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Einleitung 
Zu dem vorliegenden Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zum Gesetz zur weiteren 
Stärkung des Anlegerschutzes nimmt der BWE-Bürgerwindbeirat nachfolgend Stellung. 
 

Grundsätzliches 
Grundsätzlich begrüßt der Bürgerwindbeirat das Bemühen des Gesetzgebers, den Schutz insbesondere von 
Kleinanlegern zu verbessern. 
 

Bedeutung des Gesetzesentwurfs für Bürgerwindgesellschaften 
Allerdings bedeuten die vorgeschlagenen Regelungen für Bürgerwindgesellschaften, die sehr häufig die 
Rechtsform einer GmbH & Co. KG haben – neben der Erfüllung der Verschärfungen der Prospektpflicht der 
letzten Jahre – weitere Erschwernisse. In der Summe wird es für kleine Bürgerwindgesellschaften fast 
unmöglich, zukünftig die bürokratischen und finanziellen Hürden zu überwinden, die der Realisierung ihres 
Projekts entgegenstehen.  
 
Aus der Sicht des Bürgerwindbeirates im BWE stehen folgende Punkte des Referentenentwurfs der politisch 
gewollten, akzeptanzfördernden Bürgerbeteiligung beim Ausbau der erneuerbaren Energien entgegen: 
 

 Die Verpflichtung auf professionelle Anlagevermittler oder Finanzdienstleister erschwert den 
direkten Kontakt der Initiatorinnen und Initiatoren zu den Bürgerinnen und Bürgern. In der Regel 
wenden sich Bürgerwindprojekte an die unmittelbare Anwohner- und lokale/regionale Bürgerschaft. 
Die Vermittlung durch einen Dienstleister ist überflüssig und verteuert das Projekt für alle 
Beteiligten. Gerade bei kleineren Vorhaben – und zu denen zählen die meisten Bürgerwindprojekte 
– wird die Wirtschaftlichkeit nur gewahrt, wenn die weichen Kosten niedrig gehalten werden 
können. Noch viel bedeutsamer ist aber der direkte Kontakt zwischen dem Anleger/Bürger und den 
Projektverantwortlichen, und Vertrauen. Das beweisen die z. T. mit vielen hunderten oder mehr 
Bürgerinnen und Bürgern erfolgreich umgesetzten Projekte.   

 
 Gleiches gilt für die verpflichtende Beauftragung eines Anwalts, Wirtschaftsprüfers o.ä. als 

„Mittelverwendungskontrolleur“. Auch hier stehen Aufwand und Nutzen in keinem vernünftigen 
Verhältnis. Bürgerwindgesellschaften in der Rechtsform GmbH & Co. KG haben gewählte Beiräte, 
die in alle Geschäftsvorgänge Einsicht verlangen können. Die Geschäftsführung ist in den meisten 
Fällen ortsansässig und steht jederzeit für Auskünfte zur Verfügung und gleichermaßen unter einer 
Art „Sozialkontrolle“.  

 
Bereits die Prospekterstellung und dessen Genehmigung durch die BAFIN belasten 
Bürgerwindgesellschaften bis an den Rand der Arbeitsbelastung und der Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte. 
Mit den vorgeschlagenen Regelungen würde sich der finanzielle und bürokratische Aufwand nach unseren 
Einschätzungen mehr als verdoppeln. Viele derer, die in der Vergangenheit mit viel Idealismus den Ausbau 
der Windenergie vor Ort mitgestaltet haben und kleine Windgesellschaften zur Zufriedenheit ihrer 
Kommanditistinnen und Kommanditisten führen, würden unter diesen Bedingungen keine neuen Vorhaben 
mit breiter Bürgerbeteiligung mehr in Angriff nehmen oder auf eine breite Bürgerbeteiligung verzichten. 
Letzteres ist bereits heute schon der Fall.   
 
Aus diesem Grunde dringen wir darauf, auf die von uns kritisierten Regelungen für 
Bürgerenergiegesellschaften zu verzichten oder eine sehr hohe Wertgrenze (Vorschlag: 20.000.000 Euro 
einzuwerbendes Kapital) im Gesetz zu verankern, unterhalb derer die Regelungen nicht anzuwenden sind.  
 


