
FINANZRECHT 
Große Unsicherheit bei Energiegenossen-
schaften hat ein im Jahr 2013 verabschiedetes 
Gesetz gebracht: Das Kapitalanlagegesetz-
buch (KAGB). Es setzt eine EU-Richtlinie um 
und zielt auf eine strengere Regulierung von 
Fonds- und vergleichbare Investmentgesell-
schaften. Das KAGB nennt diese „Alternative 
Investment Fonds“ (AIF). Das Gesetz legt für 
diese AIF allgemeine Verhaltens- und Organi-
sationspflichten sowie weitere Verpflichtun-
gen fest, die nur mit sehr viel Aufwand und 
zum Teil nur mit qualifiziertem Personal zu 
erfüllen sind.

Was hat dies mit Energiegenossenschaften  
zu tun?

Um diese Frage zu beantworten, muss 
zunächst geprüft werden, ob eine Bürgerener-
giegenossenschaft überhaupt ein AIF ist. Dies 
ist nicht ausgeschlossen. Denn eine Energie-
genossenschaft investiert ja durchaus Geld, 
zum Teil auch über Tochtergesellschaften, 
in Anlagevermögen (z. B. Wind- oder Solar-
parks). Ob diese Investments unter das KAGB 
fallen, dafür ist neben anderen möglichen Kri-
terien regelmäßig eine Frage entscheidend: Ist 
die betreffende Gesellschaft (die Genossen-
schaft selbst oder z. B. ein Tochterunterneh-
men) ein operativ tätiges Unternehmen? Nur 
wenn dies nicht der Fall ist, kommt überhaupt 
eine Einordnung als AIF infrage. Während 
des Gesetzgebungsverfahrens wurde kontro-
vers diskutiert, ob ein Bürgerwindpark und 
Bürgerenergiegesellschaften operativ tätige 
Unternehmen sind oder nicht. Im Juni 2013 
hat sich die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) erstmals in einem 
Auslegungsschreiben dazu geäußert:  
„Bürgerenergieprojekte oder sonstige Unter-
nehmen, die Anlagen (z. B. Biogas-, Solar- 
oder Windkraftanlagen) im Rahmen eines 
laufenden Geschäftsbetriebs selbst betreiben, 
sind als operativ tätige Unternehmen anzu-
sehen. Dies gilt auch dann, wenn sich diese 
Bürgerenergieprojekte oder Unternehmen im 

Rahmen ihrer operativen Tätigkeiten fremder 
Dienstleister oder gruppeninterner Gesell-
schaften bedienen, solange die unternehme-
rischen Entscheidungen im laufenden Ge-
schäftsbetrieb bei dem Unternehmen selbst 
verbleiben.“

Trotz dieser Klarstellung bestand im Einzelfall 
weiter Unklarheit, ob ein Bürgerenergieprojekt 
operativ tätig ist (KAGB nicht anwendbar) 
oder nicht (KAGB anwendbar). So forderte 
die BaFin, dass unternehmerische Entschei-
dungen im laufenden Geschäftsbetrieb bei 
Unternehmen verbleiben. In der Praxis wird 
die technische und kaufmännische Betriebs-
führung aber oft auf Dienstleister delegiert 
(insbesondere durch (Full-)Service Verträge 
mit Hersteller). Dann stellt sich die Frage 
von neuem: In welchem Umfang darf die 
Projektgesellschaft Entscheidungen „delegie-
ren“, ohne die unternehmerische Entschei-
dungsgewalt zu verlieren? Juristen waren 
der Auffassung, dies sei nur im Einzelfall zu 
entscheiden. Dies bedeutete für Bürgerener-
gieprojekte, darunter auch für viele Genossen-
schaften, eine hohe Unsicherheit.

Sollte ein Bürgerenergieprojekt im Einzelfall 
unter das KAGB fallen, konnte es trotzdem 
vom beschränkten Anwendungsbereich profi-
tieren. Hierfür kamen insbesondere Energie-
genossenschaften infrage. Und hier kam ein 
besonderes Kriterium zur Anwendung: der 
Mindestertrag. Denn nur wenn ein Mindes-
tertrag aus dem Sachwert gesetzlich gesichert 
ist, gilt der beschränkte Anwendungsbe-
reich des KAGB (keine Erlaubnispflicht, kein 
Rechtsformzwang, keine Risikomischung, 
keine Leverage-Grenze). Viele Rechtsinterpre-
ten sahen eine fixe EEG-Einspeisevergütung 
als ein solchen Mindestertrag an. Fraglich war 
aber, ob auch eine Marktprämie als Mindes-
tertrag zu interpretieren sei. Weitere Informa-
tionen zum KAGB finden sich zum Beispiel 
im sogenannten Fonds-Brief der Kanzlei 
Roeld.

http://www.gesetze-im-internet.de/kagb/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_130614_Anwendungsber_KAGB_begriff_invvermoegen.html
http://www.roedl.de/de-de/de/medien/publikationen/newsletter/fonds-briefe/documents/fondsbrief-direkt-13-21-130529.pdf


Die strittige Auslegung des KAGB hat die 
Unsicherheit unter Energiegenossenschaften 
zusätzlich erhöht.

 
Wichtig: Im Jahr 2015 hat dann die BaFin 
eine geänderte Auslegung zur Einstufung 
von Energiegenossenschaften nach dem 
KAGB veröffentlicht.

Demnach verfolge eine Genossenschaft auf-
grund von § 1 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz 
(GenG) regelmäßig keine festgelegte Anlage-
strategie, so dass kein Investmentvermögen 
im Sinne des § 1 Abs. 1 KAGB vorliege. Ver-
folgen Genossenschaften also nicht primär 
Investmentzwecke, sondern einen genos-
senschaftsrechtlichen Förderzweck, sind die 
Regelungen des KAGB nicht anzuwenden. Die 
Auslegung der BaFin ist auf den Webseiten 
des Deutschen Genossenschafts- und Raiffei-
senverbands detailliert ausgewertet.

Solange die BaFin bei dieser Auslegung bleibt, 
dürfte in den meisten Fällen die Regelungen 
des KAGB nicht auf Energiegenossenschaf-
ten zu übertragen sein. Alle oben gegebenen 
Ausführungen wären dann nicht relevant. 
Allerdings ist zu beachten, dass die BaFin 
hier eine sehr spezielle Auslegung des KAGB 
vorgelegt hat, die von dem eigentlichen Wort-
laut des Gesetzestextes abweicht. Es ist also 
durchaus möglich, dass in einem späteren 
Schreiben eine andere Auslegung vorgenom-
men wird. Zwischenzeitlich sollte aber das 
vorliegende Schreiben für hinreichend Sicher-
heit sorgen.

Kleinanlegerschutzgesetz

Im Jahr 2015 wurde mit explizitem Bezug 
auf die Insolvenz bei dem erneuerbare 
Energie-Unternehmen Prokon ein Kleinan-
legerschutzgesetz erlassen. Es änderte das 
Vermögenanlagegesetz (VermAnlG) und das 

Wertpapiergesetz und legte Anbietern von 
Vermögensanlagen neue Pflichten auf. Es 
handelte sich vor allem um Prospektpflichten 
und Auflagen zur Kommunikation oder Be-
werbung der Vermögensanlagen. Eine Ener-
giegenossenschaft, die für die Finanzierung 
von neuen Projekten zum Beispiel Nach-
rangdarlehen oder partiarische Darlehen bei 
ihren Mitgliedern einwirbt, hätte nach dem 
ursprünglichen Entwurf des Gesetzes diese 
Pflichten erfüllen müssen. Doch letztlich setz-
te sich der politische Wille durch, Genossen-
schaften hiervon explizit auszunehmen. Dies 
gilt aber nach § 2 des VermAnlG ausdrücklich 
nur für Vermögensanlagen, die von Genos-
senschaften an ihre Mitglieder ausgegeben 
werden.

Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass 
durch die Prüfungen der Prüfungsverbände 
bereits heute ein Anlegerschutz im Verhältnis 
der Genossenschaft zu ihren Mitgliedern 
gewährleistet ist. Der Vorstand der Energie-
genossenschaft wird allerdings verpflichtet, 
den Mitgliedern vor Zeichnung zumindest die 
wesentlichen Informationen über die Vermö-
gensanlage in geeigneter Form zukommen zu 
lassen. Zudem dürfen im Vertrieb von Genos-
senschaftsanteilen und Mitgliederdarlehen 
keine Provisionen gezahlt werden. Solange 
diese Kriterien erfüllt sind, ist es Mitgliedern 
auch weiterhin möglich, ihrer Genossenschaft 
partiarische Darlehen und Nachrangdarle-
hen zur Verfügung zu stellen, ohne dass die 
Genossenschaft Verkaufsprospekte oder Ver-
mögensanlagen-Informationsblätter erstellen 
muss.

Allerdings gilt diese Ausnahme nicht für die 
in § 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG so bezeichneten 
„sonstigen Anlagen“. Dies sind Vermögens-
anlagen, die im Austausch für die zeitweise 
Überlassung von Geld einen vermögenswer-
ten auf Barausgleich gerichteten Anspruch 
vermitteln. Daher würde das VermAnlG 
greifen, wenn Energiegenossenschaften ihren 
Mitgliedern zur Refinanzierung von Darlehen 
beispielsweise Strom lieferten.

http://www.gesetze-im-internet.de/geng/__1.html
https://www.dgrv.de/de/news/news-2015.03.10-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/20140112-kleinanlegerschutzgesetz.html#doc335786bodyText2
http://www.gesetze-im-internet.de/vermanlg/__2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vermanlg/__1.html


Insgesamt genießen Energiegenossenschaf-
ten in Bezug auf finanzrechtliche Regulierun-
gen einstweilen relative Rechtssicherheit, die 
aber durchaus brüchig erscheint. Daher sollte 
die Weiterentwicklung der Finanzregulierung 
stets aufmerksam beobachtet werden.
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