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Umwandlungsbericht gemäß § 192 UmwG zum beabsichtigten Formwechsel 
des Kraftwerksschule e.V.  

in die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft unter der Firma  
„KWS Energy Knowledge eG“ 

Der Vorstand des eingetragenen Vereins KRAFTWERKSSCHULE E.V. mit Sitz in Essen, 
eingetragen im Vereinsregister des AG Essen unter VR 1345 (nachstehend auch e.V. 
genannt) erstattet hiermit über die beabsichtigte formwechselnde Umwandlung des e.V. in 
eine eingetragene Genossenschaft (eG) unter der Firma KWS Energy Knowledge eG mit 
dem Sitz in Essen (nachstehend auch eG genannt), nach den Vorschriften des 
Umwandlungsgesetzes (UmwG), insbesondere der §§ 283 ff., 272 ff. und 190 ff UmwG, in 
Verbindung mit den Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes (GenG) den 
nachstehenden Bericht.  

Er begründet und erläutert rechtlich und wirtschaftlich die Umwandlung, den 
Umwandlungsbeschluss und die Mitgliedschaftsverhältnisse in der eG einschließlich der 
neuen Satzung nebst Beitragsordnung. Dem Bericht ist folgende Anlage beigefügt: 

Entwurf des Umwandlungsbeschlusses nebst Satzungsentwurf  
der KWS Energy Knowledge eG einschließlich Beitragsordnung. 

Der Umwandlungsbericht dient der Information der Mitglieder des Kraftwerksschule e.V. zur 
Vorbereitung der Beschlussfassung über den Rechtsformwechsel zur Vorbereitung der 
Beschlussfassung in der außerordentlichen Mitgliederversammlung, welche voraussichtlich 
am 5.11.2020 stattfinden wird. 

1. Gründe für die Umstrukturierung

Der Vorstand des KRAFTWERKSSCHULE e.V. ist davon überzeugt, dass angesichts
der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für einen Idealverein gem.
§ 21 BGB ein Wechsel der Rechtsform in eine eG mit Blick auf die derzeit durch den
e.V. erbrachten und zukünftig geplanten Leistungen sinnvoll und erforderlich ist,
ermöglicht es diese neue Rechtsform doch am ehesten, einerseits die bisherige
Struktur und erfolgreiche Arbeit des e.V. fortzusetzen und andererseits zukünftig
diese Arbeit auch rechtssicher zu gestalten und auszubauen.

Bei allen in Erwägung gezogenen Möglichkeiten zur Gestaltung stellte sich die 
Umwandlung des eingetragenen Vereins in eine eingetragene Genossenschaft als 
sinnvoll und realisierbar heraus. Die eingetragene Genossenschaft ist hinsichtlich 
ihrer Struktur mit einem eingetragenen Verein vergleichbar. Sie ermöglicht die 
strategische Weiterentwicklung der Tätigkeiten sogar deutlich besser, als dies unter 
den Rahmenbedingungen eines e.V. möglich wäre. 

Anlage 2 
zur Einladung der KWS-Mitgliederversammlung 
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Im Einzelnen: 

 
Zunächst sei vorausgeschickt, dass die bisherigen Produkte und 
Dienstleistungen des e.V. auch von der eG erbracht werden sollen. Bezüglich 
dieses wichtigen Punktes soll es auch zukünftig keine Veränderungen geben. 

Gemäß § 1 des Genossenschaftsgesetzes ist die eingetragene 
Genossenschaft allein und ausschließlich der Förderung der Interessen ihrer 
Mitglieder verpflichtet. Sie bedient die eigenwirtschaftlichen Interessen der 
Mitglieder.  

Die eG kann zudem auch freier unternehmerisch agieren und ist nicht mehr an 
die Restriktionen der Rechtsform des eingetragenen Vereins, die sich primär 
aus der Gemeinnützigkeit ergeben, wie z.B. nur satzungsgemäße 
Mittelverwendung, Kooperationen nur mit anderen gemeinnützigen 
Organisationen, gebunden. 

Die eG ist Mitglied in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, der im 
Interesse der Mitglieder jährlich die wirtschaftlichen Verhältnisse, die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und den Jahresabschluss prüft. 
Gegenüber einem eingetragenen Verein weitergehende Kontrolle verschafft 
den Mitgliedern mehr Transparenz und Sicherheit. Die Struktur einer 
eingetragenen Genossenschaft mit Generalversammlung/Aufsichtsrat/ 
Vorstand verleiht den Mitgliedern ein gleiches Maß an Einflussmöglichkeiten 
wie bei dem Verein.  

 

2. Rechtliche Grundlagen der Umwandlung 

Grundlage für die Umwandlung des e.V. in die eG ist das Umwandlungsgesetz 
(UmwG) in seiner aktuellen Fassung. Gemäß § 272 Abs. 1 UmwG kann ein 
rechtsfähiger Verein aufgrund eines Umwandlungsbeschlusses die Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen Genossenschaft erlangen. Er kann 
dabei nach § 272 Abs. 2 UmwG die Rechtsform nur wechseln, wenn seine Satzung 
oder Vorschriften des Landesrechts nicht entgegenstehen. In unserem Fall stehen 
weder die Satzung des e.V. noch die Vorschriften des Nordrhein- Westfälischen 
Landesrechts der Umwandlung entgegen. 

Neben dem Umwandlungsgesetz (UmwG) ist das Genossenschaftsgesetz (GenG) für 
die im Wege der Umwandlung entstehende neue eG maßgeblich. 

 

3. Ablauf der Umwandlung 

Dem Betriebsrat des Kraftwerksschule e.V. wurde am 30.09.2020 ein Entwurf des 
Umwandlungsbeschlusses zugeleitet.  

Zusammen mit dem Umwandlungsbericht erhalten alle Vereinsmitglieder die 
Einladung zu der Mitgliederversammlung, in der über die Umwandlung beschlossen 
werden soll.  

Der Formwechsel erfordert einen Umwandlungsbeschluss der Vereinsmitglieder, der 
notariell zu beurkunden ist. 
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Dieser Umwandlungsbeschluss soll gemäß § 8 (2) der Vereinssatzung auf einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung, welche voraussichtlich am 05.11.2020 
stattfinden wird, beraten und gefasst werden. Der Beschluss ist notariell zu 
beurkunden.  

Gemäß § 283 Abs. 1 i.V.m. § 230 Abs. 2 UmwG wird vom Zeitpunkt der Einberufung 
der außerordentlichen Mitgliederversammlung, die den Formwechsel beschließen 
soll, der Umwandlungsbericht in den Geschäftsräumen des Kraftwerksschule e.V., 
Deilbachtal 199, 45257 Essen, ausgelegt sowie auf den Internetseiten des e.V. 
(www.kraftwerksschule.de) zum Herunterladen bereitgestellt. 

Diese Unterlage liegt außerdem während der gesamten Zeit der Versammlung im 
Foyer der Neuen Aula des Kraftwerksschule e.V., Deilbachtal 199, 45257 Essen aus. 

In der a.o. Mitgliederversammlung wird über den Umwandlungsbeschluss 
abgestimmt. Gemäß § 8 (5) der Satzung des e.V. können sich die Mitglieder in der 
Mitgliederversammlung durch mit schriftlicher Vollmacht versehene Bevollmächtigte 
vertreten lassen. 

Im Rahmen des Umwandlungsbeschlusses wird u.a. der erste Aufsichtsrat bestellt. 
Dieser wird nach Schluss der Mitgliederversammlung in einer konstituierenden 
Sitzung u.a. die Mitglieder des Vorstands bestellen und deren Vertretungsmacht 
festlegen.  

Es ist beabsichtigt, dass die Genossenschaft dem genossenschaftlichen 
Prüfungsverband des Genossenschaftsverband –Verband der Regionen e.V. mit Sitz 
in Düsseldorf beitritt. Sobald der im Umwandlungsbeschluss bestellte Aufsichtsrat der 
eG die Mitglieder des Vorstandes der eG bestellt hat, werden diese einen 
entsprechenden Antrag auf Beitritt zum Prüfungsverband stellen. Der Verband wird 
eine gutachterliche Äußerung abgeben, ob nach den persönlichen oder 
wirtschaftlichen Verhältnissen, insbesondere der Vermögenslage der 
Genossenschaft, eine Gefährdung der Belange der Genossenschaft oder der 
Gläubiger der Genossenschaft zu besorgen ist. 

Der Vorstand des e.V. meldet die beschlossene Umwandlung sowohl zum 
Vereinsregister als auch dem Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Essen an. 
Mit Eintragung der KWS Energy Knowledge eG in das Genossenschaftsregister ist 
der Formwechsel wirksam und wird öffentlich bekannt gemacht.  

Anschließend hat der Vorstand der eingetragenen Genossenschaft jedem Mitglied 
der Genossenschaft den Betrag und die Zahl der Geschäftsanteile, mit denen es bei 
der Genossenschaft beteiligt ist, mitzuteilen. 

 

4. Erhalt der Identität 

Bei der vorliegenden Umwandlung handelt es sich um eine formwechselnde 
Umwandlung, d.h. die Identität des Rechtsträgers bleibt vor und nach der 
Umwandlung erhalten. Es ändert sich lediglich das Rechtskleid. Der bisherige e.V. 
setzt sich somit künftig in der Form der eG fort, mit anderen Worten besteht der 
Verein in der im Umwandlungsbeschluss bestimmten Rechtsform der eG weiter.  
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5. Beteiligungsverhältnisse nach dem Formwechsel 

Jedes Mitglied des e.V. wird im Rahmen der Umwandlung Mitglied der neuen eG. 

§ 288 Abs. 1 S. 1 UmwG stellt klar, dass dieser Mitgliedschaftstausch nach Maßgabe 
des Umwandlungsbeschlusses erfolgt. Damit gilt für die Mitglieder fortan die als Teil 
des Umwandlungsbeschlusses mitbeschlossene Satzung nebst Beitragsordnung der 
Genossenschaft (§§ 285, 253 Abs. 1 UmwG). Eine ansonsten erforderliche 
Unterzeichnung der Satzung der Genossenschaft durch die Gründungsmitglieder 
(vgl. § 11 Abs. 2 Nr. 1 GenG) ist daher nicht erforderlich. 

Nach § 285 Abs. 1 i.V.m. § 253 Abs. 2 S.1 UmwG ist im Umwandlungsbeschluss die 
Beteiligung jedes Mitglieds an der Genossenschaft mit mindestens einem 
Geschäftsanteil vorzusehen, der für alle Mitglieder zwingend gleich hoch sein muss. 
Der Geschäftsanteil bestimmt bei einer Genossenschaft den Betrag, bis zu dem sich 
die Mitglieder mit Einlagen beteiligen können. Unser Satzungsentwurf sieht vor, dass 
jedes Vereinsmitglied zukünftig mit einem Geschäftsanteil in Höhe von EUR 1.000 an 
der Genossenschaft beteiligt ist. Der Betrag i.H.v. EUR 1.000 auf jeden 
Geschäftsanteil ist unmittelbar nach dem Umwandlungsbeschluss auf ein Konto des 
Vereins/der Genossenschaft einzuzahlen. 

Ein Mitglied einer Genossenschaft hat im Falle seines Ausscheidens aus der 
Genossenschaft einen Abfindungsanspruch auf Auszahlung seines 
Auseinandersetzungsguthabens. Entsprechende Regelungen finden sich in § 11 des 
Satzungsentwurfs der eG. 

Im Übrigen ergeben sich Art und Umfang der Beteiligung der bisherigen Mitglieder 
des e.V. an  der künftigen eG sowie die Rechte der Mitglieder im Einzelnen aus der 
Satzung der eG, die ein Bestandteil des Umwandlungsbeschlusses ist und mit 
diesem festgestellt wird. 

 

6. Haftungsverhältnisse 

Eine Nachschusspflicht der Mitglieder ist gemäß § 4 unseres Satzungsentwurfs für 
die eG ausgeschlossen. 

Es besteht für die Mitglieder keine weitergehende Haftung.  

 

7. Notwendige Prüfungen 

Im vorliegenden Formwechsel ist eine sind Prüfungen aus nachfolgenden 
Rechtsgründen erforderlich: 

Nach der die Umwandlung beschließenden Mitgliederversammlung und vor 
Anmeldung zum Registergericht sind nach § 197 UmwG entsprechend die für die 
neue Rechtsform geltenden Gründungsvorschriften, vorliegend also nach dem 
Genossenschaftsgesetz (GenG), anzuwenden. Gem. §§ 197 Satz 1 UmwG, 11 Abs. 
2 Ziffer 3 GenG ist eine Gründungsprüfung und dabei eine gutachtliche Äußerung des 
Prüfungsverbandes, ob nach den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen, 
insbesondere der Vermögenslage der Genossenschaft, eine Gefährdung der Belange 
der Mitglieder oder der Gläubiger der Genossenschaft zu befürchten ist, erforderlich.  
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Die Bescheinigung des zukünftigen gesetzlichen Prüfungsverbandes, dass die 
Genossenschaft zum Beitritt zugelassen ist, ist bei der Anmeldung der 
Genossenschaft zur Eintragung in das Genossenschaftsregister beizufügen. 

 

8. Sonderrechte 

Sonderrechte und/oder Sondervorteile für einzelne Mitglieder und/oder 
Organmitglieder bestehen nicht und werden auch nach der neuen Satzung der eG 
nicht gewährt. 

 

9. Abfindungsangebot 

Gem. § 282 (2) UmwG ist kein Abfindungsangebot zu unterbreiten. 

 

10. Firmenänderung 

Die eG soll künftig als „KWS Energy Knowledge eG“ firmieren. 

 

11. Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer 

Auf die Arbeitnehmer des Vereins wirkt sich der Formwechsel wie folgt aus: 

o Die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer aus den bestehenden Anstellungs- 
und Arbeitsverträgen bleiben unberührt. § 613 a BGB ist durch den Formwechsel 
nicht anwendbar. Die Direktionsbefugnisse des Arbeitgebers werden nach dem 
Formwechsel von der eingetragenen Genossenschaft ausgeübt. 

o Die bestehenden Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge bleiben nach 
Maßgabe der jeweiligen Vereinbarung bestehen. 

o Die Betriebsverfassung nach dem Betriebsverfassungsgesetz bleibt unberührt. 
Der Betriebsrat und die übrigen Organe, Ausschüsse und sonstige Institutionen 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz bleiben bestehen. 

o In der eingetragenen Genossenschaft ist ein Aufsichtsrat zu bilden. Nach 
Auffassung des Vorstands ist dieser Aufsichtsrat ausschließlich mit Mitgliedern 
zusammenzusetzen, die von den Mitgliedern der Genossenschaft bestellt werden. 
Dem Aufsichtsrat gehören nach der neu gefassten Satzung mindestens drei und 
höchstens neun Mitglieder an, die für drei Jahre gewählt werden. 

 

12. Steuerliche Konsequenzen 

Bei dem vorliegenden, identitätswahrenden Formwechsel kommt es zu keiner 
Vermögensübertragung. Daher unterliegt dieser Vorgang weder der Umsatzsteuer 
noch löst er Grunderwerbsteuer aus. In ertragsteuerlicher Hinsicht hat die eG die 
Buchwerte des e.V. fortzuführen, sodass insoweit die Steuerneutralität gewahrt bleibt.   
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13. Sonstiges 

Es wird auf §§ 195, 210 UmwG hingewiesen. Danach muss eine Klage gegen die 
Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses binnen eines Monats nach der 
Beschlussfassung erhoben werden.  

 

 

Essen, den 01.10.2020 

 

 

……………………………………….   ………………………………………. 

Hubertus Altmann     Dr. Karl Heinz Gruber 

- Vorsitzender -      - Stellv. Vorsitzender -  


