgemäße Mittelverwendung, 
Kooperationen nur mit anderen 
gemeinnützigen Organisationen, 
gebunden.

DIE FÖRDERUNG 
DER MITGLIEDER STEHT 
IM VORDERGRUND

DIE VORTEILE DER GENOSSENSCHAFT 
FÜR DIE MITGLIEDER

Mitglieder einer eG sind in der Regel 
auch die Kunden bzw. Nutznießer 
der Leistungen, wobei sie nicht für 
die Genossenschaft haften.

Die eG ist eine demokratische Ge-
sellschaftsform. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme. Jedes Mitglied hat 
somit Gewicht bei Entscheidungen 
und übernimmt mit seiner Stimme 
in der Generalversammlung Verant-
wortung im Interesse aller.

MITGESTALTUNG – 
GLEICHES RECHT FÜR ALLE

Mitglieder können natürliche oder 
juristische Personen werden. Der 
Ein- und Austritt von Mitgliedern 
ist problemlos möglich.

FREIWILLIGKEIT,
FLEXIBILITÄT, OFFENHEIT

Die eG ist Mitglied in einem genos-
senschaftlichen Prüfungsverband, 
der im Interesse der Mitglieder 
jährlich die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, die Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung und den Jah-
resabschluss prüft. 

Das könnte z.B. der „Genossen-
schaftsverband“ sein, welcher 
2.900 Mitgliedsgenossenschaften 
hat, 1.500 Mitarbeiter beschäftigt 
und u.a. in Düsseldorf und Münster 
Büros unterhält. 

Die regelmäßige Prüfung schützt 
die Mitglieder und Geschäftspartner 
vor �nanziellem Schaden.

SICHERHEIT



Das deutsche Umwandlungsgesetz setzt für den Umwandlungsprozess eine klar 
de�nierte Vorgehensweise und die Zustimmung jedes einzelnen Mitglieds voraus.

Das bedeutet: In einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung wird der Umwand-
lungsbeschluss unter notarieller Aufsicht 
getroffen. 

Es ist deshalb erforderlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Zustimmung zur Um-
wandlung eines jeden einzelnen Mitglieds vorliegt. Damit dies gewährleistet ist, 
wird im Vorfeld von jedem Mitglied eine Stimmvollmacht benötigt, die dann ihre 
Gültigkeit verliert, wenn das Mitglied in der außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung persönlich anwesend ist. 

Nur wenn sich alle Mitglieder an diese restriktiven gesetzlichen Vorgaben und 
die genannte Vorgehensweise halten und aktiv an dem Prozess mitwirken, ist 
die KWS in der Lage, die Umwandlung zu vollziehen! 

Jegliche Unterstützung, die inner-
halb der Mitgliedsunternehmen 
von der KWS notwendig ist, um 
die Stimmvollmacht abgeben zu 
können, werden wir liefern. 

Wenn der Prozess der Umwandlung abgeschlossen ist, ist die KWS in gesellschafts-
rechtlich sicherem Fahrwasser und für die Zukunft bestens aufgestellt.

NUR MIT DER ZUSTIMMUNG ALLER MIT-
GLIEDER IST DIE UMWANDLUNG MÖGLICH

VON JEDEM MITGLIED WIRD EINE 
STIMMVOLLMACHT BENÖTIGT!

DIE HERAUSFORDERUNG: DIE KWS BRAUCHT 
DIE ZUSTIMMUNG ALLER MITGLIEDER!

!



BEI FRAGEN STEHEN DIE KWS SOWIE DER VORSTAND 
JEDERZEIT ZUR VERFÜGUNG:

ernstmichael.zue�e@kraftwerksschule.de
vorstand@kraftwerksschule.de

Alle Infos und Downloads zu diesem Thema �nden Sie 
auf unserer Homepage unter:
www.kraftwerksschule.de/verein/genossenschaftsmodell

VERÄNDERUNGEN UND ANFORDERUNGEN

Jedes Mitglied wird Anteilseigner der eG. Ansonsten wird die Satzung, die wir 
gerne separat zur Verfügung stellen, soweit wie möglich an die bisherigen 
Gegebenheiten angepasst. Damit ist gewährleistet, dass die KWS ihren Charakter 
als Aus- und Weiterbilder für die gesamte Energiewirtschaft behält.

WAS VERÄNDERT SICH FÜR DIE MITGLIEDER?

Der wichtigste und zugleich entscheidende nächste Schritt für die Mitglieder ist 
es, die Stimmvollmachten durch die Unternehmensvertreter zu unterzeichnen 
und fristgerecht an die KWS zu senden. Nur so kann die Umwandlung erfolgreich 
vollzogen werden.

Die KWS wird ihren Mitgliedern jede Art der Unterstützung zusichern, die not-
wendig ist, um die erforderliche Zustimmung möglich zu machen. 

WELCHE ANFORDERUNGEN BESTEHEN AN DIE MITGLIEDER?

Die KWS wandelt sich von einem eingetragenen Verein in ein Wirtschaftsunter-
nehmen. 

Damit steigt unsere unternehmerische Handlungsfähigkeit in Bezug auf die 
Interaktion mit anderen Kooperationspartnern und auf die Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder. Wir unterliegen keinen Restriktionen mehr hinsichtlich gemein-
nütziger Mittelverwendung.

Ansonsten werden zukünftig unsere Organe anders benannt sein – aus Geschäfts-
führung wird Vorstand, aus Vorstand wird Aufsichtsrat und aus der Mitgliederver-
sammlung wird die Generalversammlung. 

Aber: Mit Hilfe der neuen Rechtsform können wir den Charakter der KWS als 
Zusammenschluss der Energiewirtschaft zur Gewährleistung von qualitativ hoch-
wertiger Aus- und Weiterbildung dauerhaft und in einer rechtlich sicheren 
Gesellschaftsform erhalten. Dies war die letzten 60 Jahre unser Anliegen und dies 
wird es auch weiterhin sein.

Die Umwandlung ist für die KWS ein bedeutender Schritt in die Zukunft. Um diese 
Entwicklung nach aussen sichtbar zu machen, wird die KWS einen neuen Namen 
mit internationalem Claim erhalten. Mehr dazu erfahren Sie in Kürze.

WAS VERÄNDERT SICH FÜR DIE KWS?




