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Zusammenfassung 
 

Gegenseitigkeitsgesellschaften machen einen erheblichen Anteil am 
Versicherungsmarkt in Europa aus. Sie basieren auf Grundsätzen wie 
demokratischer Leitung und Solidarität und stellen eine Alternative zu 
kommerziellen Versicherungsunternehmen in der Rechtsform der 
Kapitalgesellschaft dar. Nachdem sie ursprünglich die Idee eines Statuts der 
Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft unterstützte, zog die Europäische 
Kommission den Vorschlag trotz zahlreicher Unterstützungsbekundungen zurück. 
 
In seinem legislativen Initiativbericht mit Empfehlungen an die Kommission 
(Berichterstatter: Luigi Berlinguer (JURI), Verfasserin der Stellungnahme: Regina 
Bastos (EMPL)) fordert das Parlament die Kommission auf, einen Vorschlag für 
eine Verordnung über ein Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft 
vorzulegen.  
 

In dieser Bewertung wird die Ansicht vertreten, dass ein solches Statut einen 
bedeutenden Mehrwert mit sich bringen würde und: 
 
 die Gegenseitigkeit sichtbarer machen und diesen Gedanken in der 

Europäischen Union erweitern und somit das wirtschaftliche Wohlergehen 
durch ein demokratischeres und widerstandsfähigeres 
Unternehmensmodell verbessern würde; 

 
 Skaleneffekte ermöglichen und einen Beitrag zu einer wirksamen 

Umsetzung des Binnenmarkts leisten würde, indem die 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen verbessert würden und ein System 
für einen Zusammenschluss von Gegenseitigkeitsgesellschaften geboten 
würde; 

 
 den Gegenseitigkeitsgesellschaften, den Bürgern und den 

Wirtschaftsteilnehmern, die von einem einheitlichen, homogenen 
Regelwerk profitieren und Kosten einsparen würden, mehr 
Rechtssicherheit bieten würde;  

 
 einen Beitrag zur Förderung einer gesunden Sozialwirtschaft leisten würde. 

 
Ein Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft würde dabei helfen, ein 
klares und einheitliches System zu schaffen, die Gegenseitigkeitsprinzipien 
Solidarität und Demokratie als Grundlagen eines Unternehmensmodells zu 
erweitern, die Marktdiversifizierung zu erhöhen und die Versicherungsmärkte 
gegen Krisen zu stärken. Es würde mehr Wettbewerb und bessere Preise und 
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Bedingungen für die Verbraucher mit sich bringen. Zudem würde es 
grenzüberschreitende Transfers und Zusammenschlüsse von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften ermöglichen, die derzeit bei der Ausübung ihrer 
Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit Hürden überwinden müssen.  
 

Einleitung 
 
Bei der Risikostreuung – die das Prinzip hinter dem Funktionieren einer 
Gegenseitigkeitsgesellschaft darstellt – werden Risiken auf eine homogene 
Gruppe von Menschen verteilt. Dabei handelt es sich um die grundlegendste und 
wirksamste Versicherungsform mit einer langen Geschichte in Europa. 
 

Berechnungen zeigen, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften heute 230 Mio. 
europäischen Bürgern Gesundheits- und Sozialdienste bieten, wobei sich das 
Volumen ihrer Versicherungsbeiträge auf etwa 180 Mrd. EUR beläuft. Die Zahl 
der Beschäftigten der Gegenseitigkeitsgesellschaften wird auf europaweit 
350 000 Personen beziffert. Die Zahlen der Europäischen Kommission deuten 
darauf hin, dass es in den meisten europäischen Ländern 
Gegenseitigkeitsgesellschaften gibt und dass ihr Anteil am europäischen 
Versicherungsmarkt 25 % beträgt. In Europa gibt es zahlreiche, wenn auch kleine 
Gegenseitigkeitsgesellschaften: Den jüngsten Zahlen zufolge sind fast 70 % der 
Versicherungsunternehmen in Europa Gegenseitigkeitsgesellschaften.  
 

Dennoch führt die Kommission an, dass der Mangel an verlässlichen und 
umfassenden Statistiken die Möglichkeiten, sich einen eindeutigen und 
zutreffenden Überblick über die Stellung der Gegenseitigkeitsgesellschaften auf 
europäischer Ebene zu verschaffen, einschränkt. Gleichermaßen behauptet sie, 
dass der Mangel an Fortschritt bim Gesetzgebungsprozess zu den Hauptgründen 
zählt, aus denen die Idee eines Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft aufgegeben werden musste. Dennoch ist die 
Kommission ihrem Pressedienst zufolge bereit, den Dialog über das Thema 
fortzusetzen und die Situation auf der Grundlage neuer Informationen zu 
überprüfen1. 
 

Das Europäische Parlament hat wiederholt seine Unterstützung für einen 
Rechtsrahmen für Gegenseitigkeitsgesellschaften in Europa bekundet. Im Jahr 
2012 verabschiedete der JURI-Ausschuss im Rahmen des Verfahrens mit 
assoziierten Ausschüssen einen legislativen Initiativbericht,2 der von Luigi 
Berlinguer MdEP (S&D) verfasst wurde, zusammen mit einer Stellungnahme des 
EMPL-Ausschusses (Verfasserin: Regina Bastos, EPP) und forderte, dass die 
                                                 
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-
economy/mutuals/ 
2 2012/2039(INI). 
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Kommission schließlich einen Legislativvorschlag zu einem Statut der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften vorlegen solle.  
 

In der jüngsten Forschungsarbeit zu diesem Thema, einer Studie, die von Panteia 
verfasst und im November 2012 von der Europäischen Kommission 
veröffentlicht wurde, wird darauf hingewiesen, dass es gute Argumente für die 
Anerkennung der Rechtspersönlichkeit von Organisationen auf Gegenseitigkeit 
auf europäischer Ebene und für die Wiederbelebung der Idee eines Statuts der 
Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaften gibt.  
 

Ein Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft würde 
Chancengleichheit für die Gegenseitigkeitsgesellschaften schaffen und ihnen die 
gleichen Möglichkeiten bieten, ihrer Organisation und ihren Aktivitäten eine 
zusätzliche europäische Dimension zu verleihen. Es würde ihnen auch 
angemessene Rechtsinstrumente zur Vereinfachung ihrer grenzüberschreitenden 
und länderübergreifenden Aktivitäten sowie eine Möglichkeit an die Hand 
geben, um ihre Organisation und ihre Aktivitäten auf dem Binnenmarkt zu 
bündeln und weiterzuentwickeln.  
 

Der Gedanke eines Rechtsinstruments auf europäischer Ebene, das die 
Gründung europäischer Gegenseitigkeitsgesellschaften ermöglicht, wird seit den 
1990ern erwogen. Der erste Entwurf, der von der Kommission als ein Entwurf 
für eine Verordnung des Rates im Jahr 1992 vorgestellt wurde, befand sich 
vierzehn Jahre lang auf der europäischen Tagesordnung. Im Jahr 2003 leitete die 
Europäische Kommission eine Konsultation in die Wege, deren Ergebnisse in 
einem Dokument unter dem Titel „Gegenseitigkeitsgesellschaften in einem 
erweiterten Europa“3 veröffentlicht wurden, welches die meisten der 
grundlegenden Punkte des geplanten Instruments enthielt. Im September 2005 
gab der Präsident der Europäischen Kommission jedoch seine Absicht bekannt, 
alle Gesetzesinitiativen in dieser Hinsicht zurückzuziehen. Dieser Schritt 
enttäuschte sowohl das Europäische Parlament als auch die meisten 
Interessenträger. Die Rücknahme wurde im März 2006 bestätigt. 
 

Der 1992 vorgestellte Entwurf war angelehnt an die Statuten, die für Europäische 
Genossenschaften und Europäische Stiftungen geschaffen wurden. Angesichts der 
Spezifität der Gegenseitigkeitsgesellschaften und des Umfangs ihrer Tätigkeiten 
wurde es jedoch den Mitgliedstaaten überlassen, über einen erheblichen Anteil ihrer 
Aktivitäten zu entscheiden: Der Geltungsbereich der vorgeschlagenen Verordnung 
schloss Basispflichtsysteme der Sozialversicherung, die von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften verwaltet werden, ausdrücklich aus. Die Kommission 
hat in diesem Bereich keine weiteren legislativen Maßnahmen ergriffen. Als 
Reaktion auf die Streichung des Statuts der Gegenseitigkeitsgesellschaft von der 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/prospects_mutuals_fin_en.pdf 
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Tagesordnung haben drei repräsentative Verbände (AIM (Association Internationale 
de la Mutualité), ACME und AISAM, heute AMICE (Association of Mutual Insurers and 
Insurance Cooperatives in Europe)) einen gemeinsamen Vorschlag für einen neuen Text 
erstellt und ihn der Kommission vorgelegt, um das Statut wieder auf die politische 
Tagesordnung zu setzen.  
 
Im Hinblick auf die Notwendigkeit eines Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften herrscht unter den Interessenträgern fasst völlige 
Einigkeit darüber, dass ein Statut begrüßenswert wäre, da es die Sichtbarkeit und 
die Anerkennung der Gegenseitigkeitsgesellschaften auf europäischer Ebene 
erhöhen und es ihnen ermöglichen würde, Zugang zum Binnenmarkt zu erhalten 
und von ihm zu profitieren. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Europäischen 
Kommission unterstützt den Gedanken der Förderung des auf Gegenseitigkeit 
beruhenden Systems aus drei Gründen: Gegenseitigkeitsgesellschaften neigen 
weniger als Versicherer in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft dazu, 
risikoreichen spekulativen Aktivitäten nachzugehen; ein gemischtes System (bei 
dem Gegenseitigkeitsgesellschaften neben Kapitalgesellschaften bestehen) trägt 
in Krisenzeiten zur Stabilität des Finanzsektors bei und ein stärkerer 
Gegenseitigkeitssektor belebt den Wettbewerb.4 
 

Gleichwohl gibt es offenkundige Probleme, die angegangen werden müssen, 
wobei man sich auf frühere Erfahrungen mit ähnlichen Instrumenten und 
insbesondere mit der Europäischen Genossenschaft stützen sollte. Unter 
anderem könnte die Schaffung einer Rechtsform, die es in einigen 
Mitgliedstaaten nicht gibt, zu einigen Schwierigkeiten führen, weswegen neue 
Unternehmensformen sorgfältig mit den bestehenden nationalen 
Rechtsvorschriften abgeglichen werden sollten, damit die neue Form einerseits so 
flexibel wie die nationalen Unternehmen ist und andererseits nicht die nationalen 
Regelungen beeinträchtigt. Gleichermaßen könnten bestimmte Gesetzesbereiche 
wie etwa Besteuerung, Wettbewerb, Arbeitnehmerbeteiligung an 
Entscheidungsprozessen oder die Rechte des geistigen Eigentums in 
Widerspruch zu dem Statut stehen.  
 
Die Notwendigkeit einer Definition der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft 
 

Die Europäische Kommission definiert eine Gegenseitigkeitsgesellschaft als „eine 
autonome Gemeinschaft von Personen (juristische oder natürliche Personen), die 
sich freiwillig mit dem Hauptzweck zusammenschließen, ihren gemeinsamen 
Bedarf zu decken, und die nicht darauf abzielen, Gewinne zu erwirtschaften oder 
eine Kapitalrendite zu erzielen. Gegenseitigkeitsgesellschaften werden von den 
Mitgliedern, die sich an der Führung der Geschäfte beteiligen, nach dem 

                                                 
4 Panteia-Studie, S. 10. 
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Solidaritätsprinzip verwaltet. Daher sind sie gegenüber denjenigen 
rechenschaftspflichtig, zur Deckung von deren Bedarf sie gegründet wurden.“5 
Gegenseitigkeitsgesellschaften verfolgen jedoch in verschiedenen Mitgliedstaaten 
sehr unterschiedliche Aktivitäten, wobei selbst die klassischen Merkmale, 
wonach etwa die Mitglieder auch Versicherungsnehmer sind und es keine 
Anteile gibt, nur begrenzt gelten. Aus diesem Grund bevorzugen es die 
Interessenträger, die Definition zu vereinfachen: „eine juristische Person, die 
solidarisch finanzierte Waren und Dienstleistungen im Interesse ihrer Mitglieder 
verwaltet“6.  
 

In den beiden jüngsten großen Studien zu diesem Thema ist man sich darüber 
einig, dass es kein umfassendes rechtliches Konzept für die Definition einer 
Organisation auf Gegenseitigkeit gebe, da es im Hinblick auf die Traditionen, 
Geschichte, (politischen) Entscheidungen, Märkte, Unternehmen, 
Steuerungsmodelle und Vorschriften Unterschiede gebe7. Trotz (oder vielleicht 
dank) dieser Unterschiede leisten Organisationen auf Gegenseitigkeit in Europa 
jedoch, wie bereits gesehen, einen erheblichen Beitrag zur europäischen 
Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt und verdienen eine starke Position auf 
den europäischen Märkten. 
 

Das Europäische Parlament hat in seinem legislativen Initiativbericht eine Reihe 
wesentlicher Merkmale identifiziert, die Gegenseitigkeitsgesellschaften von 
anderen Wirtschaftssubjekten unterscheiden, und hat einen Vorschlag für ein 
Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft gefordert, welches diese 
berücksichtigt: 
 

1. Gegenseitigkeitsgesellschaften organisieren Dienst- und 
Versorgungsleistungen im Interesse ihrer Mitglieder auf der Grundlage 
von Solidarität und auf eine kollektiv finanzierte Weise; 

 

2. im Gegenzug zahlen die Mitglieder einen Beitrag oder Gleichwertiges, 
dessen Betrag variabel sein kann; und 

 

3. die Mitglieder können keine individuellen Rechte an den 
Vermögenswerten der Gegenseitigkeitsgesellschaft ausüben. 

 

Die „wissenschaftliche“ Definition für die Zwecke eines Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften erwähnt die Merkmale, auf die der 
Berichterstatter hingewiesen hat, und fügt einige ergänzende Merkmale hinzu, 
die im Folgenden zusammengefasst werden: 

                                                 
5http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-
economy/mutuals/ und das Konsultationsdokument „Gegenseitigkeitsgesellschaften in einem 
erweiterten Europa“ aus dem Jahr 2003. 
6 Artikel 1 des Arbeitsdokuments des europäischen Sektors für Gegenseitigkeitsgesellschaften 
„Final Proposal for a Regulation on the Statute of the European Mutual Society“, 28.11.2007.  
7 Studie von Panteia (siehe Literaturliste), S. 15. 
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i. Eine private Einrichtung, die dem Privatrecht unterliegt, unabhängig 
ist und weder durch den Staat kontrolliert noch durch öffentliche 
Zuschüsse finanziert wird. Sind Organisationen auf Gegenseitigkeit 
Teil eines öffentlichen Systems, unterliegen sie dem Verwaltungs- 
bzw. Öffentlichen Recht und sind somit von dem Geltungsbereich 
dieser Bewertung und wahrscheinlich von einem möglichen Statut 
der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft ausgeschlossen; 

 

ii. Ein Zusammenschluss von Personen und keine Zusammenlegung 
von Ressourcen. Es spielt keine Rolle, ob die Mitglieder natürliche 
oder juristische Personen sind, solange sie die 
Gegenseitigkeitsgesellschaft oder zumindest die Mehrheit an dieser 
Gesellschaft „besitzen“ (d. h. sie entscheiden über sie und 
kontrollieren sie); 

 

iii. Die Gesellschaft unterliegt demokratischer Kontrolle, gewährt ihren 
Mitgliedern ein proportionales Stimmrecht, und ihre Geschäftsführer 
(die auch von den Mitgliedern bestimmt werden) unterliegen der 
Rechenschaftspflicht; 

 

iv. Die Gesellschaft unterliegt dem Prinzip der Solidarität unter den 
Mitgliedern und erlaubt den kostenlosen Beitritt und Austritt für 
jeden, der die in den Statuten vereinbarten Bedingungen erfüllt; und 

 

v. Ihre Gewinne werden zugunsten der Mitglieder verwendet, für 
gewöhnlich in Form von Beitragsnachlässen oder Rabatten, oder 
werden reinvestiert, um die Dienstleistungen für die Mitglieder zu 
verbessern, die Geschäftsentwicklung zu finanzieren, die eigenen 
Finanzmittel zu erhöhen oder zum Wohl der Gesellschaft oder der 
Gemeinschaft insgesamt. 

 

Davon abgesehen ist es auch erforderlich, dass sie in irgendeiner Weise 
gesetzlich als Gegenseitigkeitsgesellschaft anerkannt ist, was Organisationen 
ausschließt, die zwar über die oben genannten Merkmale verfügen, aber rechtlich 
als Verbände oder Genossenschaften betrachtet werden.  
 
Warum sind Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich? 
 
Im folgenden Abschnitt werden die Vorteile eines Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft im Vergleich zur aktuellen Situation, in der es ein 
solches Statut nicht gibt, bzw. im Vergleich zu Maßnahmen auf nationaler Ebene 
analysiert. Diese Vorteile (d. h. der europäische Mehrwert der Initiative) werden 
dabei auf drei Schwerpunktbereiche ausgerichtet sein:  
 

PE 494.461        EAVA 1/2013 9 



European Added Value Assessment 
 

 1.  Sozialer Mehrwert, 
 2. Wirtschaftlicher Mehrwert und 
 3. Mehrwert von einem rechtlichen Standpunkt aus betrachtet 
 
1)  Sozialer Mehrwert 
 

1.1) Sichtbarkeit 
 

Einer der Hauptvorteile eines europäischen Systems von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften ist die Anerkennung des Status der 
Gegenseitigkeit als Grundsatz der Organisation und Funktionsweise eines 
Unternehmens auf europäischer Ebene.  
 

Die meisten Versicherungsunternehmen in Europa sind 
Gegenseitigkeitsgesellschaften. Die folgende Zahl zeigt die Bedeutung des 
Gegenseitigkeitsmodells in der Versicherungsbranche: Mehr als zwei Drittel der 
Versicherungsunternehmen in der EU sind Gegenseitigkeitsgesellschaften. Das 
Modell der Gegenseitigkeitsgesellschaften und die Versicherungsbranche mit 
ihrer zunehmenden Bedeutung in der derzeitigen Krise gehen daher in Europa 
Hand in Hand. In den Verträgen werden Gegenseitigkeitsgesellschaften jedoch 
nicht erwähnt: Sie befassen sich mit Unternehmen, die entweder als öffentliche 
oder private Unternehmen klassifiziert werden, und erwähnen insbesondere 
Genossenschaften8. In den aktuellen Studien werden die Hindernisse in Bezug 
auf das Wissen über und das Verständnis für das Gegenseitigkeitsmodell in 
vielen Mitgliedstaaten hervorgehoben, insbesondere auf Ebene der 
Aufsichtsbehörden und der politischen Entscheidungsträger auf nationaler 
Ebene. Auch die wissenschaftliche Forschung hat der Unternehmensform auf 
Gegenseitigkeit generell keine Beachtung geschenkt, weswegen es hauptsächlich 
Organisationen auf Gegenseitigkeit sind, die Informationskampagnen und 
Aufklärungsangebote entwickeln. Der Sektor der Gegenseitigkeitsgesellschaften 
ist der Auffassung, dass dadurch sein Status und seine spezifische Natur 
unzweifelhaft unterwandert wurden und er somit in den vergangenen dreißig 
Jahren aus allen Gesetzestexten entfernt wurde9. 
 

Zuletzt hat sich der überwiegende Teil der legislativen Anstrengungen, die auf 
Initiative der Kommission durchgeführt wurden, mit dem Modell der 
Kapitalgesellschaften befasst. Das heißt, die Kommission hat die Gründung und 
die Funktionsweise von Versicherungs- und Finanzinstitutionen 
hauptsächlich auf der Grundlage des Modells der Kapitalgesellschaft geregelt, 
was das Risiko birgt, den Versicherungsmarkt (als Nebeneffekt der 
Vereinheitlichung des Rechtsrahmens) auf der Grundlage dieses Modells zu 

                                                 
8 Artikel 54 AEUV 
9 Die einzigen Texte, in denen Gegenseitigkeitsgesellschaften erwähnt werden, erscheinen im 
Anhang der ersten Generation der Versicherungsrichtlinien (1973 und 1979).  
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vereinheitlichen. Dies könnte schließlich zur Marginalisierung der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften und anderer Unternehmensformen der 
Sozialwirtschaft, die im Versicherungsbereich wichtig sind, führen und diese 
zwingen, das Modell der Gegenseitigkeit aufzugeben, um zu überleben.  
 

Insbesondere die Gegenseitigkeitsgesellschaften sind verpflichtet, sich an die 
neuesten Vorschriften über Solvabilitätsanforderungen für Finanzinstitutionen 
zu halten. Das „Solvabilität II“-System10 schreibt unter anderem höhere 
Solvabilitätsspannen und eine Risikodifferenzierung für Anbieter von 
Wirtschaftsdienstleistungen vor. Gegenseitigkeitsgesellschaften haben jedoch ein 
sehr begrenztes Tätigkeitsfeld, und da der Zugang zu Kapital generell immer 
schwieriger wird, wovon diese Gesellschaften besonders betroffen sind (da sie 
auf gemeinnütziger Basis arbeiten und hauptsächlich durch die Beiträge ihrer 
Mitglieder finanziert werden), könnte sich die Einhaltung dieser Anforderungen 
als schwierig herausstellen. Die Gegenseitigkeitsgesellschaften könnten dann 
gezwungen sein, ihre Beiträge zu erhöhen, um mehr Kapital zu erhalten, 
wodurch ein weiterer traditioneller Vorteil der Gegenseitigkeitsgesellschaften 
bedroht werden könnte, nämlich dass sie Beiträge anbieten, die gegenüber den 
gewinnorientierten Unternehmen wettbewerbsfähig sind.  
 

Ein Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft würde somit das Risiko 
einer Abkehr vom Gegenseitigkeitsprinzip (Demutualisierung) in der EU 
mindern. Die Demutualisierung ist ein Prozess, bei dem 
Gegenseitigkeitsgesellschaften gezwungen werden, das Prinzip der 
Kapitalbeteiligung anzuwenden, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu sein 
und zu überleben. Das Beispiel des Vereinigten Königreichs zeigt, dass dieses 
Phänomen (bei dem Gegenseitigkeitsgesellschaften eine zunehmend geringere 
Rolle im Wirtschaftsleben spielen) vermieden werden sollte. Laut der UK All-
Party Parliamentary Group for Building Societies and Financial Mutuals 
(parteiübergreifende Arbeitsgruppe des Vereinigten Königreichs zur Gründung 
von Gesellschaften und Finanzunternehmen auf Gegenseitigkeit) hätten bisherige 
Fälle der Demutualisierung die Wahlfreiheit der Verbraucher eingeschränkt, da der 
Gegenseitigkeitssektor sowohl in Bezug auf den Wert als auch hinsichtlich „nicht 
finanzieller“ Fragen wie etwa Filialschließungen und Gebühren für Bankautomaten eine 
Kontrollfunktion gegenüber den Aktiengesellschaften eingenommen habe. Es sei jedoch 
auch deutlich, dass der Wettbewerbsdruck eine zunehmende Belastung für das 
Gegenseitigkeitsmodell darstelle.11 Insgesamt hat die Abkehr von der 
Gegenseitigkeit im Vereinigten Königreich die Vielfalt des Finanzdienstsektors 
geschwächt, was als nachteiliger Effekt für die Verbraucher angesehen wird. Die 

                                                 
10 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 
(Solvabilität II). 
11 All-Party Parliamentary Group for bulding Societies and Financial Mutuals (2006), Windfalls or 
Shortfalls? The true cost of demutualisation.  
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Anerkennung einer Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft durch das Statut 
würde den Unternehmen nicht nur die Wahlfreiheit bieten, sich als Europäische 
Gegenseitigkeitsgesellschaft zu gründen, sondern auch ihren Sitz 
zusammenzulegen (siehe unten), zu fusionieren und zu übertragen und somit 
eine Reihe von Möglichkeiten und Alternativen gegenüber der Umwandlung in 
Kapitalgesellschaften eröffnen.  
 
1.2) Förderung sozialer Werte und die Einbeziehung der Bürger in das 
Wirtschaftsleben 
 

Das Gegenseitigkeitsmodell bietet eine Reihe von Vorteilen, die vor allem in der 
aktuellen Krisensituation als Alternative zu gewinnorientierten Systemen 
interessant sein können. Auch wenn die meisten wirtschaftlichen Vorteile weiter 
unten analysiert werden, verdienen es einige, hier aufgrund ihrer wichtigen 
sozialen Komponente erwähnt zu werden. Gegenseitigkeitsgesellschaften 
werden zum Beispiel auf Grundlage der Prinzipien der Solidarität und des 
Vorteilsausgleichs unter den Mitgliedern organisiert, die an der Leitung des 
Unternehmens beteiligt sind und häufig über ein längerfristiges Engagement an 
dessen Funktionsweise und Ergebnissen verfügen. Das heißt, sie erwerben ihren 
„Anteil“ bzw. ihre Mitgliedschaft an der Gegenseitigkeitsgesellschaft nicht, um 
damit zu handeln und einen Ertrag aus dem Handel zu erzielen wie im Fall von 
Kapitalgesellschaften, deren Kapitaleigner Interesse haben könnten, ihre Anteile 
zu verkaufen. Die Mitglieder werden stattdessen mit Anreizen wie der 
Investition der Erträge in Umverteilungsaktivitäten für die Mitglieder (wie etwa 
Schulstipendien oder Kurse, kulturelle Aktivitäten, finanzielle Beiträge zu 
sozialen Projekten) darin bestärkt, sich weiterhin an ihrer 
Gegenseitigkeitsgesellschaft zu beteiligen. 
 

Gegenseitigkeitsgesellschaften sind aus den oben genannten Gründen und 
aufgrund ihrer im Vergleich zu Kapitalgesellschaften oftmals geringeren Größe 
häufig auch demokratischer und kundenfreundlicher. 
Gegenseitigkeitsgesellschaften neigen dazu, enger mit ihren 
Versicherungsnehmern zusammenzuarbeiten und schenken ihren Bedürfnissen 
mehr Beachtung. Die Literatur zu diesem Thema deutet darauf hin, dass 
Gegenseitigkeitsgesellschaften dazu oftmals einen besseren Kontakt zu ihren 
Kunden haben und von ihren Kunden mehr geschätzt werden. 
 

Zudem bieten Gegenseitigkeitsgesellschaften eine hervorragende Möglichkeit, 
die Bürger in das Wirtschaftsleben und in die Verwaltung der wirtschaftlichen 
Aspekte ihres Lebens (Versicherung, Gesundheitsfürsorge, Renten) 
einzubeziehen. Mit einem Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaften 
würden formal Werte anerkannt, die mit der Agenda „Europa 2020“ voll und 
ganz in Einklang stehen, insbesondere eine solide Wirtschaftsleistung und 
soziale Integration.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung eines europäischen 
Systems für Gegenseitigkeitsgesellschaften dabei helfen würde, die diesem 
Modell zugrunde liegende Logik der Solidarität auf alle Mitgliedstaaten 
auszuweiten, und es den bestehenden Gegenseitigkeitsgesellschaften 
ermöglichen würde, sich durch die Umwandlung in eine Europäische 
Gegenseitigkeitsgesellschaft geografisch breiter aufzustellen. Ferner würde die 
Schaffung neuer Gegenseitigkeitsgesellschaften in Ländern ermöglicht, in denen 
es diese Rechtsform nicht gibt oder sie nur eine Randerscheinung ist. Es wird 
häufig argumentiert, dass ein gemischter Sektor, in dem es sowohl 
sozialwirtschaftliche Unternehmen als auch Kapitalgesellschaften gibt, zu einem 
systemischen Vorteil führen würde, da ein Markt, auf dem unterschiedliche 
Eigentumsverhältnisse herrschen, stärker wettbewerbsorientiert und weniger 
risikobehaftet ist als ein Markt, auf dem es ausschließlich eine der beiden 
Gesellschaftsformen gibt. Dieses Argument wird ebenfalls weiter unten 
analysiert. 
 
2) Wirtschaftlicher Mehrwert  
 

2.1) Gegenseitigkeitsgesellschaften ergänzen die soziale Absicherung in den 
Mitgliedstaaten 
 

Der demografische Wandel gefährdet die langfristige Nachhaltigkeit und 
Erschwinglichkeit der bestehenden Sozialschutzsysteme. Bereits heute 
haben viele Systeme der gesetzlichen Versicherung in den Mitgliedstaaten 
entweder die Qualität oder die Quantität ihrer Absicherung gesenkt und sind 
gezwungen, sich zunehmend auf Zusatzdienste zu stützen. Diese Verschiebung 
stellt jedoch einen enormen Druck auf die privaten Versicherer dar, die die 
Beiträge auf der Grundlage von Risikoprofilen einteilen müssen, wodurch die 
Beibehaltung einer ausreichenden Absicherung für die schwächsten 
Gesellschaftsschichten (die ältere Bevölkerung, die Erwerbslosen usw.) zu 
kostspielig wird. Da die Gegenseitigkeitsgesellschaften, wie bereits aufgezeigt, 
eingeschränkten Zugang zu Fremdkapital haben, um die Kosten für die Bürger 
im zusätzlichen Sozialschutz auf einem ertragbaren Niveau zu halten, sollten für 
alle Unternehmen, die Versicherungsleistungen anbieten, faire Bedingungen 
festgelegt werden, und die Kapitalgesellschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften 
und andere Unternehmen sollten darin bestärkt werden, besonders auf die 
Solidität ihres Portfolios zu achten.  
 

Die Europäische Union hat wiederholt ihr Engagement für eine intelligente, 
nachhaltige und integrative Wirtschaft unter Berücksichtigung des sich 
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ändernden globalen Umfelds bekundet12. Die Werte und die Philosophie der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften stehen in Einklang zu allen drei Zielen, weswegen 
die Einführung eines Statuts der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft eine 
kohärente politische Strategie darstellen würde.  
 

Gesellschaften auf Gegenseitigkeit spielen tatsächlich eine wesentliche Rolle 
in den europäischen Volkswirtschaften. Tabelle 1 (unten) zeigt ihren 
Marktanteil an der Versicherungsbranche in den Jahren 2008 bis 2010, als die 
europäischen Versicherer auf Gegenseitigkeit zusammen laut der International 
Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) Vermögenswerte in Höhe 
von 1 161 397 893 EUR und ein Wachstum von mehr als 6 % im Vergleich zum 
vorherigen Jahr verzeichneten. Zu Beginn der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 lag 
das Wachstum der Gegenseitigkeitsgesellschaften bei 7,6 % gewachsen. Die 
untenstehenden Zahlen zeigen die Stabilität des Gegenseitigkeitsmodells in den 
meisten Mitgliedstaaten wo die Gegenseitigkeitsgesellschaften den 
Schwierigkeiten der Wirtschaftskrise standhalten und ihre wirtschaftliche 
Präsenz ungeachtet der Krise weiter erhöhen.  
 
Tabelle 1: Marktanteil der Gegenseitigkeitsgesellschaften an der europäischen 
Versicherungsbranche, 2008-2010 

Land 2010 2009 2008 Land 2010 2009 2008 

Deutschland 31 % 32 % 31 % Griechenland 4 % 4 % 3 % 

Niederlande 27 % 28 % 28 % Italien 3 % 3 % 4 % 

Frankreich 26 % 26 % 26 % Slowakei 2 % 2 % 2 % 

Finnland 23 % 26 % 26 % Polen 2 % 2 % 1 % 

Rumänien 22 % 20 % 19 % Bulgarien 2 % 2 % 6 % 

Norwegen 18 % 17 % 20 % Irland 1 % 2 % 1 % 

Schweden 17 % 18 % 18 % Portugal 1 % 1 % 1 % 

Ungarn 17 % 1 % 18 % Zypern 0 % 0 % 0 % 

Spanien 14 % 13 % 13 % Tschechische 
Republik

0 % 0 % 0 % 

Slowenien 13 % 14 % 13 % Estland 0 % 0 % 0 % 

Belgien 11 % 11 % 13 % Island 0 % 0 % 0 % 

Österreich 8 % 6 % 8 % Lettland 0 % 0 % 0 % 

Vereinigtes 
Königreich 7 % 6 % 5 % Liechtenstein 0 % 0 % 0 % 

Dänemark 6 % 6 % 6 % Litauen 0 % 0 % 0 % 

Luxemburg 4 % 4 % 3 % Malta 0 % 0 % 0 % 

Quelle: Panteia-Studie, 2012 

                                                 
12 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission: Europa 2020 Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, Brüssel, 3.3.2010, COM(2010)2020. 
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Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Marktdurchdringung der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften ein geografisches Ungleichgewicht aufweist. 
Die Gegenseitigkeitsgesellschaften sind auf den westlichen und nördlichen 
Märkten stärker als auf den südlichen und östlichen Märkten. Die Gründe für 
diesen Unterschied sind historischer (ein allgemeines Misstrauen gegenüber 
sozialistischen Strukturen aufgrund der sozialistischen Vergangenheit in 
Osteuropa) und kultureller Art (Gegenseitigkeitsgesellschaften bieten in 
Südeuropa hauptsächlich soziale Dienstleistungen und Gesundheitsfürsorge an). 
Die Länder, in denen die Gegenseitigkeitsgesellschaften über die größten 
Vermögenswerte verfügen, sind Deutschland (423 Mrd. EUR), Frankreich (333 
Mrd. EUR) und das Vereinigte Königreich (105 Mrd. EUR). Wenn man jedoch die 
relativen Zahlen der Vermögenswerte pro eintausend Bürger betrachtet, 
kommen die nordischen Länder (Norwegen, Schweden und Finnland) auf ein 
höheres Ergebnis.  
 

Den meisten Interessenträgern zufolge würden sich diese aktuellen Zahlen 
ändern, wenn die Möglichkeit europäischer Gegenseitigkeitsgesellschaften in 
die Tat umgesetzt wird. Es ist absehbar, dass ein freiwilliges europäisches 
System auf Gegenseitigkeit, das die Möglichkeit der Bildung von Vereinigungen 
einschließt, die Sichtbarkeit des Prinzips der Gegenseitigkeit in Ländern erhöhen 
würde, in denen dieses gar nicht oder nur am Rande existiert, was zu einer 
anschließenden Zunahme der Präsenz der Gegenseitigkeitsgesellschaften in den 
Ländern führen kann, in denen es diese nicht gibt oder in denen sie keine 
bedeutende wirtschaftliche Rolle spielen, sei es durch die Gründung „neuer“ 
europäischer Gegenseitigkeitsgesellschaften, die Umwandlung bestehender 
Unternehmen in europäische Gegenseitigkeitsgesellschaften oder durch ihren 
grenzüberschreitenden Zusammenschluss bzw. die Verlegung des 
Unternehmenssitzes. 
 
2.2) Gegenseitigkeitsgesellschaften bieten eine höhere wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit 
 

In enger Verbindung mit dem oben erwähnten sozialen Mehrwert weisen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften ein sehr besonderes Merkmal auf: Sie erhalten ihr 
Kapital hauptsächlich oder ausschließlich von ihren Mitgliedern und nicht 
über die Kapitalmärkte. Dementsprechend haben sie einen eingeschränkteren 
Zugang zu Kapital, sind gleichzeitig aber gegenüber Finanz- und Kreditkrisen 
widerstandsfähiger und somit in wirtschaftlicher Hinsicht nachhaltiger. In der 
aktuellen wirtschaftlichen Situation sind Gegenseitigkeitsgesellschaften nicht 
zwingend auf externe Finanzierung und somit Risikokapital angewiesen, was in 
der Praxis die Minderung eines Risikofaktors der Wirtschaft bedeutet. 
 

Das Argument der wirtschaftlichen Stabilität der Gegenseitigkeitsgesellschaften 
spricht für eine größere Beteiligung an der Versicherungsbranche (als Ergänzung 
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oder Ersatz der nationalen Absicherung). Wegen ihrer höheren 
Kapitalausstattung und ihres im Allgemeinen qualitativ hochwertigeren Kapitals 
(mit geringerer Verschuldung in ihrer Kapitalstruktur) können 
Gegenseitigkeitsgesellschaften wirtschaftliche Schocks besser absorbieren. 
Zudem sind sie weniger von den ständigen Änderungen auf den Börsenmärkten 
und negativer Publizität (dem sogenannten Headline-Risiko) betroffen.  
 

Wenn Gegenseitigkeitsgesellschaften mehr Kapital benötigen (wie es zum 
Beispiel von der „Solvabilität–II-Gesetzgebung“ vorgeschrieben ist), sind sie 
gezwungen, entweder weitere Mitglieder anzuwerben, auf neue Märkte 
vorzudringen oder ihre Produktpalette für bestehende Mitglieder zu erweitern. 
Die letzte Option erweist sich als besonders schwer, da die Aktivitäten, die die 
Gegenseitigkeitsgesellschaften entwickeln können, in vielen Mitgliedstaaten 
begrenzt sind (hauptsächlich auf Kranken- oder Rentenversicherungen oder 
allenfalls allgemeine Versicherungen). Alternative Optionen für die Generierung 
von Kapital bestehen darin, mit anderen Gegenseitigkeitsgesellschaften (oder 
anderen Unternehmen) zu fusionieren oder durch den Zusammenschluss mit 
anderen Gegenseitigkeitsgesellschaften innerhalb von Mitgliedstaaten oder 
grenzüberschreitend Skaleneffekte zu schaffen. Gäbe es ein europäisches System 
für Gegenseitigkeitsgesellschaften, würde dies die Möglichkeit der Schaffung 
internationaler Synergien erheblich verbessern. Dadurch würde die 
Wirtschaftlichkeit von Gegenseitigkeitsgesellschaften erhöht, indem die 
administrativen und rechtlichen Kosten gesenkt und Hürden abgebaut würden 
und sie die Möglichkeit erhielten, in größere Märkte vorzudringen, wie weiter 
unten erläutert wird.  
 
2.3) Ein Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft würde bei der 
Umsetzung des Binnenmarkts helfen, Doppelungen vermeiden und Skaleneffekte 
fördern 
 

Die Bemühungen, Gegenseitigkeitsgesellschaften ein Statut an die Hand zu 
geben, das ihnen dabei helfen würde, Hürden abzubauen, vor denen sie bei 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten stehen, sind nicht neu. In den vergangenen 
zwanzig Jahren hat es eine Reihe von Initiativen gegeben, von denen jedoch 
keine erfolgreich war. In den vergangenen Jahren sind die Vollendung und die 
angemessene Umsetzung des Binnenmarkts jedoch wieder in den Vordergrund 
gerückt, weshalb dies ein geeigneter Zeitpunkt ist, um europäische 
Rechtsvorschriften über Gegenseitigkeitsgesellschaften zu verabschieden. 
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Die Binnenmarktakte13 enthält Vorschläge, um Organisationen in der 
Sozialwirtschaft (zu denen Gegenseitigkeitsgesellschaften gehören) qualitativ 
hochwertigere Rechtsvorschriften zu bieten. Dementsprechend hat die 
Kommission auch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass Unternehmen 
(insbesondere KMU) in der Lage sind, grenzüberschreitend tätig zu sein,14 um 
das volle Potenzial des Binnenmarkts zu entfalten. Andere Instrumente der 
Kommission, wie etwa die Mitteilung zur Initiative für soziales 
Unternehmertum15, erkennen die Bedeutung der Sozialunternehmen an, die 
einen Beitrag zu intelligentem Wachstum leisten, indem sie mit sozialer 
Innovation auf Bedürfnisse reagieren, die noch nicht befriedigt worden sind. 
Zudem schaffen sie nachhaltiges Wachstum, da sie ihre ökologischen 
Auswirkungen berücksichtigen und über eine langfristige Vision verfügen. 
Außerdem stehen Sozialunternehmen, da sie den Schwerpunkt auf den 
Menschen und den sozialen Zusammenhalt legen, im Zentrum des integrativen 
Wachstums: Sie schaffen nachhaltige Arbeitsplätze für Frauen, junge Menschen 
und ältere Menschen. Ihr wichtigstes Ziel besteht also darin, den Anstoß für 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen zu geben, die zur Verwirklichung der 
Ziele der Strategie Europa 2020 beitragen sollen. 
 
Auch wenn dies nicht häufig debattiert wird, ist die Einrichtung einer 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besonders für nationale 
Gegenseitigkeitsgesellschaften beim derzeitigen Stand der Dinge schwierig. 
Gegenseitigkeitsgesellschaften sind für gewöhnlich klein und arbeiten in 
räumlicher Nähe mit ihren Mitgliedern zusammen. Sie haben meist einen lokalen 
Schwerpunkt und relativ geringes Interesse daran, sich geografisch breiter 
aufzustellen. Um grenzüberschreitend tätig zu sein, sind sie dennoch im Grunde 
dazu verpflichtet, eine Beteiligungsgesellschaft mit den Strukturen einer 
Kapitalgesellschaft zu gründen, was in der Praxis bedeutet, dass sie ihr 
Gegenseitigkeitsprinzip und ihren spezifischen Charakter aufgeben müssen. 
Ansonsten können Gegenseitigkeitsgesellschaften versuchen, Mitglieder in einem 
anderen Land zu gewinnen, und ihnen die gleichen oder vergleichbare Rechte wie 
ihren Mitgliedern im Heimatland gewähren. Alternativ können sie sich an 
grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen ähnlicher Organisationen beteiligen. 

                                                 
13 Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: „Auf dem 
Weg zu einer Binnenmarktakte – Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft – 50 Vorschläge, um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel 
zu treiben“, Brüssel, 27.10.2010 COM(2010)0608 endg.  
14 Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: 
Binnenmarktakte, Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen: „Gemeinsam für 
neues Wachstum“ (COM(2011) 206 endg.  
15 „Initiative für soziales Unternehmertum – Schaffung eines „Ökosystems“ zur Förderung der 
Sozialunternehmen als Schlüsselakteure der Sozialwirtschaft und der sozialen Innovation“ 
(COM(2011)0682), 25.10.2011. 
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Die rechtlichen Hindernisse treten dann auf, wenn 
Gegenseitigkeitsgesellschaften beabsichtigen, in Ländern tätig zu werden, in 
denen Organisationen auf Gegenseitigkeit nicht vorgesehen sind, aus dem 
Ausland stammende Gesellschaften nicht anerkannt werden oder wenn es nicht 
möglich ist, sich an Zusammenschlüssen zu beteiligen. Diese Probleme werden 
weiter unten angesprochen, da sie den rechtlichen Mehrwert eines Statuts der 
Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft betreffen. Es sollte jedoch an dieser 
Stelle darauf hingewiesen werden, dass es beim aktuellen Stand der Dinge nicht 
klar ist, inwiefern Organisationen auf Gegenseitigkeit von der 
Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit profitieren können. 
Der unlängst von der Kommission veröffentlichten Studie zufolge schafft der 
Mangel an Transparenz bezüglich der Anwendung dieser beiden Grundrechte 
Hindernisse - hauptsächlich praktischer Art – für Organisationen auf 
Gegenseitigkeit, wenn diese beabsichtigen, sich über Grenzen hinweg zu 
vergrößern. Demnach sind die bedeutendsten rechtlichen Hürden nicht etwa auf 
belastende Vorschriften, sondern vielmehr auf einen Mangel an Transparenz 
über die Art ihrer Anwendung zurückzuführen, nämlich welcher Rechtsrahmen 
Anwendung findet und wie die nationalen Aufsichtsbehörden Organisationen 
auf Gegenseitigkeit, seien es inländische oder ausländische, behandeln. Daher 
würde ein Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft, wie weiter 
unten gezeigt wird, den Mehrwert eines einheitlichen und transparenten 
Systems schaffen, das in ganz Europa in gleicher Weise angewendet werden 
kann, was den Gegenseitigkeitsgesellschaften, die sich für dieses System 
entscheiden, allen Wirtschaftsteilnehmern, die mit ihnen in 
Geschäftsbeziehungen treten, ihren Kunden und den Behörden aller 
Mitgliedstaaten Sicherheit und ein kohärentes Regelwerk bieten würde. 
 

Zu guter Letzt würde das Inkrafttreten eines neuen, einheitlichen Systems es 
idealerweise ermöglichen, das Prinzip der Gegenseitigkeit auf alle 
Mitgliedstaaten auszudehnen, wie weiter oben bereits erörtert wurde. Die 
europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaften würden sich anderen 
Unternehmensmodellen in der Versicherungsbranche anschließen, und die 
Verbraucher aller Mitgliedstaaten könnten sich dafür entscheiden, einer 
Gegenseitigkeitsgesellschaft beizutreten, um sich zu versichern. Das ist 
insbesondere in den Mitgliedstaaten wichtig, in denen es diese Möglichkeit 
vorher nicht gab. Eine zunehmende Wahlfreiheit der Verbraucher würde auch 
mehr Wettbewerb unter den Unternehmen, unabhängig von ihrer 
Unternehmensform, mit sich bringen, was gleichzeitig zu besseren Preisen und 
Bedingungen für die Verbraucher führen dürfte. 
 

Die Bedeutung der Marktvielfalt ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn es Vielfalt 
gibt, passen sich die Wirtschaftssektoren besser an sich ändernde 
Bedingungen an: In Zeiten steigender Aktienkurse haben Kapitalgesellschaften 
gegenüber Gegenseitigkeitsgesellschaften einen Vorteil, in Krisenzeiten jedoch 
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könnte eine langfristige Perspektive, wie sie Gegenseitigkeitsgesellschaften 
aufweisen, angemessener sein. In einem sich wandelnden wirtschaftlichen 
Umfeld, wie wir es heute erleben, in dem es schwierig ist, vorherzusagen, welche 
Unternehmensform am besten geeignet ist, vermindern sich durch eine Vielfalt 
an Unternehmensstrukturen institutionelle Risiken. Daten belegen, dass 
Gegenseitigkeitsgesellschaften im Vergleich zu konkurrierenden 
Kapitalgesellschaften in Krisenzeiten besser abschneiden und vergleichsweise 
sehr wenig Unterstützung von den nationalen Regierungen bezogen haben. In 
den Niederlanden deuten Studien darauf hin, dass die Gegenseitigkeit zur 
Solvabilität beiträgt.16 
 
3) Mehrwert von einem rechtlichen Standpunkt aus betrachtet: mehr 
Sicherheit und Kohärenz.  
 

Die nationalen Gesetze über Gegenseitigkeitsgesellschaften, sofern diese 
existieren, unterscheiden sich sowohl formell als auch inhaltlich sehr. In einigen 
Mitgliedstaaten sind sie befugt, alle Arten von Aktivitäten durchzuführen, von 
Versicherungsgeschäften bis zur Vermögensverwaltung und Bankgeschäften, 
während es ihnen in anderen Mitgliedstaaten lediglich gestattet ist, in den 
Bereichen Versicherung und Gesundheitsfürsorge tätig zu sein. Darüber hinaus 
weisen auch die Formalitäten für die Gründung, den Betrieb und die Auflösung 
von Gegenseitigkeitsgesellschaften große Unterschiede auf, wie auch die 
Bedeutung, die die Mitgliedstaaten ihrem Gegenseitigkeitssektor beimessen. 
 

Wie bereits gesehen, würde dieses Statut auch dabei helfen, das 
Gegenseitigkeitsmodell in ganz Europa zu verbreiten, insbesondere in den 
Rechtssystemen, in denen es dieses noch nicht gibt (nämlich in Estland, Litauen, 
der Tschechischen Republik und der Slowakei in der EU sowie Liechtenstein und 
Island außerhalb der EU). Wenn es als nichtbindendes Rechtsstatut (wie etwa die 
Europäische Genossenschaft, die Societas Europaea, die Europäische 
wirtschaftliche Interessenvereinigung und die Europäische Stiftung17) 
verstanden würde, würde es die Gründung europäischer 
Gegenseitigkeitsgesellschaften für jedwede Aktivität ermöglichen, wobei die 
wesentlichen Merkmale erhalten blieben: das Ziel, Waren und Dienstleistungen 
anzubieten, die gemeinsam im Interesse der Mitglieder finanziert werden, kein 
Stammkapital, sondern ein Gründungsfonds, keine Ansprüche der Mitglieder 
auf das Eigenkapital und eine demokratisch ausgerichtete Leitung.  

                                                

 

Die jüngste Studie zu dem Thema empfiehlt, es Gegenseitigkeitsgesellschaften zu 
ermöglichen, sich in den Ländern niederzulassen, in denen entsprechende 

 
16 De Haan, L. und J. Kakes (2007). Are non-risk based capital requirements for insurance 
companies binding? DNB Working Paper 145.  
17 Im Vorschlag der Kommission vom 8.2.2012: „Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das 
Statut der Europäischen Stiftung (FE)“, SWD(2012) 1 und 2 endg. 
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rechtliche Möglichkeiten derzeit nicht bestehen. Die Anstrengungen, rechtliche 
Möglichkeiten für Gegenseitigkeitsgesellschaften einzuführen, könnten der 
Studie zufolge durch Folgendes gestärkt werden: 
 

i. Förderung einer eindeutigeren Vorstellung von den spezifischen 
Eigenschaften der Rechtsperson der Gegenseitigkeitsgesellschaft 
auf europäischer Ebene, um dafür zu sorgen, dass politische 
Entscheidungsträger und die Aufsichtsbehörden auf nationaler Ebene 
nicht mit verschiedenen nationalen Prinzipien konfrontiert werden. 
Dieses Ziel könnte durch ein Statut auf europäischer Ebene besser 
verwirklicht werden, welches eine rechtliche Einstufung der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften enthält, die unabhängig von den 
Aktivitäten ist, die diese gemäß dem nationalen Recht durchführen 
dürfen; und 

 

ii. Förderung der Anerkennung der Rechtsperson der Organisationen 
auf Gegenseitigkeit auf europäischer Ebene, wofür ein Statut der 
Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaften das geeignetste 
Instrument ist. Es würde andere nationale Formen nicht unbedingt 
beeinträchtigen, den Unternehmen die Entscheidung dafür oder 
dagegen überlassen und gleichzeitig Rechtssicherheit und einen 
einheitlichen Status in Europa sicherstellen.  

 

In Bezug auf die Hindernisse bei der Gründung von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften in verschiedenen Mitgliedstaaten ist es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass sich die meisten Beiträge, die die Kommission bei der 
Konsultation 2003 erhalten hat, auf legislative Schwierigkeiten bezogen, wie 
etwa die hohen Mindestanforderungen oder die hohe Anzahl der Mitglieder, die 
für die Gründung notwendig sind. Darüber hinaus äußerten sich die meisten 
Befragten positiv über ein Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften als ein wesentliches Instrument für ihr 
grenzüberschreitendes Geschäft und als Ausgleich für ein mangelndes 
spezifisches Instrument für Zusammenschlüsse. Ein Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften, das die Form der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft schafft, wie vorherige Statuten die europäische 
Privatgesellschaft (societas europaea) oder die europäische Genossenschaft 
geschaffen haben, würde den Unternehmen, die sich für die Einführung eines 
Gegenseitigkeitsmodells interessieren, ein klares System im Hinblick auf die 
Anzahl der Gründungsmitglieder oder bestimmte Schwellenwerte sowie die 
zusätzliche Garantie bieten, dass dieses überall in Europa identisch wäre. 
 

Zudem würde ein Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft, das 
Bestimmungen enthält, die zwar für die Arbeitsweise von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften maßgeschneidert sind (wie das Fehlen von 
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Grundkapital, die Beteiligung der Mitglieder an der Leitung und kollektive 
Solidarität), aber die nationalen Besonderheiten respektieren, es den 
europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaften und denen, die mit ihnen 
interagieren, ermöglichen, sich auf ein gemeinsames Regelwerk in einem 
einheitlichen Instrument zu stützen. Dadurch würden Kosten gesenkt und 
Hürden für grenzüberschreitende Tätigkeiten würden abgebaut: Die nationalen 
Systeme müssten nicht mehr analysiert werden, was den Unternehmen häufig 
hohe Kosten verursacht und sich aufgrund der Übersetzung nationaler Gesetze 
als kompliziert erweist. Der Aspekt der Kosteneinsparung ist insbesondere für 
kleine nationale Betriebe interessant, die entweder keine Zweigstellen in 
anderen Mitgliedstaaten haben oder nicht über die Mittel verfügen, mit 
anderen Gegenseitigkeitsgesellschaften über die Grenzen ihres eigenen 
Mitgliedstaats hinaus zu interagieren.  
 

Zusammenfassend wird in der jüngsten von der Kommission finanzierten Studie 
klar dargelegt, dass Organisationen auf Gegenseitigkeit, die gewillt sind, ihre 
Dienstleistungen in anderen Ländern anzubieten, von den Bemühungen um einen 
einheitlicheren, modernisierten und harmonisierten Rechtsrahmen profitieren würden18. 
 
Aspekte der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
 

In Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (weiterentwickelt durch 
Protokoll 2) heißt es: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den 
Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern 
und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene 
ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind“.  
 

Insofern das Ziel der Verordnung, die in dem legislativen Initiativbericht 
vorgeschlagen wird, d, der Europäischen Union einen einheitlichen 
Rechtsrahmen für die Gründung und Funktionsweise von Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften an die Hand zu geben, ist es klar, dass die 
Mitgliedstaaten dieses Ziel nicht besser erreichen können als die Union. Das 
Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft enthält nationale Aspekte, 
die die Mitgliedstaaten nicht allein lösen können. Konkret ist es angesichts der 
Unterschiede zwischen den Rechtssystemen in der Union und der Tatsache, dass 
es nicht in allen Mitgliedstaaten Gegenseitigkeitsgesellschaften gibt und diese 
sich stark unterscheiden, nur schwer vorstellbar, wie die Mitgliedstaaten ein 
erfolgreiches Ergebnis durch individuelles – oder selbst koordiniertes – Handeln 
erreichen könnten. Ein Handeln auf europäischer Ebene in diesem Bereich hätte 

                                                 
18 Studie von Panteia (siehe Literaturliste), S. 15.  
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gegenüber einem Nichttätigwerden oder einem Tätigwerden auf nationaler 
Ebene klare Vorteile, wie unten gezeigt wird.  
 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besagt, dass die Maßnahmen der Union 
inhaltlich wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge 
erforderliche Maß hinausgehen. Was den Inhalt anbelangt, würde ein Statut, das 
die Form der Gegenseitigkeitsgesellschaften auf europäischer Ebene anerkennt 
und gleichzeitig flexibel genug wäre, die Eigenheiten zu respektieren, die das 
nationale Recht den Unternehmensformen auferlegt, den Test der 
Verhältnismäßigkeit bestehen. Außerdem würde ein Statut den Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften einen ähnlichen Status verleihen wie der 
Europäischen Stiftung (EF), der Europäischen Privatgesellschaft (societas europaea, 
ES) und der Europäischen Genossenschaft. Die Tatsache, dass diese Statuten 
offensichtlich nicht gegen den Grundsatz der Subsidiarität verstoßen und einer 
entsprechenden Prüfung standhalten, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ein 
Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft die 
Subsidiaritätsanforderungen erfüllen würde, die Artikel 5 EUV festlegt.  
 

Das Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaften würde auf einer 
freiwilligen Basis eingesetzt (das heißt, dass die Unternehmen entscheiden 
könnten, ob sie die Regeln einführen oder nicht; wenn sie es jedoch tun, sind die 
Regeln in allen ihren Teilen verbindlich). Dadurch wäre es einfacher, das neue 
System einzuführen, ohne Hürden für diejenigen Gegenseitigkeitsgesellschaften 
zu schaffen, die es vorziehen, weiterhin im Rahmen nationaler Systeme zu 
arbeiten. Gleichermaßen würde nur ein Statut für eine ganz bestimmte Art von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften geschaffen (nämlich eine europäische), weshalb 
weniger Auswirkungen auf die nationalen Rechtssysteme zu erwarten wären, 
denn diese würden nicht gezwungen, ein System einzuführen, das als 
„fremdartige“ angesehen werden könnte. Vielmehr bekämen s 
Gegenseitigkeitsgesellschaften die Möglichkeit, ihre Aktivitäten auf neue 
Mitgliedstaaten auszudehnen, selbst wenn die Unternehmensform der 
Gegenseitigkeitsgesellschaft in diesen Ländern (wie etwa Estland oder der 
Tschechischen Republik) nicht ausdrücklich vorgesehen ist.  
 
Eigenmittelanforderungen 
 

Das Thema der Mindesteigenmittelanforderungen verdient aus rechtlicher Sicht 
besondere Aufmerksamkeit. Normalerweise hängt der erforderliche Betrag von 
den tätigkeitsbezogenen Eigenmittelanforderungen ab (das heißt, dass in den 
meisten Fällen die Eigenmittelanforderungen für Versicherungsaktivitäten 
Anwendung finden). Dadurch stehen Organisationen auf Gegenseitigkeit, die 
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dieses Kapital19 nur von den (Gründungs-) Mitgliedern erhalten, um sich zu 
gründen, unter einem besonderen Druck; so müssen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften eine relativ hohe Zahl von Gründungsmitgliedern 
versammeln, um als solche tätig zu werden. Schwierigkeiten bei der Erfüllung 
dieser Bedingungen können schließlich zu einer Verringerung der Zahl der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften führen, da diese entweder die Anforderungen 
überhaupt nicht erfüllen können und sich somit nicht als 
Gegenseitigkeitsgesellschaft gründen können oder weil sie sich schließlich für 
eine andere Rechtsform entscheiden müssen, die es ihnen ermöglicht, 
Finanzmittel über die Mitgliedsbeiträge hinaus zu generieren. Wie bereits 
erwähnt, könnte diese Gefahr durch ein europäisches Statut abgewendet werden, 
das die Eigenheiten und die Vorteile des Gegenseitigkeitsmodells anerkennt und 
spezifische, idealerweise weniger belastende Kapitalanforderungen festlegt oder 
alternative Mittel findet, um den Zugang der Gegenseitigkeitsgesellschaften zu 
den Versicherungssektoren zu erleichtern. 
 
Zusammenschlüsse von Gegenseitigkeitsgesellschaften 
 

Im Berlinguer-Bericht heißt es, dass mit einem Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft die folgenden Ziele verfolgt werden: „die 
Errichtung einer Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft durch natürliche 
Personen mit Wohnsitz in unterschiedlichen Mitgliedstaaten oder juristischen 
Personen, die nach dem Recht unterschiedlicher Mitgliedstaaten gegründet 
wurden, gestatten; die Errichtung einer Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft durch eine grenzübergreifende Fusion von zwei 
oder mehr bestehenden Gegenseitigkeitsgesellschaften angesichts der Tatsache 
ermöglichen, dass die Richtlinie über grenzübergreifende Fusionen nicht auf 
Gegenseitigkeitsgesellschaften anwendbar ist; die Errichtung einer Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft durch Umwandlung oder Umstrukturierung einer 
nationalen Gegenseitigkeitsgesellschaft in eine neue Form ermöglichen, ohne 
dass sie vorher abgewickelt werden muss, wenn die betreffende Gesellschaft 
ihren Sitz und ihre Hauptverwaltung in ein und demselben Mitgliedstaat hat; 
und die Errichtung einer Europäischen Gegenseitigkeitsgruppe gestatten.“  
 
Daher fordert das Parlament, dass das Statut Vorschriften für den 
Zusammenschluss von Gegenseitigkeitsgesellschaften, ihre Umwandlung und 
Verschmelzung enthalten soll. Der Zusammenschluss von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften stellt jedoch ein besonderes Problem dar. 
Zunächst einmal könnte ein Zusammenschluss bedeuten, dass „externe“ 
Interessenträger (selbst wenn diese selbst Gegenseitigkeitsgesellschaften sind) 
die Kontrolle über einen Teil der Gegenseitigkeitsgesellschaft übernehmen und 

                                                 
19 Gemäß den beiden Richtlinien über Lebens- und Nichtlebensversicherungen 2,5 Mio. EUR für 
Nichtlebensversicherungen und 3,7 Mio. EUR für Lebensversicherungen. 
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somit die Kontrolle durch die Mitglieder schmälern und die strengen Grundsätze 
der Gegenseitigkeit schwächen. Zudem ist ein vertikaler Zusammenschluss nicht 
möglich, da dies bedeuten würde, dass sich eine Gegenseitigkeitsgesellschaft 
vollständig im Besitz einer anderen Gegenseitigkeitsgesellschaft und nicht im 
Besitz ihrer Mitglieder befindet, wobei Letzteres ein wesentliches Element der 
Gegenseitigkeitsform ist. Horizontale Zusammenschlüsse sind nicht immer 
möglich, und sie hängen von den Bewertungen ab, die die Aufsichtsbehörden zu 
ihnen abgeben. So gesehen können Organisationen auf Gegenseitigkeit 
gegenüber Kapitalgesellschaften steuerliche Nachteile haben, da 
Zusammenschlüsse für sie schwieriger sind. Somit würde ein Statut der 
Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft einen Mehrwert schaffen, wenn es 
rechtliche Möglichkeiten für die Bildung von (insbesondere 
grenzübergreifenden) Zusammenschlüssen entweder durch ein spezifisches 
Instrument für Zusammenschlüsse oder durch die Errichtung finanzieller 
Verknüpfungen durch den Austausch von Garantiekapital (das sogenannte 
nordische Modell) bietet, dabei aber stets den höchstmöglichen Schutz für das 
Gegenseitigkeitsprinzip sicherstellt.  
 
Das Statut der Europäischen Genossenschaften  
 

Verschiedentlich ist angeführt worden, ein Statut für Europäische 
Gegenseitigkeitsgesellschaften sei nicht erforderlich, da diese auf das Statut der 
Europäischen Genossenschaften zurückgreifen könnten20. Angesichts der 
Ähnlichkeiten zwischen Genossenschaften und Gegenseitigkeitsgesellschaften 
und der Tatsache, dass beide zum Konzept der „Sozialwirtschaft“ gehören, wird 
auch argumentiert, dass aufgrund des angeblichen Scheiterns des Statuts der 
Europäischen Genossenschaften ebenso mit einem Scheitern der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft zu rechnen sei. Die Gegenseitigkeitsgesellschaften 
verfügen jedoch über besondere Merkmale, aufgrund derer die Anwendung des 
Systems der Europäischen Genossenschaften ungeeignet und ein eigenes System 
gerechtfertigt ist, wie weiter unten erklärt wird. Zudem können die Erfahrungen 
mit der Europäischen Genossenschaft (die noch zu bewerten sind) als 
Lernerfahrung für den europäischen Gesetzgeber nützlich sein.  
 

Im Berlinguer-Bericht weist das Parlament, ohne die Europäische Genossenschaft 
explizit zu erwähnen, darauf hin, dass „durch das Statut [der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft] genaue und klare Bedingungen für die Schaffung 
einer echten und wirksamen neuen Kategorie von Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften festgelegt werden müssen, und ist der 
Auffassung, dass in dieser Hinsicht frühere Modelle für Statuten europäischer 
Einrichtungen zu berücksichtigen sind, bei denen die beträchtliche Flexibilität, die den 

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003, ergänzt durch die Richtlinie 
2003/72/EG des Rates vom 18. August 2003 hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer. 
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Mitgliedstaaten eingeräumt wurde, und der Mangel an Mehrwert dazu geführt haben, 
dass die Bedingungen für die erfolgreiche Verwendung eines solchen europäischen 
Instruments nicht geschaffen wurden“. 
 

Die Botschaft des Parlaments ist eindeutig: Erstens verdienen die 
Gegenseitigkeitsgesellschaften eine eigene rechtliche Regelung. Es gibt 
bedeutende Unterschiede zwischen Genossenschaften und 
Gegenseitigkeitsgesellschaften, weshalb es schwierig ist, das Statut für 
Europäische Genossenschaften auf Gegenseitigkeitsgesellschaften anzuwenden. 
Die Mitglieder einer Gegenseitigkeitsgesellschaft sind beispielsweise meistens 
auch die Adressaten der Produkte der Gesellschaft, was bei den 
Genossenschaften nicht der Fall ist. Letztere sehen sich eher als „Anbieter“, die 
auch Nichtmitgliedern ihre Dienste anbieten. Zweitens ist es Genossenschaften 
gestattet, über Grundkapital zu verfügen, was oft auch der Fall ist, während 
Gegenseitigkeitsgesellschaften diese Möglichkeiten nicht haben. Schließlich 
unterliegen Gegenseitigkeitsgesellschaften in Bezug auf die Eigentümerschaft 
einer Kontrolle durch ihre Mitglieder, die unter sich durch ein demokratisches 
Verfahren Wahlen abhalten, was bei Genossenschaften nicht der Fall ist. Diese 
Unterschiede sind grundlegender Natur; die Vermischung dieser wesentlichen 
Merkmale würde zu einer rechtlich verwirrenden Situation und einem Verlust 
der Kernlogik der Gegenseitigkeitsgesellschaften führen. 
 

Zweitens: Auch wenn die Kritiker eines Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften ebenfalls darauf hingewiesen haben, dass deren 
Schaffung eine Wiederholung der „gescheiterten“ Erfahrungen der 
Europäischen Genossenschaft darstellen würde, ist dies kein triftiger Grund, 
um ein eigenes Regelwerk für Europäische Gegenseitigkeitsgesellschaften zu 
verwerfen. Tatsächlich sind viele der Absichten hinter dem System der 
Europäischen Genossenschaft lobenswert: Mit dem Statut der Europäischen 
Genossenschaft fördert die Europäische Union die Entwicklung der 
länderübergreifenden Tätigkeiten der Genossenschaften unter Berücksichtigung 
ihrer besonderen Merkmale und stellt dazu geeignete Rechtsinstrumente bereit. 
Sie schafft Möglichkeiten für natürliche oder juristische Personen zur Gründung 
neuer Genossenschaften auf europäischer Ebene und wahrt die Unterrichtungs-, 
Anhörungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer in einer Europäischen 
Genossenschaft (SCE). Die SCE enthält Abschnitte über allgemeine 
Bestimmungen, die Gründung der Gesellschaft, die Gründung durch 
Verschmelzung, die Umwandlung in eine SCE, ihre Struktur, den Umgang mit 
finanziellen und administrativen Fragen und die Abwicklung einer SCE.  
 

Im Jahr 2010 wurde eine Studie der Europäischen Kommission durchgeführt, um 
zu bewerten, wie die Verordnung über die Europäische Genossenschaft 
funktioniert hatte. Ihre Ergebnisse zeigten, dass eine begrenzte Zahl 
Europäischer Genossenschaften gegründet worden war (im Mai 2010 lag ihre 
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Zahl bei 17) und dass trotz der Verordnung viele Fragen unbeantwortet blieben. 
Insbesondere bezieht sich die Verordnung in vielen Bereichen auf die nationale 
Gesetzgebung, und da sich die nationalen Genossenschaftsformen ebenfalls 
erheblich unterscheiden, kam es bald zu unerwünschten rechtlichen 
Abweichungen unter den Europäischen Genossenschaften. Zudem kamen 
angesichts der geringen Anzahl -------der im Rahmen des Statuts gegründeten 
Europäischen Genossenschaften auch Zweifel über den Nutzen dieses Statuts 
auf. Die Interessenträger sind sich jedoch weitgehend einig, dass der wahre Wert 
des Statuts nicht in der Schaffung einer europäischen Rechtsform liegt, die mit 
nationalen Formen konkurriert, sondern in der Anerkennung und Würdigung 
des Wertes der Genossenschaften. 
 

Zu guter Letzt trat die Verordnung am 18. August 2006 in Kraft, und die Studie 
sammelte Daten bis zum 8. Mai 2010. Man kann auch argumentieren, dass der 
Prozess der indirekten Angleichung der nationalen Gesetzesrahmen nach wie 
vor andauert und nur sehr wenig fortgeschritten war, als die Studie durchgeführt 
wurde21.  
 
Schlussfolgerungen 
 
Ziel der vorliegenden Bewertung ist es, die wesentlichen Vorteile eines Statuts 
der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft hervorzuheben und die 
Argumente darzulegen, die für einen europäischen Mehrwert des Vorschlags, 
der in dem legislativen Initiativbericht von Luigi Berlinguer (MdEP) enthalten 
ist, sprechen. Der Mehrwert des Vorschlags ist aus sozialer, wirtschaftlicher und 
rechtlicher Sicht analysiert worden, wobei die verschiedenen Vorteile, die ein 
Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaften mit sich bringen würde, 
aufgeführt und erläutert wurden. 
 

Der aktuellen Lage, in der die Gegenseitigkeitsgesellschaften zwar in vielen, aber 
nicht in allen Mitgliedstaaten bekannt sind, und die mögliche Gefahr eines 
Verlusts der Gegenseitigkeitsprinzipien besteht, wurden die Vorteile einer 
Verordnung gegenüberstellt, mit einem Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft geschaffen werden soll. Die Europäische 
Gegenseitigkeitsgesellschaft wäre dann eine europäische Rechtsform mit einem 
spezifischen Unionscharakter, die die Gesetzgebung zur Regelung anderer 
Formen oder sogar der Gegenseitigkeitsgesellschaften auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen würde.  
 

Im Rahmen der Analyse der Möglichkeit eines Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft in der jüngsten diesbezüglichen Studie wurde zwar 

                                                 
21 Tatsächlich zählte Italien, das die SCE-Verordnung nicht umgesetzt hatte, der Studie zufolge die 
meisten SCE in Europa.  
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kein „zwingender Beweis“ gefunden, dass mithilfe eines vorgeschlagenen Statuts 
die wichtigsten Hürden überwunden werden könnten, die 
Gegenseitigkeitsgesellschaft an einer grenzüberschreitenden Tätigkeit hindern, 
dennoch wird anerkannt, dass sie einen Mehrwert bieten würde: Die positive 
Darstellung der positiven Grundsätze, die den Gegenseitigkeitsgesellschaften 
zugrunde liegen, würde den Gegenseitigkeitsgesellschaften dabei helfen, besser 
anerkannt und sichtbarer zu werden, und sich als Segen für den Gedanken der 
Gegenseitigkeit erweisen. Das wäre für sich genommen schon erstrebenswert.  
 

Inhaltlich würde dieses Instrument eine Reihe von Merkmalen aufweisen, die 
zweifellos bei jedem europäischen Instrument berücksichtigt werden müssen, 
mit dem Gegenseitigkeitsgesellschaften auf europäische Ebene anerkannt 
werden sollen, und die in dem legislativen Initiativbericht enthalten sind. 
 

Ein Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaften würde, um wirksam 
zu sein, auf einer freiwilligen Basis eingesetzt (das heißt, dass die Unternehmen 
entscheiden können, ob sie die Regeln einführen oder nicht; wenn sie es jedoch 
tun, sind die Regeln in allen ihren Teilen verbindlich). Gleichermaßen sollte es 
weder be- noch vorschreiben, auf welchen Märkten die 
Gegenseitigkeitsgesellschaften tätig sein dürfen, und es den Mitgliedstaaten 
überlassen, festzuschreiben und zu entscheiden, ob Organisationen auf 
Gegenseitigkeit, die auf dem Statut auf europäischer Ebene beruhen, auf 
bestimmten Märkten tätig sein dürfen. Die Mitgliedstaaten müssen bei ihren 
Entscheidungen jedoch stets die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit 
berücksichtigen. Es sollte den Mitgliedstaaten freigestellt werden, die 
Verwaltung gesetzlicher Systeme der sozialen Sicherheit europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften anzuvertrauen, und es sollte ihnen in diesem Falle 
auch freigestellt sein, über die Bedingungen zu entscheiden. 
 

Zudem sollte das Statut bei der Anpassung der Organisationen auf 
Gegenseitigkeit an die nationalen Systeme ein Mindestmaß an gesetzlicher 
Freiheit gestatten. Anders gesagt: Die Ziele eines Statuts auf europäischer Ebene 
könnten nicht erreicht werden, wenn es sowohl für die Behörden als auch für die 
Interessenträger keine Klarheit bezüglich der Hauptmerkmale der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften auf der Grundlage des europäischen Statuts gibt. 
Es wird natürlich Unterschiede geben, es wird jedoch empfohlen, dass sich diese 
aus tätigkeitsbezogenen Rechtsvorschriften und Anforderungen (die je nach 
Tätigkeitsbereich und unabhängig von der Unternehmensform Anwendung 
finden) und nicht aus dem Statut selbst ergeben sollten; Letzteres sollte eindeutig 
sein und einheitlich angewendet werden. 
 

Das Statut sollte auch kleineren Gruppen natürlicher und juristischer Personen 
mit begrenzten Kapitalmitteln zugänglich sein, wie weiter oben gezeigt wurde. 
Wenn die Mindestanzahl der Gründungsmitglieder und die 
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Mindestkapitalanforderungen unangemessen hoch angesetzt werden, könnten 
Unternehmen, die ursprünglich an der Unternehmensform der europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft interessiert waren, abgeschreckt werden, wodurch 
das Statut sein Ziel, das Modell der Gegenseitigkeit unter den europäischen 
Unternehmen zu fördern, verfehlen würde.  
 
Zudem sollte die Europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft allen natürlichen 
Personen offenstehen, die ihren Wohnsitz in verschiedenen Mitgliedstaaten 
haben, oder Rechtspersonen, die gemäß den nationalen Gesetzen 
verschiedener Mitgliedstaaten gegründet wurden, um alle Hürden für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Gegenseitigkeitsgesellschaften zu 
beseitigen. Gleichermaßen sollten Vorschriften für Zusammenschlüsse und 
Umwandlungen vorgelegt werden, da dafür kein analog anwendbares System 
vorhanden ist (die Richtlinie über Verschmelzungen22 hat einen begrenzten 
Anwendungsbereich und würde Gegenseitigkeitsgesellschaften nicht erfassen).  
 
Was Investitionen anbelangt, sollte das Statut Investitionen von Mitgliedern auf 
Grundlage von Garantiekapital und Zinsen anstelle von Gesellschaftskapital 
ermöglichen, welches nicht mit dem Gegenseitigkeitsprinzip vereinbar ist. Jede 
andere Lösung würde den eigentlichen Kern des Gegenseitigkeitsmodells 
verwässern. Schließlich muss aus dem Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft klar hervorgehen, dass die Mitglieder die 
Eigentümer der Organisation sind, wobei den Versammlungen – unabhängig 
von dem gewählten Unternehmensmodell – die entsprechenden Kompetenzen 
eingeräumt werden müssen und ein System bezüglich der Stimmrechte und der 
Verteilung von Vermögenswerten vorgesehen sein muss, das dem 
Gegenseitigkeitsmodell entspricht. Es sollte etwa eindeutige Vorschriften zur 
Transparenz und Aufsicht geben, und es sollten den Mitgliedern nicht gestattet 
sein, individuelle Rechte über Vermögenswerte der Gegenseitigkeitsgesellschaft 
auszuüben.  
 
Im Allgemeinen sind Gegenseitigkeitsgesellschaften in der Europäischen Union 
in Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen, ihre Größe und ihre geografische 
Ausstrahlung unterschiedlich und zersplittert. In einigen europäischen Ländern 
gibt es sie sogar noch gar nicht. Der unbestreitbare positive Effekt, den sie auf die 
nationalen Volkswirtschaften haben, sowie die Werte, an deren Verbreitung sie 
beteiligt sind, und ihre Finanzstabilität sprechen dafür, ihre Verbreitung in der 
Europäischen Union zu unterstützen, und für ein Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft.  
 

                                                 
22 Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über 
die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten.  
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In der aktuellen Zeit der Krise wäre ein Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft ein bedeutender Schritt zu mehr Wettbewerb und 
mehr Stabilität auf den Märkten, dem Abbau von Hürden auf dem Binnenmarkt, 
mehr Wahlfreiheit für die Verbraucher, mehr rechtliche Kohärenz und mehr 
Rechtssicherheit und zu guter Letzt eine sozial verantwortlichere und 
nachhaltigere Verwaltung der Gesundheits- und Sozialdienstleistungen.  
 
 

 
Empfehlung 

 
Eine Verordnung, in der die Schaffung eines Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft vorgesehen ist, würde einen eindeutigen Mehrwert 
für den Versicherungsmarkt, die Verbraucher, die Interessenträger, die 
Gesellschaft und die Wirtschaft insgesamt mit sich bringen. 
 
Sie würde ein eindeutiges, einheitliches und homogenes rechtliches Regelwerk 
bieten und Kosten einsparen.  
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2013 mit 
Empfehlungen an die Kommission zum Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft (2012/2039(INI))     
  
 
Das Europäische Parlament , 
 
–  gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
 
–  in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Rates über das 
Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft (COM(1991)0273) und des 
geänderten Vorschlags (COM(1993)0252), 
 
–  in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 27. September 2005 zu dem Ergebnis 
der Überprüfung von Vorschlägen, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befinden, 
 
–  in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Binnenmarktakte – Zwölf 
Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen – Gemeinsam für neues Wachstum“ 
vom 13. April 2011 (COM(2011)0206), 
 
–  in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 25. Oktober 2011 mit dem Titel 
„Initiative für soziales Unternehmertum – Schaffung eines “Ökosystems' zur Förderung 
der Sozialunternehmen als Schlüsselakteure der Sozialwirtschaft und der sozialen 
Innovation' (COM(2011)0682), 
 
–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Mai 2006 zu dem Ergebnis der 
Überprüfung von Vorschlägen, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befinden(1), 
 
–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2006 zu den jüngsten 
Entwicklungen und den Perspektiven des Gesellschaftsrechts(2), 
 
–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Februar 2009 zur Sozialwirtschaft(3), 
 
–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. November 2010 zu zivil-, handels- und 
familienrechtlichen Aspekten sowie zu Aspekten des internationalen Privatrechts des 
Aktionsplans zur Umsetzung des Stockholmer Programms(4), 
 
–  unter Hinweis auf die schriftliche Erklärung vom 10. März 2011 zur Einführung eines 
Europäischen Statuts für Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, Verbände und Stiftungen(5), 
 
–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2012 zur Zukunft des 
Europäischen Gesellschaftsrechts(6), 
 
–  in Kenntnis der von dem Referat Europäischer Mehrwert dem Rechtsausschuss am 21. 
Januar 2013 vorgelegten Bewertung des europäischen Mehrwerts eine Statuts für 
europäische Gegenseitigkeitsgesellschaften(7), 
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–  gestützt auf die Artikel 42 und 48 seiner Geschäftsordnung, 
 
–  in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A7-0018/2013), 
 
A.  in der Erwägung, dass die Kommission ihren Entwurf eines Vorschlags für eine 
Verordnung über das Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft im März 2006 
zurückgezogen hat; 
 
B.  in der Erwägung, dass eine Verordnung über das Statut der Europäischen 
Genossenschaft (SCE)(8) im Jahr 2003 angenommen wurde, und in der Erwägung, dass 
die Kommission am 8. Februar 2012 einen Vorschlag für eine Verordnung über das Statut 
der Europäischen Stiftung (FE) vorgelegt hat; 
 
C.  in der Erwägung, dass eine vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten des Parlaments in Auftrag gegebene Studie im Jahr 2011 ein klares Bild 
von den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines Tätigwerdens 
der Union im Bereich der Gegenseitigkeitsgesellschaften gegeben hat; 
 
D.  in der Erwägung, dass das Parlament in den vergangenen Jahren mehrere 
Entschließungen angenommen hat, in denen die Annahme einer Verordnung über das 
Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft gefordert wurde; in der Erwägung, 
dass es bedauerlich ist, dass die Kommission, die ihren Vorschlag für ein Europäisches 
Statut für die Gegenseitigkeitsgesellschaft im Jahre 2006 zurückgezogen hatte, keinen 
neuen Vorschlag vorgelegt hat, der den Gegenseitigkeitsgesellschaften ein rechtliches 
Mittel zur Erleichterung ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeit an die Hand geben 
würde; 
 
E.  in der Erwägung, dass die Kommission zugesagt hat, einige der früheren Vorschläge 
zum Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft zu überprüfen und erneut zu 
prüfen, ob ein legislatives Tätigwerden im Hinblick auf eine umfassende 
Folgenabschätzung erforderlich ist; in der Erwägung, dass das Parlament die Studie 
begrüßt, die die Kommission in diesem Zusammenhang zur derzeitigen Lage von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften in der Union und deren Perspektiven in Auftrag gegeben 
hat, in der die Schwierigkeiten untersucht werden, die für Gegenseitigkeitsgesellschaften 
aufgrund des in einigen Mitgliedstaaten fehlenden rechtlichen Rahmens bestehen, sowie 
die Probleme hinsichtlich der Gründung neuer Gegenseitigkeitsgesellschaften angesichts 
der Kapitalanforderungen und des Fehlens von Lösungen für Zusammenschlüsse; in der 
Überzeugung, dass die Kommission angemessene Lösungen für diese Probleme, 
einschließlich eines Statuts, vorschlagen sollte, um die Beiträge, die 
Gegenseitigkeitsgesellschaften zur Sozialwirtschaft leisten, in stärkerem Maße 
anzuerkennen; 
 
F.  in Erwägung der Tatsache, dass die Kommission dankenswerterweise die 
Erforderlichkeit eines Statuts anerkannt und sich dazu verpflichtet hat, für die 
Organisationen der Sozialwirtschaft (einschließlich der Gesellschaften auf 
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Gegenseitigkeit) bessere Rechtsvorschriften vorzulegen, wobei sie betont hat, dass die 
Gegenseitigkeitsgesellschaften in der Lage sein sollten, als Beitrag zu den europäischen 
Bemühungen um die „Förderung von Wachstum und Vertrauen“ im Europäischen 
Wirtschaftsraum über die Grenzen hinweg tätig zu sein(9) ; 
 
G.  in der Erwägung, dass man deshalb darauf hoffen sollte, dass dieses Europäische 
Statut ehrgeizig und innovativ sein wird, was den Schutz der Arbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen im Falle der Mobilität innerhalb der Union betrifft; 
 
H.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften freiwillige Vereinigungen 
natürlicher oder juristischer Personen sind, deren Zweck darin besteht, die Bedürfnisse 
ihrer Mitglieder zu befriedigen und nicht eine Investitionsrendite zu erwirtschaften; in 
der Erwägung, dass sie im Einklang mit den Grundsätzen der freiwilligen und offenen 
Mitgliedschaft sowie der Solidarität zwischen den Mitgliedern handeln und gemäß 
demokratischen Grundsätzen (beispielsweise der für Gegenseitigkeitsgesellschaften, die 
als Einzelperson bestehen, geltende Grundsatz, dass jedes Mitglied über eine Stimme 
verfügt) verwaltet werden, wodurch sie zu einer verantwortlichen und nachhaltigen 
Verwaltung beitragen; 
 
I.  in der Erwägung, dass es wegen ihrer Vielfalt in Europa Gegenseitigkeitsgesellschaften 
in einem sehr vielfältigen Rahmen gibt, was die von ihnen erbrachten Dienstleistungen, 
ihre Größe, ihren Auftrag oder ihre geographische Wirkung angeht; 
 
J.  in Kenntnis der Tatsache, dass es in Europa vor allem zwei Hauptformen von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften gibt, und zwar „Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit“ (oder 
Gesundheitsvereine) und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit; in der Erwägung, 
dass „Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit“ eine soziale Absicherung zusätzlich oder 
ergänzend zum gesetzlichen Sozialschutz bieten oder auch in diesen integriert werden 
können; in der Erwägung, dass „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“ alle Arten 
von Sach- und Lebensrisiken abdecken können und dass Gegenseitigkeitsgesellschaften 
in manchen Mitgliedstaaten sogar Leistungen in anderen Bereichen anbieten, 
beispielsweise Wohnraum oder Kredite; 
 
K.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften trotz ihrer Vielfalt Dienst- und 
Versorgungsleistungen im Interesse ihrer Mitglieder auf der Grundlage von Solidarität 
und auf eine kollektiv finanzierte Weise organisieren; in der Erwägung, dass sie sich 
selbst demokratisch organisieren und die Überschüsse aus ihren Tätigkeiten zugunsten 
ihrer Mitglieder verwenden; 
 
L.  in der Überzeugung, dass die Union angesichts ihres Ziels, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
beizutragen, Gegenseitigkeitsgesellschaften, die eine in den meisten Mitgliedstaaten 
anerkannte Organisationsform darstellen, mit angemessenen rechtlichen Instrumenten 
ausstatten sollte, durch die die Entwicklung ihrer grenzübergreifenden Tätigkeiten 
erleichtert werden kann und ihnen ermöglicht wird, Nutzen aus dem Binnenmarkt zu 
ziehen; 
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M.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften eine wichtige Rolle in der 
Wirtschaft der Union spielen, indem sie mehr als 160 Millionen europäischen Bürgern 
Dienste der Gesundheitsversorgung, Sozialdienste und erschwingliche 
Versicherungsdienstleistungen bieten; in der Erwägung, dass auf sie mehr als 180 
Milliarden EUR an Versicherungsprämien entfallen und dass sie mehr als 350 000 
Menschen beschäftigen; 
 
N.  in der Erwägung, dass die Gegenseitigkeitsgesellschaften den Zugang zur 
Gesundheitsfürsorge und die soziale Eingliederung erleichtern und in vollem Umfang an 
der Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge in der Union mitwirken; 
 
O.  in der Erwägung, dass 2010 12,3 Millionen Unionsbürger in einem anderen 
Mitgliedstaat beschäftigt waren, was 2,5 % der Erwerbsbevölkerung der Union 
entspricht; 
 
P.  in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten gesetzliche Krankenversicherungen 
nicht als Unternehmen des Privatsektors fungieren dürfen; 
 
Q.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften mehr als 25 % des 
Versicherungsmarktes und 70 % der Gesamtzahl der Unternehmen in der Branche 
ausmachen; in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften vom Binnenmarkt 
nicht länger außer Acht gelassen werden dürfen(10) und ein Europäisches Statut erhalten 
sollten, um gegenüber den anderen Unternehmensformen in der Union gleichgestellt zu 
werden; in der Erwägung, dass die Vielfalt der Unternehmensformen einen großen 
Gewinn darstellt, der in vollem Umfang gewürdigt und gefördert werden sollte; 
 
R.  in der Erwägung, dass die Gegenseitigkeitsgesellschaften eine wichtige Rolle in der 
Wirtschaft der einzelnen Mitgliedstaaten spielen oder spielen sollten, da sie zu den – 
durch demographische Trends bestätigten – strategischen Zielen der Union beitragen, die 
darin bestehen, ein integratives Wachstum mit einem Zugang zu Grundressourcen, zu 
Rechten und zu Sozialdienstleistungen für alle sowie eine angemessene 
Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege auf der Grundlage der Solidarität, der 
Erschwinglichkeit, der Nichtdiskriminierung und der Nichtausgrenzung sowie der 
Garantie zu gewährleisten, dass der Bedarf an zusätzlicher Pflege für ältere Menschen 
nicht zu Armut und finanzieller Abhängigkeit führt; 
 
S.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften insbesondere in den Bereichen 
Gesundheit, Langzeitpflege, Rente und Sozialfürsorge, einschließlich der Bedürfnisse 
einer alternden Bevölkerung, tätig sind; in der Erwägung, dass die Einbeziehung der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften als wichtige Interessenträger für ein langfristiges Bestehen 
des Sozialschutzes unter dem Aspekt von entscheidender Bedeutung ist, dass die 
Alterung der Bevölkerung gegenwärtig große Herausforderungen für Europa mit sich 
bringt, durch die die Haushaltsgleichgewichte der Mitgliedstaaten einer Belastungsprobe 
ausgesetzt sind und die Gefahr eines Kostendrucks bei den öffentlichen Ausgaben für 
Sozialschutz besteht, und in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften zwar 
eine wichtige Rolle spielen, indem sie sozialverträgliche Rentensysteme im Privatsektor 
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anbieten, jedoch keinen Ersatz für eine starke erste Säule des Rentensystems darstellen 
können; 
 
T.  in der Erwägung, dass auch der private Sektor dazu beitragen sollte, Lösungen für die 
Herausforderungen der Reform des Wohlfahrtsystems und der Sozialwirtschaft der 
Union zu finden; in der Erwägung, dass ganz konkret Gegenseitigkeitsgesellschaften eine 
natürliche Rolle als Beteiligte bei der Erreichung dieses Ziels zu spielen haben; 
 
U.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften mit ihren Kernprinzipien, wie 
Solidarität, demokratische Leitung und die Tatsache, dass es keine Anteilseigner gibt, 
zum Nutzen ihrer Mitglieder handeln und somit ihrem Wesen nach sozial 
verantwortungsbewusst sind; 
 
V.  in der Erwägung, dass die Werte der Gegenseitigkeitsgesellschaften den 
Grundwerten des europäischen Sozialmodells entsprechen; in der Erwägung, dass 
Gegenseitigkeitsgesellschaften, da sie auf Werten der Solidarität beruhen, wichtige 
Akteure der sozialen Marktwirtschaft in der Union sind, die insbesondere durch die 
Einführung des Europäischen Statuts stärkere Anerkennung finden sollten; 
 
W.  in der Erwägung, dass die Zunahme der Ausgaben im Bereich der Gesundheits- und 
der Altersversorgung beträchtliche Auswirkungen auf den Fortbestand und die 
Sicherstellung der derzeitigen Sozialschutzsysteme haben könnte; in der Erwägung, dass 
Gegenseitigkeitsgesellschaften die Schlüsselwerte des Sozialstaats fördern, beispielsweise 
Solidarität, Nichtdiskriminierung und den gleichberechtigten Zugang zu hochwertigen 
sozialen Leistungen im Privatsektor; in der Erwägung, dass die Verstärkung des Beitrags 
der Gegenseitigkeitsgesellschaften zur europäischen sozialen Marktwirtschaft nicht zu 
Lasten der Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Bereich des sozialen Schutzes gehen darf; 
in der Erwägung, dass jedoch der freiwillige Sozialschutz den gesetzlichen Sozialschutz 
nicht ersetzen darf; in der Erwägung, dass die Vielfalt der sozialen Sicherungssysteme 
die zum Teil in vollem Umfang vom Staat, von den Gegenseitigkeitsgesellschaften oder 
gemeinsam von beiden getragen werden, gewahrt werden muss; in der Erwägung, dass 
das Europäische Statut für die Gegenseitigkeitsgesellschaften zwar von wesentlicher 
Bedeutung ist, jedoch nicht dazu dienen darf, die Versäumnisse der Mitgliedstaaten im 
Bereich des sozialen Schutzes zu beheben; 
 
X.  in der Erwägung, dass man deshalb darauf hoffen sollte, dass die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft in einer Gegenseitigkeitsgesellschaft für alle Arbeitnehmer, insbesondere 
solche, die in kleinen Unternehmen beschäftigt sind, erleichtert und gefördert wird; 
 
Y.  in der Erwägung, dass man deshalb darauf hoffen sollte, dass die Mitgliedschaft eines 
Arbeitnehmers in einem System von Gegenseitigkeitsgesellschaften durch Befreiungen 
von Sozial- oder Steuerabgaben gefördert wird; 
 
Z.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften angesichts der 
Herausforderungen, denen sich Regierungen im Bereich des sozialen Schutzes 
gegenübersehen, dazu beitragen könnten, ein erschwingliches Sicherheitsnetz für 
diejenigen, die gefährdet sind, zur Verfügung zu stellen; in der Erwägung, dass 
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Gegenseitigkeitsgesellschaften Unionsbürgern zusätzliche und erschwingliche 
Möglichkeiten bieten; 
 
Aa.  in der Erwägung, dass einige Gegenseitigkeitsgesellschaften eine stark ausgeprägte 
Komponente der Freiwilligkeit aufweisen und dass dieses Ethos der Freiwilligkeit 
erhalten bleiben und gefördert werden muss; 
 
Ab.  in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten die Gegenseitigkeitsgesellschaften 
ihren Mitgliedern neben Versicherungsdienstleistungen zinsgünstige oder zinslose 
Kredite anbieten; 
 
Ac.  in der Erwägung, dass der Mehrwert von Gegenseitigkeitsgesellschaften im 
Vergleich zu kommerziell ausgerichteten Einrichtungen auf Unionsebene sogar noch 
größer sein wird, wenn man ihr wirtschaftliches Gewicht und die positiven 
Auswirkungen gleicher Wettbewerbbedingungen in der gesamten Union berücksichtigt; 
 
Ad.  in der Erwägung, dass die Sozialwirtschaft, insbesondere die 
Gegenseitigkeitsgesellschaften, dadurch eine wesentliche Rolle in der Wirtschaft der 
Union spielt, dass sie Einträglichkeit und Solidarität miteinander vereint, hochwertige 
Arbeitsplätze und Arbeitsplätze vor Ort schafft, den sozialen, wirtschaftlichen und 
regionalen Zusammenhalt stärkt, Sozialkapital entstehen lässt, die aktive Bürgerschaft, 
Sozialfürsorge auf der Grundlage der Solidarität und eine Art von Wirtschaft mit 
demokratischen Werten fördert, die die Menschen an die erste Stelle setzt, und zwar 
zusätzlich zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung und der sozialen, 
ökologischen und technologischen Innovation; 
 
Ae.  in der Erwägung, dass die Gegenseitigkeitsgesellschaften bei diesen 
Herausforderungen an der Seite des Privatsektors eine Rolle zu spielen haben und sie 
deshalb in der Lage sein müssen, innerhalb der Union unter den gleichen 
Wettbewerbsbedingungen, wie sie für die übrigen Gesellschaftsformen gelten, tätig zu 
sein; in der Erwägung, dass die vorhandenen europäischen Statute, wie das Statut der 
Europäischen Genossenschaft (SCE) oder der Europäischen Gesellschaft (SE), für 
Gegenseitigkeitsgesellschaften aufgrund der unterschiedlichen Steuerungsmodelle nicht 
geeignet sind; 
 
Af.  in der Erwägung, dass die Lücke im Unionsrecht bedauerlich ist, da die 
Gegenseitigkeitsgesellschaften in den Verträgen nicht eigens genannt werden und die 
Achtung dieser Unternehmensform nicht in den Sekundärrechtsvorschriften verankert 
ist, die sich lediglich auf öffentliche und private Unternehmen beziehen, wodurch die 
Stellung der Gegenseitigkeitsgesellschaften, ihre Entwicklung und die Einrichtung 
grenzüberschreitender Gruppen beeinträchtigt wird; 
 
Ag.  in der Erwägung, dass das Europäische Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft von entscheidender Bedeutung für eine bessere Integration 
in den Binnenmarkt, eine stärkere Anerkennung ihrer Besonderheiten und dafür ist, dass 
Gegenseitigkeitsgesellschaften einen größeren Beitrag zur Verwirklichung der 
Wachstums- und Beschäftigungsziele der Strategie Europa 2020 leisten können; in der 
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Erwägung, dass mit einem europäisches Statut auch die Mobilität der Bürger gefördert 
würde, indem es Gegenseitigkeitsgesellschaften ermöglicht würde, in mehreren 
Mitgliedstaaten Dienste zu erbringen, was zu einer höheren Kontinuität und Kohärenz 
des Binnenmarktes führen würde; 
 
Ah.  in der Erwägung, dass das Europäische Statut für Gegenseitigkeitsgesellschaften 
einen Weg darstellen würde, das Modell der Gegenseitigkeit in einer erweiterten Union 
zu fördern, insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten, wo es in manchen 
Rechtssystemen nicht vorgesehen ist; in der Erwägung, dass eine Verordnung der Union, 
die naturgemäß in der ganzen Union Anwendung finden würde, zwei Vorteile mit sich 
bringen würde, nämlich, dass diesen Ländern ein europäisches Referenzstatut zur 
Verfügung gestellt und zu dem Status und dem Profil derartiger Unternehmen in der 
Öffentlichkeit beigetragen würde; 
 
Ai.  in der Erwägung, dass mit dem Statut für Gegenseitigkeitsgesellschaften die 
Möglichkeit großer Einsparungen geschaffen werden könnte, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft zu sichern, und dass mit dem Statut die 
Anerkennung des Werts der Gegenseitigkeitsgesellschaften im Rahmen der 
Politikgestaltung der Union gesteigert würde; 
 
Aj.  in der Erwägung, dass es sich bei den Gegenseitigkeitsgesellschaften in allen 
Volkswirtschaften um solide und nachhaltige Organisationen, insbesondere im Bereich 
der Versicherung und des Sozialschutzes, handelt, die die Finanzkrise gut überstanden 
und zu einem widerstandsfähigeren, diversifizierteren Markt beigetragen haben; in der 
Erwägung, dass die Gegenseitigkeitsgesellschaften besonders aktiv im Bereich der 
Alterung der Bevölkerung und der sozialen Bedürfnisse sind; in der Erwägung, dass die 
Einbindung der Gegenseitigkeitsgesellschaften in den Bereich der Altersversorgung den 
Unionsbürgern zusätzliche Möglichkeiten bietet und dass den 
Gegenseitigkeitsgesellschaften eine zentrale Rolle bei der Wahrung des europäischen 
Sozialmodells zukommt; 
 
Ak.  in der Erwägung, dass bei Gegenseitigkeitsgesellschaften keine Anteile ausgegeben 
werden, sondern diese in gemeinschaftlichem Besitz sind, und dass Überschüsse eher 
investiert denn an die Mitglieder ausgeschüttet werden; in der Erwägung, dass dies dazu 
beigetragen hat, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften die Krise besser überstanden haben 
als andere Unternehmen des Privatsektors; 
 
Al.  in der Erwägung, dass es sich bei einem europäischen Statut um ein freiwilliges 
Instrument handeln würde, mit dem die bestehenden Rechtsvorschriften für 
Gegenseitigkeitsgesellschaften ergänzt würden, und dass es daher die bestehenden 
Statute unberührt lassen und eher ein „28.“ System darstellen würde, mit dem es 
Gegenseitigkeitsgesellschaften erleichtert würde, grenzüberschreitend tätig zu werden; 
 
Am.  in der Erwägung, dass die Kommission die speziellen Merkmale der 
Gegenseitigkeitsgesellschaften berücksichtigen sollte, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu garantieren und so eine zusätzliche Diskriminierung zu 
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verhindern, und um dafür zu sorgen, dass neue Rechtsvorschriften verhältnismäßig sind, 
und um einen fairen, wettbewerbsorientierten und nachhaltigen Markt zu gewährleisten; 
 
An.  in der Erwägung, dass immer mehr für eine Diversifizierung im 
Versicherungssektor plädiert wird, wodurch die Rolle, die Gegenseitigkeitsgesellschaften 
gegenüber den in diesem Bereich tätigen Kapitalgesellschaften spielen können, betont 
wird, wenn es darum geht, den Sektor insgesamt wettbewerbsfähiger, weniger 
risikobehaftet und widerstandsfähiger gegenüber sich verändernden finanziellen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten zu machen; 
 
Ao.  in der Erwägung, dass es bei Gegenseitigkeitsgesellschaften einen scharfen und 
zunehmenden Wettbewerb gibt, insbesondere im Versicherungssektor, und in der 
Erwägung, dass einige von ihnen dazu übergehen, die Gegenseitigkeit zu Gunsten einer 
Kapitalisierung aufzugeben; 
 
Ap.  in Kenntnis der Tatsache, dass es in mindestens sechs Mitgliedstaaten der Union 
und des Europäischen Wirtschaftsraums rechtlich unmöglich ist, eine Organisation vom 
Typ Gegenseitigkeit zu gründen; in der Erwägung, dass dies zu Marktverzerrungen 
führt; in der Erwägung, dass dieser Situation mit einem europäischen Statut abgeholfen 
werden könnte, und dass mit dem Statut die Gründung von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften in diesen Mitgliedstaaten angeregt werden könnte; 
 
Aq.  in der Erwägung, dass die Gegenseitigkeitsgesellschaften nicht über die rechtlichen 
Mittel verfügen, die es ihnen erlauben, ihre Entwicklung sowie ihre 
grenzüberschreitende Tätigkeit im Binnenmarkt zu erleichtern; in der Überzeugung, dass 
Gegenseitigkeitsgesellschaften angesichts der Verfügbarkeit europäischer Statute für 
andere Gesellschaftsformen noch immer benachteiligt sind; in der Erwägung, dass 
Gegenseitigkeitsgesellschaften aufgrund der Tatsache, dass es für sie kein europäisches 
Statut gibt, oft gezwungen sind, für ihre grenzüberschreitenden Tätigkeiten auf 
unangemessene Rechtsinstrumente zurückzugreifen, was zu Demutualisierung (Aufgabe 
der Gegenseitigkeit) führt; 
 
Ar.  in der Erwägung, dass es innerhalb der Union beträchtliche Unterschiede bezüglich 
der nationalen Rechtsvorschriften für die Gegenseitigkeitsgesellschaften gibt und dass 
das Europäische Statut als Mittel zur Schaffung grenzüberschreitender 
Gegenseitigkeitsgesellschaften dienen könnte, wodurch das europäische 
Sozialschutzmodell gestärkt würde; 
 
As.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften selbst das Konzept der 
Gegenseitigkeit als ihrem Kernwert verbreiten und künftige Mitglieder davon 
überzeugen sollten, dass dies eine kosteneffiziente und nachhaltige Alternative zu 
kommerziellen Dienstleistungserbringern darstellt; 
 
At.  in der Überzeugung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften daran gehindert werden 
müssen, zur Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit Schritte zu unternehmen, um Kopien 
ihrer kommerziellen Mitbewerber zu werden, beispielsweise indem sie eine 
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Risikoauswahl oder strengere Kriterien für die Mitgliedschaft einführen oder sogar 
Aktien ausgeben, um ihre Solvabilitätsspanne zu erhöhen; 
 
Au.  in der Erwägung, dass Gegenseitigkeitsgesellschaften, insbesondere solche mittlerer 
Größe, gezwungen sein könnten, Teil von größeren Organisationen, sogar 
Aktiengesellschaften (und damit Aufgabe der Gegenseitigkeit), zu werden, wodurch die 
Distanz zwischen der betreffenden Organisation und den Versicherten größer würde; 
 
Av.  in der Erwägung, dass das Fehlen eines Statuts eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und die Zusammenlegung von Gegenseitigkeitsgesellschaften immer 
noch verhindert; 
 
1.  fordert angesichts des Ergebnisses der vor kurzem vorgelegten Studie über die Lage 
von Gegenseitigkeitsgesellschaften in der Union und unter Berücksichtigung der 
eindeutigen vom Parlament mehrfach geäußerten Präferenz für ein Statut für eine 
europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft von der Kommission, rasch auf der Grundlage 
des Artikels 352 oder möglicherweise des Artikels 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union einen oder mehrere Vorschläge vorzulegen, durch die es 
Gegenseitigkeitsgesellschaften gestattet wird, in einem europäischen und 
grenzübergreifenden Umfang tätig zu werden, einschließlich eines Statuts für die 
Europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft, wobei sie die detaillierten Empfehlungen 
befolgen sollte, die sich in der beiliegenden Anlage finden; 
 
2.  bekräftigt, dass die genannten Empfehlungen mit den Grundrechten und dem 
Grundsatz der Subsidiarität in Einklang stehen; 
 
3.  ist der Ansicht, dass die finanziellen Auswirkungen des verlangten Vorschlags von 
angemessenen Mittelzuweisungen abgedeckt werden sollten; 
 
4.  beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die als Anlage beigefügten 
ausführlichen Empfehlungen der Kommission und dem Rat zu übermitteln. 
 
 
(1) ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 140.  
(2) ABl. C 303 E vom 13.12.2006, S. 114.  
(3) ABl. C 76 E vom 25.3.2010, S. 16.  
(4) ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 19.  
(5) ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 187.  
(6) Angenommene Texte, P7_TA(2012)0259.  
(7) 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN
&file=83593  
(8) Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen 
Genossenschaft (SCE) (ABl. L 207 vom 18.8.2003, S. 1).  
(9) Mitteilung der Kommission vom 13. April 2011 mit dem Titel „Binnenmarktakte – Zwölf Hebel 
zur Förderung von Wachstum und Vertrauen – Gemeinsam für neues Wachstum“ 
(COM(2011)0206),  
(10) Siehe vorstehend genanntes Dokument COM(2011)0206.  
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 ANLAGE     
  
AUSFÜHRLICHE EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES VERLANGTEN 
VORSCHLAGS 
 
Empfehlungen zum Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft 
 
Empfehlung 1 (zu den Zielen des Statuts der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft) 
 
Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass die Unternehmensvielfalt eindeutig 
im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert sein sollte, und 
schlägt vor, die Gegenseitigkeitsgesellschaften in dessen Artikel 54 aufzunehmen. 
 
Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass eine Kombination von Strategien 
und Maßnahmen, einschließlich eines europäischen Statuts, erforderlich ist, um für 
Gegenseitigkeitsgesellschaften gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, wodurch 
ihnen in gleichem Maße die Möglichkeit gegeben würde, ihrer Organisation und ihren 
Tätigkeiten eine europäische Dimension hinzuzufügen, und ihnen ein geeignetes 
Rechtsinstrument an die Hand gegeben würde, um ihre grenzübergreifenden und 
transnationalen Tätigkeiten zu erleichtern. Insofern könnten 
Gegenseitigkeitsgesellschaften in der gesamten Union entsprechend ihrer spezifischen 
Leitungsstruktur tätig sein.  
 
Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass ein Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft ein freiwilliges System in der Form eines optionalen 
Instruments schaffen wird, durch das es Gegenseitigkeitsgesellschaften ermöglicht wird, 
in verschiedenen Mitgliedstaaten tätig zu werden und selbst in Ländern eingeführt zu 
werden, in denen es sie derzeit nicht gibt, und besteht deshalb darauf, dass die 
Europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft als eine europäische Rechtsform mit einem 
spezifischen Unionscharakter angesehen wird. 
 
Das Europäische Parlament erinnert gleichzeitig daran, dass eine etwaige legislative 
Initiative nicht zu einer Änderung der verschiedenen bereits bestehenden 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften führen wird und nicht als eine Initiative angesehen 
werden kann, die auf die Angleichung der für Gegenseitigkeitsgesellschaften geltenden 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ausgerichtet ist. 
 
Das Europäische Parlament bekräftigt, dass mit einer Verordnung über das Statut der 
Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft folgende wesentliche Ziele verfolgt werden: 
  

– alle Hindernisse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Merkmale, die in den jeweiligen nationalen Rechtssystemen fest verwurzelt sind, 
beseitigen und Gegenseitigkeitsgesellschaften gestatten, frei auf dem Binnenmarkt 
zu agieren, wodurch wiederum die Grundsätze des Binnenmarkts gestärkt 
würden;  
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– die Errichtung einer Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft durch natürliche 
Personen mit Wohnsitz in unterschiedlichen Mitgliedstaaten oder juristischen 
Personen, die nach dem Recht unterschiedlicher Mitgliedstaaten gegründet 
wurden, gestatten;  

 

– die Errichtung einer Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft durch eine 
grenzübergreifende Fusion von zwei oder mehr bestehenden 
Gegenseitigkeitsgesellschaften angesichts der Tatsache ermöglichen, dass die 
Richtlinie über grenzübergreifende Fusionen(1) nicht auf 
Gegenseitigkeitsgesellschaften anwendbar ist;  

 

– die Errichtung einer Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft durch 
Umwandlung oder Umstrukturierung einer nationalen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft in eine neue Form ermöglichen, ohne dass sie vorher 
abgewickelt werden muss, wenn die betreffende Gesellschaft ihren Sitz und ihre 
Hauptverwaltung in ein und demselben Mitgliedstaat hat;  

 

– die Errichtung einer Europäischen Gegenseitigkeitsgruppe gestatten und 
Gegenseitigkeitsgesellschaften ermöglichen, von den Vorteilen zu profitieren, die 
sich aus einem europäischen Zusammenschluss von Gegenseitigkeitsgesellschaften 
ergeben, insbesondere im Zusammenhang mit der Solvabilität-II-Richtlinie(2) für 
solche Gegenseitigkeitsgesellschaften, die Versicherungen anbieten.  

 
 

Empfehlung 2 (zu den Elementen des Statuts der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft) 
 

Das Europäische Parlament fordert die Kommission auf zu berücksichtigen, dass die 
Merkmale und Grundsätze der Leitung von Gegenseitigkeitsgesellschaften einbezogen 
werden sollten, wenn eine solche optionale Verordnung im Recht der Mitgliedstaaten zur 
Verfügung gestellt wird. 
 

Das Europäische Parlament erinnert daran, dass bei einem Vorschlag für das Statut der 
Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft die besondere Funktionsweise von 
Gegenseitigkeitsgesellschaften zu berücksichtigen ist, die sich von denjenigen anderer 
Wirtschaftsakteure unterscheidet: 
  

– Gegenseitigkeitsgesellschaften erbringen eine breite Palette von Versicherungs- 
und Kreditdienstleistungen und anderen Dienstleistungen im Interesse ihrer 
Mitglieder auf der Grundlage von Solidarität und auf eine kollektiv finanzierte 
Weise.  

 

– Im Gegenzug zahlen die Mitglieder einen Beitrag oder Gleichwertiges, dessen 
Betrag variabel sein kann.  

 

– Die Mitglieder können keine individuellen Rechte an den Vermögenswerten der 
Gegenseitigkeitsgesellschaft ausüben.  

 
Das Europäische Parlament meint, dass durch das Statut genaue und klare Bedingungen 
für die Schaffung einer echten und wirksamen neuen Kategorie von Europäischen 
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Gegenseitigkeitsgesellschaften festgelegt werden müssen, und ist der Auffassung, dass in 
dieser Hinsicht frühere Modelle für Statuten europäischer Einrichtungen zu 
berücksichtigen sind, bei denen die beträchtliche Flexibilität, die den Mitgliedstaaten 
eingeräumt wurde, und der Mangel an Mehrwert dazu geführt haben, dass die 
Bedingungen für die erfolgreiche Verwendung eines solchen europäischen Instruments 
nicht geschaffen wurden. 
 
Das Europäische Parlament fordert die Kommission auf, auf der Grundlage von Artikel 
352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die wesentlichen 
Merkmale von Gegenseitigkeitsgesellschaften, die auf Personen beruhen – den Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung hinsichtlich der Risikoauswahl und die demokratische 
Ausrichtung durch ihre Mitglieder – in den Vorschlag für eine Verordnung 
aufzunehmen, mit dem Ziel, die soziale Lage lokaler Gemeinschaften und der breiteren 
Gesellschaft im Geiste der Gegenseitigkeit zu verbessern. 
 
Das Europäische Parlament misst dem Grundsatz der Solidarität in 
Gegenseitigkeitsgesellschaften große Bedeutung bei, da die Mitglieder gleichzeitig auch 
Kunden sind und daher dieselben Interessen verfolgen, verweist auf den Grundsatz des 
gemeinsamen Kapitaleigentums und die Unteilbarkeit des Kapitals und betont, wie 
wichtig der Grundsatz der uneigennützigen Aufteilung ist, falls es zu einer Abwicklung 
kommt, d. h. der Grundsatz, dass die Vermögenswerte auf andere 
Gegenseitigkeitsgesellschaften verteilt oder an eine Einrichtung gegeben werden sollten, 
deren Ziel es ist, Gegenseitigkeitsgesellschaften zu unterstützen und zu fördern. 
 
Empfehlung 3 (zu dem Umfang und Geltungsbereich des Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft) 
 
Das Europäische Parlament betont die folgenden Aspekte hinsichtlich des Umfangs und 
Geltungsbereichs der künftigen Verordnung für ein europäisches Statut: 
  

– Sie sollte weder Pflichtsysteme und/oder gesetzliche Systeme der sozialen 
Sicherheit, die in einigen Mitgliedstaaten durch Gegenseitigkeitsgesellschaften 
verwaltet werden, noch die Freiheit der Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob und 
unter welchen Voraussetzungen die Verwaltung solcher Systeme 
Gegenseitigkeitsgesellschaften übertragen werden soll, berühren.  

 
– Angesichts des spezifischen Unionscharakters einer Europäischen 

Gegenseitigkeitsgesellschaft sollten die durch das Statut eingeführten Regelungen 
für die Leitung die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten unberührt lassen und 
nicht die Möglichkeiten der Wahl einschränken, die für andere Unionstexte zum 
Gesellschaftsrecht zu treffen ist.  

 
– Die Verordnung sollte nicht für andere Bereiche gelten, wie etwa die Vorschriften 

für die Arbeitnehmerbeteiligung am Entscheidungsprozess, Arbeitsrecht, 
Steuerrecht, Wettbewerbsrecht, das Recht des geistigen oder gewerblichen 
Eigentums oder die Vorschriften über Insolvenz und Zahlungseinstellung.  
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– Da der Rahmen, innerhalb dessen die Gegenseitigkeitsgesellschaften operieren, in 
jedem Mitgliedstaat unterschiedlich ist, sollte die Verordnung den europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaften die Möglichkeit gewährleisten, ihre eigenen Ziele 
frei zu bestimmen und ihren Mitgliedern eine breite Palette an Dienstleistungen 
anzubieten, einschließlich Sozial- und Krankenversicherung und die Gewährung 
von Darlehen.  

 
Empfehlung 4 (zur Leitungsstruktur Europäischer Gegenseitigkeitsgesellschaften) 
 
Die europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft sollte demokratisch verwaltet und kollektiv 
zum Nutzen ihrer Mitglieder finanziert werden. In dem Statut sollte festgelegt werden, 
das die Mitglieder die kollektiven Eigentümer der Gegenseitigkeitsorganisation sind. 
 
Das Statut einer Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft sollte Regelungen für die 
Unternehmensführungs- und Leitungsstruktur enthalten, durch die Folgendes 
vorgesehen wird: eine Hauptversammlung (u. U. in Form einer Versammlung aller 
Mitglieder oder einer Versammlung von Delegierten der Mitglieder), ein Aufsichtsorgan 
und ein Leitungs- oder Verwaltungsorgan, je nach der Form, die im Gesellschaftsvertrag 
bzw. Statut gewählt wird. 
 
Jedes Mitglied (natürliche oder juristische Person) oder jeder Delegierte sollte in der 
Hauptversammlung grundsätzlich das gleiche Stimmrecht haben. 
 
Das Mitglied bzw. die Mitglieder des Leitungsorgans sollten vom Aufsichtsorgan bestellt 
und abberufen werden. Allerdings kann ein Mitgliedstaat vorschreiben oder zulassen, 
dass der Gesellschaftsvertrag bzw. das Statut vorsieht, dass das Mitglied bzw. die 
Mitglieder des Leitungsorgans von der Hauptversammlung ernannt werden. 
 
Niemand sollte gleichzeitig Mitglied des Leitungsorgans und Mitglied des 
Aufsichtsorgans sein. 
 
Die Auswirkungen der Solvabilität-II-Richtlinie auf die Unternehmensführung von 
Gegenseitigkeitsorganisationen sollte genau beobachtet werden. 
 
 
(1) Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über 
die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (ABl. L 310 vom 
25.11.2005, S. 1).  
(2) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 
(Solvabilität II) (Neufassung) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).  
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