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Durch das Inkrafttreten des KAGB im Jahre 2013 hat sich die Rechtslage für
Energiegenossenschaften wesentlich geändert und verkompliziert. Mit dem
EEG 2014 hat sich die Situation weiter verschärft. Der vorliegende Beitrag stellt
zunächst kurz dar, unter welchen Voraussetzungen eine Energiegenossenschaft
in den Anwendungsbereich des KAGB und des dortigen Privilegierungstatbe
standes (§ 2 Abs. 4b) fällt und beleuchtet sodann das rechtliche Spannungsfeld
zwischen dem EEG 2014 und § 2 Abs. 4b KAGB.

I. Einleitung
Am 22.07.2013 ist das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Kraft
getreten.1 Hiermit wurde insbesondere die europäische AIFMRichtlinie2 in deutsches Recht umgesetzt; zugleich wurde hierdurch das Investmentgesetz abgelöst und außer Kraft gesetzt.
Gesetzgeberisches Ziel war es, mit dem KAGB „ein in sich geschlossenes Regelwerk für Investmentfonds und ihre Manager zu

1 BGBl. I 2013, S. 189 ff.
2 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates v.
08.06.2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen
(EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010.
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schaffen (…)“. Außerdem sollte hierdurch insbesondere „der Anlegerschutz einen einheitlichen hohen Standard erreichen.“3
Sprichwörtlich im letzten Moment wurde mit § 2 Abs. 4b ein
auf Energiegenossenschaften zugeschnittener Privilegierungstatbestand in das KAGB aufgenommen. Diese Vorschrift bewirkt,
dass auf Energiegenossenschaften, die in den Anwendungsbereich des KAGB fallen, nur einige bestimmte Regelungen dieses
Gesetzes Anwendung finden – dies gilt allerdings nur dann, wenn
sie sämtliche Voraussetzungen dieses Privilegierungstatbestandes
erfüllen.

3 BT-Drs. 17/12294, S. 2.
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Die Einführung des KAGB hat in der Branche zu erheblicher
Verunsicherung geführt. Diese Situation besteht weiter fort. Nach
wie vor sind zentrale Fragen zu diesem Gesetz nicht verbindlich
geklärt, sodass dessen praktische Anwendung entsprechende
Schwierigkeiten und Risiken mit sich bringt, insbesondere im Bereich der Beteiligung von Energiegenossenschaften an Projektgesellschaften. Eine weitere Verkomplizierung der Gesamtsituation
der Energiegenossenschaften hat sich durch das Inkrafttreten des
EEG 2014 ergeben.
Im Ergebnis hat die Einführung des KAGB zu einem deutlichen Rückgang der Neugründungen von Energiegenossenschaften geführt. Geradezu eingebrochen ist der gesamte Markt der
Neugründungen von Energiegenossenschaften im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des EEG 2014: Wurden im Jahre 2012
noch 183 Energiegenossenschaften neu gegründet, sank diese Zahl
im Jahre 2013 auf 104 und im Jahre 2014 auf sage und schreibe
29 (Stand 31.12.2014).4
In dieser Situation beschäftigt sich der vorliegende Aufsatz
zunächst nochmals5 kurz mit der Frage, wann eine Energiegenossenschaft in den Anwendungsbereich des KAGB fällt (II.). Anschließend wird dargestellt, wann eine Energiegenossenschaft,
die in den Anwendungsbereich des KAGB fällt, bisher, d. h. bis
zum Inkrafttreten des EEG 2014, den Privilegierungstatbestand
des § 2 Abs. 4b KAGB erfüllt hat (III.). Hierauf aufbauend, wird
sodann unter IV. untersucht, ob bzw. wie sich die Neuregelungen
des EEG 2014 auf § 2 Abs. 4b KAGB auswirken.

1. Investmentvermögen
„Investmentvermögen“ ist der zentrale Begriff des KAGB. Gem.
§ 1 Abs. 1 KAGB steht er für alle Fonds, unabhängig von ihrer
Rechtsform und unabhängig davon, ob es sich um offene oder
geschlossene Fonds handelt6 und ist wie folgt definiert: „Investmentvermögen ist jeder Organismus für gemeinsame Anlagen, der
von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß
einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu
investieren und der kein operativ tätiges Unternehmen außerhalb
des Finanzsektors ist. Eine Anzahl von Anlegern im Sinne des
Satzes 1 ist gegeben, wenn die Anlagebedingungen, die Satzung
oder der Gesellschaftsvertrag des Organismus für gemeinsame
Anlagen die Anzahl möglicher Anleger nicht auf einen Anleger
begrenzen.“
Eine „festgelegte Anlagestrategie“ setzt dabei – in Abgrenzung zur allgemeinen Geschäftsstrategie von operativ tätigen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen – voraus, dass „die Kriterien, nach denen das eingesammelte Kapital angelegt werden
soll, in einem über den einer allgemeinen Geschäftsstrategie hinausgehenden Umfang schriftlich genau bestimmt sind.“7

4 Müller/Holstenkamp, „Zum Stand von Energiegenossenschaften in Deutschland – Aktualisierter Überblick über Zahlen und Entwicklungen zum
31.12.2014“, abrufbar im Internet unter http://www.leuphana.de/fileadmin/
user_upload/PERSONALPAGES/_ijkl/janner_steve/Homepage_Master/
wpbl_14.pdf, zuletzt abgerufen am 02.02.2015.
5 Vgl. auch z. B. Elspas/Möller/Hipke, ER 2014, 17 ff.
6 BT-Drs. 17/12294, S. 201.
7 BT-Drs. 17/12294, S. 201.
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I. Wann fällt eine Energiegenossenschaft in den
Anwendungsbereich des KAGB?

Böhlmann-Balan/Richter, Energiegenossenschaften und KAGB
Energiegenossenschaften i. S. d. GenG können Investmentvermögen i. S. v. § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB sein; ihre Rechtsform
schützt sie hiervor also nicht. Dies ist einhellige Auffassung.8
2. Kein Investmentvermögen im Falle operativ tätiger Unternehmen
außerhalb des Finanzsektors
Ein Investmentvermögen liegt gemäß dem oben zitierten § 1
Abs. 1 Satz 2 KAGB nicht vor bei „operativ tätigen Unternehmen
außerhalb des Finanzsektors“. Energiegenossenschaften, die außerhalb des Finanzsektors operativ tätig sind, unterfallen demzufolge nicht dem Anwendungsbereich des KAGB.
Die BaFin hat hierzu in ihrem Auslegungsschreiben9 ausgeführt: Bürgerenergiegenossenschaften, „die Anlagen (z. B. Biogas-, Solar- oder Windkraftanlagen) im Rahmen eines laufenden
Geschäftsbetriebes selbst betreiben, sind als operativ tätige Unternehmen anzusehen. Dies gilt auch dann, wenn sich diese Bürger
energieprojekte oder Unternehmen im Rahmen ihrer operativen
Tätigkeit fremder Dienstleister oder gruppeninterner Gesellschaften bedienen, solange die unternehmerischen Entscheidungen im
laufenden Geschäftsbetrieb bei dem Unternehmen selbst verbleiben“ konkret: „solange die unternehmerischen Entscheidungen im
laufenden Geschäftsbetrieb durch die ausdrückliche Vereinbarung
von Gestaltungs-, Lenkungs- und Weisungsrechten bei dem Unternehmen selbst verbleiben.“10
Schädlich sind demzufolge Konstruktionen, bei denen eine
Energiegenossenschaft sich als Haupttätigkeitsgegenstand an einer
„fremden“ EE-Anlage beteiligt, z. B. durch Beitritt als Kommanditist zu einer GmbH & Co. KG, die ihrerseits die EE-Anlage in ihrem
Gesellschaftsvermögen führt und betreibt. Die Genossenschaft ist
dann nicht selbst „operativ tätig“, was dazu führt, dass sie als Investmentvermögen i. S. v. § 1 Abs. 1 KAGB einzuordnen ist. Zu
externen Beteiligungen von Genossenschaften findet sich sodann
folgende weitere Feststellung der BaFin in dem vorerwähnten Auslegungsschreiben11: „Wenn ein operatives Unternehmen zusätzlich
zu der operativen Tätigkeit noch Investitionen zu Anlagezwecken
tätigt (z. B. Anlage in Finanzinstrumente), ist das unschädlich,
solange diese lediglich untergeordnete Neben- oder Hilfstätigkeiten
darstellen“. Die Beteiligung einer Energiegenossenschaft an einer
„fremden“ EE-Anlage, die den Umfang einer untergeordneten
Neben- oder Hilfstätigkeit übersteigt, führt also dazu, dass sie
nicht mehr „operativ tätig“ ist. Dies kann im Einzelfall problematisch sein, da nach wie vor nicht feststeht, welche Kriterien für die
Abgrenzung Haupttätigkeit/untergeordnete Neben- oder Hilfstätigkeit heranzuziehen bzw. wie diese zu gewichten sind.
Eine Energiegenossenschaft verliert auch dann ihren Status
als „operativ tätiges Unternehmen“, wenn sie zwar als Haupttätigkeitsgegenstand EE-Anlagen in ihrem Anlagevermögen führt,
jedoch fremde Dienstleister (z. B. Betriebsführer) einsetzt und
diese in einem solchen Maße mit Befugnissen ausstattet, dass
nicht mehr gewährleistet ist, dass „die unternehmerischen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb bei dem Unternehmen
selbst verbleiben“12. Hierauf muss bei der Ausgestaltung von Betriebsführungsverträgen sorgfältig geachtet werden, insbesondere

8 Siehe z. B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, „Auslegungsschreiben zum Anwendungsbereich des KAGB und zum Begriff des „Investmentvermögens“ vom 14.06.2013, zul. geänd. am 10.12.2014,
Geschäftszeichen WA 41-Wp 2137-2013/0001, dort Ziff. II.3.
9 Siehe Fußnote 8.
10 Siehe Fußnote 8, dort Ziff. I.7 und Ziff. II.7.
11 Siehe Fußnote 8, dort Ziff. I.7.
12 Siehe Fußnote 8, dort Ziff. II.7.
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wenn nicht nur technische, sondern auch kaufmännische Betriebsführungsaufgaben an externe Dritte „ausgelagert“ werden
sollen.
Derzeit als problematisch muss sodann die Frage angesehen
werden, ob bei der Beurteilung der Eigenschaft „operativ tätiges
Unternehmen“ im konkreten Einzelfall jeweils auf die tatsächliche Tätigkeit der Genossenschaft abzustellen ist oder auf den
(theoretisch möglichen) Unternehmensgegenstand, wie er sich
gemäß Satzung darstellt. Gemäß § 1 Abs. 2 GenG kann eine Genossenschaft zulässigerweise in der Satzung regeln, dass sie sich
an anderen Gesellschaften beteiligt. Wenn man bei der Interpretation des Begriffs „Unternehmensgegenstand“ auf den satzungsmäßigen Zweck der Gesellschaft abstellt, so wie es in dem besagten BaFin-Auslegungsschreiben ausgeführt ist13, wäre eine
Genossenschaft, der es gemäß ihrer Satzung erlaubt ist, unbeschränkt Beteiligungen zu erwerben (z. B. durch die Klausel „Die
Genossenschaft darf sich an anderen Unternehmen beteiligen.“),
per se kein „operativ tätiges Unternehmen“. In dem Auslegungsschreiben heißt es ausdrücklich: „Satzungen von operativ tätigen
Genossenschaften, die eine unbeschränkte Beteiligungsmöglichkeit eröffnen, die von der Geschäftsführung bei ihren Entscheidungen bislang nicht ausgeschöpft wurde, sind entsprechend zu
ändern, um die tatsächlich bestehenden Gegebenheiten zu dokumentieren.“ Die BaFin lässt also die gemäß Satzung theoretisch
jederzeit gegebene Möglichkeit, sich an anderen Gesellschaften
zu beteiligen, genügen, um dieser Gesellschaft die Eigenschaft
des „operativ tätigen Unternehmens“ abzusprechen.
Fazit: Eine Energiegenossenschaft fällt nur unter bestimmten
Bedingungen in den Anwendungsbereich des KAGB – nämlich
dann, wenn sie kein „operativ tätiges Unternehmen außerhalb des
Finanzsektors“ ist.
Die folgenden Ausführungen gelten nur für diesen Fall, dass
also die Energiegenossenschaft in den Anwendungsbereich des
KAGB fällt.

1. Der Privilegierungstatbestand
Wie oben (II.) ausgeführt, ist es ohne weiteres möglich, dass eine
Energiegenossenschaft in den Anwendungsbereich des KAGB
fällt. Dies ist immer dann gegeben, wenn die Gesellschaft kein
operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist,
also z. B. wenn sie zwar EE-Anlagen hält und betreibt, jedoch die
unternehmerischen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb an Dritte (Betriebsführer u. ä.) delegiert hat oder sich in einem Umfang, der über den einer untergeordneten Neben- oder
Hilfstätigkeit hinausgeht, an fremden Gesellschaften zu Investitionszwecken beteiligt oder satzungsgemäß beteiligen kann.
Unterfällt eine Energiegenossenschaft demnach dem KAGB,
so ist weiter zu prüfen, ob sie dem Privilegierungstatbestand des
§ 2 Abs. 4b KAGB unterfällt. Dies hat dann zur Folge, dass nur
einige bestimmte Regelungen des KAGB auf die Energiegenossenschaft anzuwenden sind (dazu sogleich). Erfüllt die Energiegenossenschaft allerdings nicht alle Voraussetzungen des Privilegierungstatbestandes des § 2 Abs. 4b KAGB, findet das gesamte
KAGB uneingeschränkt auf die Gesellschaft Anwendung, u. a. mit
der Rechtsfolge, dass sie nicht mehr als Genossenschaft agieren

13 Siehe Fußnote 8, dort Ziff. II.3.
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darf (dazu im Einzelnen unter III.3). Für die betreffende Energiegenossenschaft ist es daher von evidenter Bedeutung, ob sie den
Privilegierungstatbestand des § 2 Abs. 4b KAGB erfüllt oder
nicht.
Die Vorschrift lautet seit dem 19.07.201414 wie folgt (auszugsweise):
§ 2 Ausnahmebestimmungen
(…)
(4b) Auf eine interne AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft sind
nur die §§ 1 bis 17, 42, 44 Absatz 2 bis 7 anzuwenden, wenn
1. der von ihr verwaltete inländische Publikums-AIF in der
Rechtsform der Genossenschaft aufgelegt ist, auf die die
§§ 53 bis 64c des Genossenschaftsgesetzes anzuwenden sind
und in deren Satzung
a) eine Nachschusspflicht ausgeschlossen ist und
b) eine mindestens einjährige Kündigungsfrist bestimmt
wird,
2. die Vermögensgegenstände des von ihr verwalteten inländischen Publikums-AIF einschließlich der durch den Einsatz
von Leverage erworbenen Vermögensgegenstände insgesamt
nicht den Wert von 100 Millionen Euro überschreiten,
3. aufgrund gesetzlicher Regelungen ein Mindestertrag aus der
Nutzung des Sachwerts, in der der von der internen AIFKapitalverwaltungsgesellschaft verwaltete inländische Publikums-AIF direkt oder indirekt investiert ist, langfristig sichergestellt ist und
4. die interne AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht beschlossen hat, sich diesem Gesetz in seiner Gesamtheit zu unterwerfen.
Der Katalog des § 2 Abs. 4b KAGB ist so angelegt, dass nur
eine Gesellschaft, bei der alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt
sind, unter diesen Ausnahmetatbestand fällt. Hierauf muss bereits
bei der Gründung bzw. der Erstellung der Satzung geachtet werden und sodann fortlaufend während des gesamten Geschäftsbetriebes.
2. Die anzuwendenden Vorschriften des KAGB, wenn der
Privilegierungstatbestand greift
Aufgrund des Verweises in § 2 Abs. 4b KAGB sind auf Gesellschaften, die den dortigen Privilegierungstatbestand erfüllen, bei
denen also alle dort genannten Kriterien zutreffen, nur die
§§ 1–17, 42 sowie 44 Abs. 2–7 KAGB anzuwenden. Die Gesellschaften unterliegen also lediglich den in den bezogenen Regelungen genannten Pflichten. Dies sind im Einzelnen Registrierungs- und Berichtspflichten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit,
die Anlagestrategie sowie zur Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung der Geschäftsleiter. Bei nachhaltigem Verstoß gegen diese
Registrierungs- und Berichtspflichten oder wenn z. B. im Rahmen
der Registrierung unrichtige Erklärungen abgegeben wurden,
kann die Registrierung der Gesellschaft nachträglich aufgehoben
werden, § 44 Abs. 5 KAGB. Statt der Aufhebung der Registrierung kann die BaFin die Abberufung der verantwortlichen Geschäftsleiter verlangen und ihnen die Ausübung ihrer Tätigkeit
untersagen.
Das Betreiben einer Kapitalverwaltungsgesellschaft ohne Registrierung der BaFin stellt zugleich eine Straftat dar (§ 339 Abs. 1
Nr. 3 KAGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).

14 Siehe Gesetz zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes v. 15.07.2014 (BGBl. I, S. 934 ff.).

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Richter.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

52

ER 02/15

3. Die anzuwendenden Vorschriften des KAGB, wenn der
Privilegierungstatbestand nicht greift
Wenn eine Energiegenossenschaft, für die der Anwendungsbereich des KAGB eröffnet ist (s. o.), mindestens ein Kriterium des
Privilegierungstatbestandes des § 2 Abs. 4b KAGB nicht oder
nicht mehr erfüllt, findet auf sie das KAGB mit seinem gesamten
Inhalt Anwendung. Dies heißt z. B.:
FF Rechtsformbeschränkung (eG kann unzulässig sein)
FF Grundsatz der Risikomischung (Investition in mehr als eine
Anlage)
FF Genehmigung und Registrierung des Verwalters
FF Einschaltung einer Verwahrstelle (§§ 80 ff. KAGB)
FF Prospekterstellung über Anlagebedingungen und wesent
liche Anlageinformationen (Kapitel 4 KAGB)
FF Beschränkung der Fremdkapitalaufnahme, Mindestkapital
erfordernis.
4. Übergangsvorschriften
Geschlossene Genossenschaften, die bis zum 22.07.2013 überwiegend in Beteiligungen investiert haben, müssen sich nicht bei der
BaFin registrieren lassen, wenn sie nach dem 21.07.2013 keine
zusätzlichen Investitionen tätigen (§ 353 Abs. 1 KAGB). Anderenfalls hatte die Genossenschaft sich bis zum 21.07.2014 registrieren zu lassen (§ 343 Abs. 1 KAGB).

III. Auswirkungen des EEG 2014 auf den
Privilegierungstatbestand des § 2 Abs. 4b KAGB

1. Die Mindestvergütung nach dem EEG 2012 als Mindestertrag?
Bei Einführung des KAGB galt das EEG 2012. Diese Feststellung
ist maßgeblich bei der Auslegung der Norm zu berücksichtigen.
Nach § 16 Abs. 1 EEG 2012 stand den Betreibern von Anlagen
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien für den in
das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeisten Strom eine
Mindestvergütung zu15, was in der Konsequenz bedeutete, dass
der den Strom aufnehmende Netzbetreiber eine der Höhe nach
gesetzlich festgelegte Vergütung zu zahlen hatte. Dieser Vergütungsanspruch war zudem nach § 21 Abs. 2 EEG 2012 auf 20
Jahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres festgeschrieben. Die
soweit ersichtlich überwiegende Auffassung geht dabei zu Recht
davon aus, dass nachträgliche, den Anspruch verkürzende Eingriffe in den einmal erwirkten Vergütungsanspruch verfassungsrechtlich vor allem mit Blick auf das Eigentumsgrundrecht nach

15 Instruktiv hierzu Lehnert/Thomas, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG,
4. Aufl. 2013, § 16 Rn. 1 ff.; Ekardt/Hennig, in: Frenz/Müggenborg, EEG,
3. Aufl. 2013, § 16 Rn. 1 ff.
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Eine der unabdingbaren Voraussetzungen dafür, dass eine Energiegenossenschaft unter den Privilegierungstatbestand des § 2
Abs. 4b KAGB fällt, ist gemäß Ziffer 3 dieser Regelung, dass „aufgrund gesetzlicher Regelungen ein Mindestertrag aus der Nutzung
des Sachwerts […] langfristig sichergestellt ist“.
Was hiermit konkret gemeint ist, ergibt sich aus dem Gesetz
selbst nicht ohne weiteres. Zwar wartet das KAGB in § 1 mit zahlreichen Begriffsbestimmungen auf, doch findet sich keine der für
§ 2 Abs. 4b Ziff. 3 KAGB maßgeblichen Begrifflichkeiten im dortigen Definitionskatalog.

Böhlmann-Balan/Richter, Energiegenossenschaften und KAGB
Art. 14 GG unzulässig wären16. Damit wird jedenfalls deutlich,
dass der Gesetzgeber im Hinblick auf die „langfristige Sicherstellung“ angesichts der verfassungsrechtlichen Absicherung des Anspruches offenbar den gesetzlichen Vergütungszeitraum des EEG
vor Augen hatte,17 denn den einmal ausgelösten Vergütungsanspruch kann der Anlagenbetreiber verfassungsrechtlich weitgehend abgesichert über die gesamte gesetzlich vorgesehene Dauer
geltend machen, ohne hierbei einem Markt- oder sonstigen Absatzrisiko ausgesetzt zu sein. Dies wiederum wird dem mit dem
KAGB verfolgten Gesetzeszweck des Anlegerschutzes18 in besonderer Weise gerecht.
Fraglich ist aber, ob der in § 2 Abs. 4b Ziff. 3 KAGB erwähnte
Mindestertrag der Höhe nach auch der Mindestvergütung nach
dem EEG entspricht. Schon der Umstand, dass sich der Gesetzgeber an dieser Stelle unterschiedlicher Begrifflichkeiten bedient
hat, spricht dem Grunde nach gegen eine entsprechende Annahme19. Hinzu kommen auch die durchaus unterschiedlichen
Zielrichtungen des KAGB und des EEG. Während der im KAGB
verwendete „Mindestertrag“ in diesem Zusammenhang wohl eher
eine betriebswirtschaftliche Größe ist, handelt es sich bei der
„Mindestvergütung“ nach dem EEG unter förderrechtlichen Gesichtspunkten um den gesetzlich vorgegebenen Gegenwert für den
in einer EE-Anlage erzeugten und ins öffentliche Netz eingespeisten Strom. Allgemeinsprachlich gesehen wird man unter „Ertrag“
die Menge der erzeugten Güter verstehen können20. Auf das EEG
gemünzt sind die so verstandenen erzeugten Güter einer Stromerzeugungsanlage dem Grunde nach die beim Betrieb der Anlage
erzeugten Strommengen und die gesetzlich hierfür garantierten
Vergütungen. Damit spricht gerade wegen der ausdrücklichen Bezugnahme des Gesetzgebers auf das Regelungssystem des EEG
doch einiges dafür, dass der Begriff des Mindestertrags im KAGB
mit der aus der EEG 2012 bekannten Mindestvergütung synonym
verwendet wird. Hierfür streitet auch, dass Vergütungshöhe und
-dauer im EEG primär darauf ausgerichtet sind, dass sich die Investitionen in eine EE-Anlage auch amortisieren können;21 wenngleich hiermit eine besondere Gewinngarantie nicht verbunden
sein soll.22 Dennoch dürfte dies dem Ziel des Anlegerschutzes im
KAGB in besonderer Weise gerecht werden, denn jedenfalls besteht im Regelfall nicht die Gefahr, dass Investitionen durch ungünstige Marktentwicklungen vernichtet werden.
Freilich ist zu berücksichtigen, dass das EEG 2012 neben der
Inanspruchnahme einer Mindestvergütung im Sinne von § 16
Abs. 1 EEG 2012 in den §§ 33a bis 33i auch die Direktvermarktung des Stromes kannte, in deren Rahmen der Strom kaufmännisch nicht mehr an den Netzbetreiber, sondern an eine dritte

16 Klinski, EEG-Vergütung: Vertrauensschutz bei der künftigen Änderung der
Rechtslage?, abrufbar im Internet unter: http://www.erneuerbare-energien.
de/EE/Redaktion/DE/Downloads/EEG/eeg_verguetung.pdf?__blob=
publicationFile&v=3, zuletzt abgerufen am 14.01.2015; Lehnert, in:
Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 21 Rn. 33 ff.
17 BT-Drs. 17/13395, S. 402.
18 Vgl. BT-Drs. 17/12294, S. 2; Patzner/Schneider/Deters, in: Patzner/Döser/
Kempf, Investmentrecht, 2. Aufl. 2015, KAGB, vor § 1 Rn. 6.
19 Zur Bedeutung der Wortwahl bei der Schaffung und Auslegung von Ge
setzen vgl. Richter, Der Begriff der Anlage im Umwelt- und Energierecht,
S. 278 ff. m. w. N.
20 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache, abrufbar im Internet unter: http://dwds.
de/?qu=ertrag; zuletzt abgerufen am 15.01.2015.
21 Vgl. für das EEG 2009: BT-Drs. 16/8148, S. 52; für das EEG 2014: BT-Drs.
18/1304, S. 193.
22 BT-Drs. 15/2864, S. 36 f; Lehnert/Thomas, in: Altrock/Oschmann/Theobald,
EEG, 4. Aufl. 2013, § 16 Rn. 11.
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2. Auswirkungen des EEG 2014
Zum 01.08.2014 ist nun aber das EEG 201426 in Kraft getreten.
Mit ihm sollten vor allem der Anstieg der mit der Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien verbundenen Kosten
spürbar eingebremst27 sowie die Integration der erneuerbaren
Energien in den Strommarkt vorangetrieben werden.28 Wesentlichste Maßnahme zur Umsetzung dieses gesetzgeberischen Ziels
war, die bis dahin optionale Direktvermarktung zur Regelvermarktungsform zu erheben und die Inanspruchnahme der Einspeisevergütung nur noch in Ausnahmefällen zuzulassen.29
Dieser Umstand wirft nun aber gerade im Lichte des vorstehend Gesagten die Frage auf, ob weiterhin sicher davon ausgegangen werden kann, dass durch Investitionen in EE-Anlagen
auch künftig ein Mindestertrag aus der Nutzung des Sachwertes
(langfristig) sichergestellt ist, wie es das KAGB verlangt. Wie oben
gezeigt, war gerade die Gewährung einer über 20 Jahre garantierten Mindestvergütung maßgeblicher Anlass für die Privilegierung
von Energiegenossenschaften nach dem KAGB. Die Umkehrung
des bisher bekannten Regel-Ausnahme-Verhältnisses bei der
EEG-Förderung dürfte nun aber nicht unerhebliche Zweifel an
dem Fortbestand dieser Privilegierung aufkommen lassen.
Problematisch dürfte in diesem Zusammenhang vor allem
sein, dass der Gesetzgeber das KAGB im Zuge der jüngsten EEG-

23 Ein Überblick zur Direktvermarktung findet sich statt vieler etwa bei
Ekardt/Hennig, in: Frenz/Müggenborg, EEG, 3. Aufl. 2013, 33 Rn. 1 ff.
24 Altrock/Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013,
§ 33a Rn. 7 m. w. N.
25 Vgl. § 33d Abs. 2 EEG 2012.
26 Erneuerbare-Energien-Gesetz v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066).
27 Eckpunktepapier der Bunderegierung für die Reform des EEG vom
21.01.2014, abrufbar im Internet u. a. unter www.clearingstelle-eeg.de,
zuletzt abgerufen am 15.01.2014.
28 BT-Drs. 18/1304, S. 130 f.
29 BT-Drs. 18/1304, S. 130 f., 165 f. – Ausnahmen bestehen für sogenannte
kleine Anlagen nach § 37 EEG 2014 sowie im Rahmen der Ausfallvergütung
nach § 38 EEG 2014 (dazu sogleich). Zu den §§ 37 und 38 EEG 2014 siehe
auch die Kommentierung bei Salje, EEG, 7. Aufl. 2015.

587013053879

© Copyright Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2019 - (www.ERdigital.de) - 29.04.2019 - 09:49 - (ds)

Person geliefert werden konnte.23 Mit der Direktvermarktung sollten die erneuerbaren Energien näher an den freien Markt herangeführt werden,24 was dazu führte, dass die Anlagenbetreiber
selbstverständlich das Ausfallrisiko ihrer jeweiligen Vertragspartner trugen. Zudem war vor allem die Marktprämie im Sinne der
§§ 33b Nr. 1, 33g EEG 2012 anders als die Mindestvergütung ihrer Höhe nach gerade nicht dauerhaft garantiert. Damit war bei
einer Stromvermarktung in Form der Direktvermarktung ein Ertrag im Sinne des KAGB aber nicht langfristig gesichert, weshalb
nach Meinung der Verfasser diese Vermarktungsform jedenfalls
nicht von § 2 Abs. 4b Ziff. 3 KAGB gemeint sein dürfte. Eine hinreichende „Sicherung“ bestand im Fall der Direktvermarktung
aber dennoch und zwar dergestalt, dass der Anlagenbetreiber
nach § 33d Abs. 1 EEG 2012 – wenn auch unter Einhaltung bestimmter Fristen25 – jederzeit und ohne besondere Voraussetzungen in die Mindestvergütung nach § 16 Abs. 1 EEG 2012 zurückwechseln konnte.
Hieran wird einmal mehr deutlich, dass das im Zeitpunkt der
Schaffung des KAGB geltende EEG 2012 maßgeblich auf einer
Absicherung der getätigten Investitionen durch die Gewährung
einer jederzeit beanspruchbaren Mindestvergütung für die Dauer
von 20 Jahren basiert, sodass diesseits davon ausgegangen wird,
dass „Mindestertrag“ und „Mindestvergütung“ in der Tat synonym verwendet werden.
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Novelle unverändert gelassen und sich auch nicht zur Auswirkung der Gesetzänderungen auf das KAGB geäußert hat, weshalb
zu vermuten steht, dass die Vorstellungen des Gesetzgebers bei
Schaffung des Gesetzes weiterhin maßstabbildend bei der Gesetzesauslegung sind.
In diesem Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass
das EEG 2014 zwar das bis dahin geltende EEG 201230 und auch
das parallel dazu geltende EEG 2009 abgelöst hat. Dabei finden
aus Vertrauensschutzgesichtsgesichtspunkten heraus jedoch insbesondere die vergütungsrelevanten Vorschriften weiterhin weitgehend Anwendung.31 Vor allem bleibt für Anlagen mit einer Inbetriebnahme bis zum 31.07.2014 die Direktvermarktung weiterhin
optional.32 Damit gelten die obigen Ausführungen zum EEG
2012 für Bestandsanlagen ebenfalls weiterhin. Die Beteiligung einer Energiegenossenschaft an einer oder mehreren solchen
Anlage(n) kann daher auch weiterhin nach § 2 Abs. 4b KAGB privilegiert sein. Gleiches gilt im Übrigen auch für ab dem 01.08.2014
in Betrieb genommene kleine Anlagen im Sinne von § 37 EEG
2014.33 Auch diese können weiterhin die Einspeisevergütung beanspruchen und gemäß § 20 Abs. 1 EEG 2014 frei zwischen der
geförderten Direktvermarktung und der Einspeisevergütung
wechseln.
„Große“ Anlagen sind hingegen grundsätzlich zur Direktvermarktung verpflichtet. Die obigen Ausführungen zum EEG 2012
herangezogen, müsste dies eigentlich gegen eine langfristige Sicherstellung eines Mindestertrages und damit auch gegen eine
Anwendbarkeit der Privilegierung des § 2 Abs. 4b KAGB sprechen, denn die Energiegenossenschaft trägt zumindest das Risiko
des Ausfalls des jeweiligen Direktvermarkters und hat nach der
Konzeption des EEG 2014 zudem keine Möglichkeit, in die nach
dem EEG 2012 bekannte Mindestvergütung zu wechseln. Es ist
allerdings zu berücksichtigen, dass gemäß § 22 EEG 2014 – anders als noch im EEG 2012 – nunmehr auch die Marktprämie über
einen Zeitraum von 20 Jahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres gesetzlich garantiert ist. Damit fällt eines der oben angesprochenen Verlustrisiken im Fall der Direktvermarktung künftig weg,
weil sich die Anlagenbetreiber über den gesetzlich vorgesehenen
Förderzeitraum hinweg darauf verlassen können, dass über die
gleitende Marktprämie Marktschwankungen beim Strompreis
stets ausgeglichen werden.
Hinzu kommt, dass auch der Gesetzgeber die Risiken gesehen
und (an)erkannt hat, die mit einer verpflichtenden Direktvermarktung vor allem für die Finanzierung der Anlagen einhergehen. Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber in § 38 EEG 2014
die Möglichkeit einer Einspeisevergütung in Ausnahmefällen geschaffen, bei deren Inanspruchnahme Anlagenbetreiber den
Strom – etwa im Fall der Insolvenz des Direktvermarkters34 – mit
einer verkürzten Wechselfrist von fünf Werktagen zum Monatsende35 dem Netzbetreiber andienen und eine auf 80 Prozent des
jeweils anzulegenden Wertes begrenzte Vergütung verlangen
können. Dabei ist mit Blick auf den Wortlaut des § 38 EEG 2014
festzustellen, dass die Beanspruchung der Ausfallvergütung an

30
31
32
33

Vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 317.
Vgl. § 100 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 10 EEG 2014.
BT-Drs. 18/1304, S. 153.
Als kleine Anlage gelten nach § 37 Abs. 2 EEG 2014 Anlagen, die bei einer
Inbetriebnahme vor dem 01.01.2016 eine installierte elektrische Leistung von
höchstens 500 kW und bei einer Inbetriebnahme nach dem 31.12.2015 eine
installierte elektrische Leistung von höchstens 100 kW aufweisen.
34 BT-Drs. 18/1304, S. 211.
35 Vgl. § 21 Abs. 1 EEG 2014 a. E.
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keinerlei tatbestandliche Voraussetzungen geknüpft ist, sodass
trotz der Bezeichnung der Förderform als „Ausnahmefall“ wohl
davon ausgegangen werden kann, dass die Vergütung jederzeit
und dauerhaft vom Netzbetreiber verlangt werden kann, ohne
dass tatsächlich die (vorübergehende) Unmöglichkeit der Direktvermarktung vorliegt. Hierfür spricht nicht zuletzt auch die Gesetzesbegründung, wonach der Gesetzgeber ganz offensichtlich
davon ausgeht, dass mit dieser, der Höhe nach wohl zu geringen
Vergütung ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb dem Grunde nach
nicht möglich ist und der Anlagenbetreiber freiwillig in die geförderte Direktvermarktung zurückkehren wird.36
Gleichwohl ließe sich mit Blick auf den Wortlaut des § 2
Abs. 4b Ziff. 3 KAGB, der für die Privilegierung einen „Mindest
ertrag“ verlangt, durchaus vertreten, dass mit der Ausfallvergütung jedenfalls die Erwirtschaftung eines Minimums an Ertrag –
und das nach hiesiger Auffassung sogar für die gesamte
Vergütungsdauer – sichergestellt ist. Geht man aber, wie diesseits
ebenfalls vertreten, davon aus, dass Mindestvergütung im Sinne
des EEG 2012 und Mindestertrag nach § 2 Abs. 4b Ziff. 3 KAGB
synonym verwendet werden und dass selbst nach Auffassung des
Gesetzgebers die Ausfallvergütung den wirtschaftlichen Anlagenbetrieb gerade nicht sicherstellt,37 so wird man im Ergebnis
bezweifeln können, dass allein durch die Möglichkeit eines Rückgriffs auf eine Vergütung nach § 38 EEG 2014 den strikten Anforderungen des KAGB hinreichend Rechnung getragen werden
kann.
Dies umso mehr, als für ab dem 01.01.2016 neu in Betrieb
genommene Anlagen in § 24 EEG 2014 erstmals ein zeitlich begrenzter Wegfall des Förderanspruches nach dem EEG für den
Fall verankert wurde, dass die Preise für Strom an der maßgeblichen Strombörse in mindestens sechs aufeinanderfolgenden
Stunden negativ sind. Mit der Regelung in § 24 EEG 2014 soll zu
einer marktorientierten Stromerzeugung angereizt werden, indem
der Förderanspruch grundsätzlich38 auf Null abgesenkt wird, wenn
der Markt in Form negativer Strompreise (eindeutige) Signale dafür sendet, dass kein zusätzlicher Strom benötigt wird.39 In den
Jahren 2012 und 2013 kam es bereits an insgesamt 97 Stunden zu
negativen Strompreisen.40 Die Tendenz ist deutlich ansteigend.
Bis zum Jahr 2020 wird sogar damit gerechnet, dass die Strompreise an bis zu 1000 Stunden im Jahr negativ sind.41 Damit wird
aber auch zunehmend das Risiko größer, dass mit dem Betrieb
von EE-Anlagen für einen nicht unerheblichen und zudem kaum
kalkulierbaren Teil des gesetzlich vorgesehenen Förderzeitraums
gerade keine gesetzlich garantierten Erlöse erzielt werden. Dies
dürfte den auf Anlegerschutz ausgelegten Anforderungen des § 2
Abs. 4b Ziff. 3 KAGB aber keinesfalls mehr gerecht werden.
Sicher wird man aus heutiger Sicht noch behaupten können,
dass das Vergütungssystem des EEG 2014 in seiner Gesamtschau
und bei ordnungsgemäßem Zusammenspiel von Direktvermarktung, Marktprämie, negativen Preisen und Ausfallvergütung die

36 BT-Drs. 18/1304, S. 212.
37 Vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 212.
38 Für Anlagen, deren Strom über § 38 EEG 2014 vermarktet wird, gelten
hier gem. § 24 Abs. 2 EEG 2014 wiederum Sonderregelungen.
39 Vgl. Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 20142020 der Europäischen Kommission (2014/C 200/01), Rn. 124 Satz 2 lit. c,
auf die § 24 EEG 2014 zurückgeht. Siehe auch BT-Drs. 18/1304, S. 193.
40 Studie der Agora Energiewende vom Juni 2014: Negative Strompreise: Ursachen und Wirkungen. Eine Analyse der aktuellen Entwicklungen – und
ein Vorschlag für ein Flexibilitätsgenese, S. 1; abrufbar im Internet unter
www.agora-energiewende.de, zuletzt abgerufen am 16.01.2015.
41 Studie der Agora Energiewende v. Juni 2014, S. 2, a. a. O.
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Marktrisiken des Investoren weitgehend begrenzt, doch wäre es
angesichts des fundamentalen Paradigmenwechsels bei der finanziellen Förderung von Strom aus Erneuerbaren Energien mehr
als wünschenswert, dass der Gesetzgeber ausdrücklich klarstellt,
dass auch die Ansprüche nach dem EEG 2014 die Privilegierung
nach § 2 Abs. 4b KAGB weiterhin rechtfertigen.
3. Ausschreibung
Dies gilt erst recht unter dem Blickwinkel, dass bereits heute im
EEG 2014 ein weiterer Systemwechsel bei der Förderung von
Strom aus Erneuerbaren Energien (vor-)angelegt ist. Der Gesetzgeber möchte nämlich die Förderkosten in Zukunft noch weiter
senken und will für alle Technologien spätestens ab dem Jahr
2017 eine Förderung dann neu in Betrieb genommener Anlagen
nur noch über das Modell der Ausschreibung vornehmen.42 Dem
Vernehmen nach steht die Frage, ob das Ausschreibungsmodell
tatsächlich eingeführt wird, politisch jedenfalls nicht mehr zur
Debatte. Fraglich ist nur noch das „Wie“. Um hier genügend Erfahrungen zu sammeln,43 ist in § 55 des derzeit geltenden EEG
2014 bereits die Durchführung von Pilotausschreibungen für
Freiflächenphotovoltaikanlagen vorgeschrieben. Das konkrete Verfahren, nach dem eine solche Ausschreibung stattfinden und im
Übrigen von der Bundesnetzagentur durchgeführt werden soll,
wird nach § 88 EEG 2014 in einer Rechtsverordnung der Bundesregierung geregelt. Einen aktuellen Entwurf hat die Bundesregierung am 28.01.2015 auf Basis eines Referentenentwurfs des
BMWi vom 15.01.2015 verabschiedet,44 demnach soll der erste
Gebotstermin schon auf den 15.04.2015 fallen.45
Ausweislich § 55 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 soll eine Förderung
von Solarstrom künftig nur noch dann bestehen, wenn der Anlagenbetreiber über eine Förderberechtigung verfügt. Hat der Betreiber die Berechtigung einmal erhalten, kann der Strom nach
allen gem. § 19 EEG 2014 zulässigen Förderformen vermarktet
werden,46 und dies nach § 27 Abs. 5 FFAV-E für die Dauer von 20
Jahren ab Ausstellung der Förderberechtigung.47 Dies zum Maßstab genommen, dürfte sich hinsichtlich der Einschätzung zur
Vergütungssituation nach dem EEG 2014 und ihrer Auswirkung
auf den Privilegierungstatbestand des § 2 Abs. 4b KAGB – wie
unter IV.2. dieses Beitrages dargestellt – dem Grunde nach nichts
ändern. Für diejenigen, die (bereits) eine Förderberechtigung erhalten haben, verbleibt es bei dem oben Gesagten.
Besonders kritisch dürfte die Situation aber für Investoren
und Betreiber (noch) nicht bezuschlagter Anlagen sein. Denn bei
diesen steht noch gar nicht fest, ob überhaupt eine Förderberechtigung erteilt werden wird und demensprechend auch nicht, ob
überhaupt jemals ein gesetzlich garantierter Mindestertrag erwirtschaftet werden kann. Wie bei Ausschreibungen allgemein
üblich, wird nur ein begrenztes Kontingent – hier ein begrenztes
Volumen an installierter elektrischer Leistung48 – ausgeschrieben.
Über das erwartete Überangebot der Bieter soll die vom Gesetzgeber angestrebte Reduzierung der Förderkosten erreicht werden,

42 BT-Drs. 18/1304, S. 2 und 135.
43 BT-Drs. 18/1304, S. 135.
44 Nachfolgend: FFAV-E; abrufbar im Internet unter: http://www.bmwi.de/DE/
Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/pv-freiflaechenausschreibungsverordnung.html, zuletzt abgerufen am 30.01.2015.
45 Vgl. § 3 Abs. 1 Ziff. 1 FFAV-E.
46 Begründung zum Referentenentwurf v. 15.01.2015, S. 41.
47 Insoweit wird die Förderdauer nach § 22 EEG leicht modifiziert. Insbesondere wird sie nicht an die Inbetriebnahme der Anlage gekoppelt. Auch das
Inbetriebnahmejahr wird nicht hinzugerechnet.
48 Vgl. § 3 Abs. 1 FFAV-E.
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49 Vgl. § 11 FFAV-E.
50 Vgl. § 6 FFAV-E sowie Begründung zum Referentenentwurf vom 15.01.2015,
S. 40, 65.
51 Vgl. § 6 Abs. 2 FFAV-E.
52 Dies mag freilich ein vor allem PV-bezogenes Förderkriterium sein, weil
auch bisher bereits die Förderung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
an planungsrechtliche Vorgaben gebunden war. Gleichwohl macht die Regelung deutlich, dass der Verordnungsgeber Vorhaben, deren Realisierung
(genehmigungsseitig) noch überhaupt nicht absehbar ist, von vornherein
ausschließen will. Dies wird sicher auch auf die anderen Erzeugungsarten
übertragbar sein.
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weil sich selbstverständlich nur die günstigsten Gebote durchsetzen.49 Dabei sind zur Vermeidung nicht ernst gemeinter Gebote
Sicherheiten bei den Übertragungsnetzbetreibern zu hinterlegen.50 Die Sicherheit vor Gebotsabgabe (Erstsicherheit) beträgt
zwar zunächst „nur“ 4 EUR pro Kilowatt installierter Leistung,51
bindet aber gleichwohl Kapital und verursacht Kosten zu einem
Zeitpunkt, zu dem noch nicht absehbar ist, ob sich das Vorhaben
tatsächlich realisieren lässt. Darüber hinaus wird auch ein gewisser Planungsstand des Projektes, mit dem an einer Ausschreibung
teilgenommen wird, verlangt. So wird etwa in § 5 Abs. 4 FFAV-E
ein beschlossener B-Plan oder wenigstens ein Aufstellungs- oder
Änderungsbeschluss vorausgesetzt.52 Auch hierfür fallen auf Seiten eines Investors nicht selten erhebliche, kostenintensive Vorleistungen an, die im Fall einer Nichtbezuschlagung wohl frustriert wären. Gleiches gilt für die Planung des gesamten Vorhabens
an sich, denn um überhaupt ein wirtschaftliches Gebot abgeben
zu können, muss das Projekt dem Grunde nach durchgeplant
sein. Auch hiermit werden im Regelfall nicht unerhebliche finanzielle Vorleistungen verbunden sein, deren Amortisation gleichsam „in den Sternen steht“.
Dies alles mag man aus Sicht des Gesetz- und Verordnungsgebers noch dem allgemeinen, marktüblichen Finanzierungsrisiko
zuordnen. Aus Sicht einer unter das KAGB fallenden Energiegenossenschaft sind mit diesen Risiken aber existenzielle Rechtsfolgen verbunden. Hat sich der EEG-Gesetzgeber nämlich schon mit
dem im EEG 2014 neu normierten Fördersystem wie gezeigt von
den ursprünglichen Vorstellungen des KAGB-Gesetzgebers entfernt, so verlässt er mit dem Wechsel zu einer ausschreibungsbasierten Förderung das bei Schaffung des KAGB bekannte Fördersystem gänzlich. Für eine Energiegenossenschaft wird nämlich,
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anders als bisher, ganz und gar nicht mehr sichergestellt sein,
dass für den Strom aus der Anlage, in die sie investiert, auch ein
gesetzlich garantierter Mindestertrag gezahlt werden wird. Demgegenüber werden zum Teil nicht unerhebliche Vorleistungen stehen, die im Zweifel umsonst aufgewandt worden sind, weil das
Gebot der Energiegenossenschaft als schlicht zu teuer nicht bezuschlagt wird. Gerade unter dem Aspekt des Anlegerschutzes53 besteht damit aber kein wirklicher Grund mehr, Energiegenossenschaften nach § 2 Abs. 4b KAGB zu privilegieren, denn durch das
Ausschreibungsmodell wandelt sich die Investition in eine EEAnlage zu einem sehr spekulativen Unterfangen mit durchaus
nicht unerheblichen finanziellen Risiken. Eine Privilegierung, die
seinerzeit auf Grundlage gesetzlich garantierter Mindestvergütungen und dadurch gleichsam mit einem risikolosen Investment
begründet worden ist, lässt sich auch hierdurch nicht mehr rechtfertigen. Jedenfalls dürfte sich der Anwendungsbereich des § 2
Abs. 4b KAGB, sollte sich das Ausschreibungsmodell tatsächlich
für alle Erzeugungsarten durchsetzen, auf solche Energiegenossenschaften verengen, die bereits bezuschlagte Vorhaben realisieren, denn nur hier besteht eine hinreichend gesicherte Aussicht
auf eine über 20 Jahre garantierte gesetzliche Förderung.

IV. Zusammenfassung
Bei Inkrafttreten des KAGB hat der Gesetzgeber mit § 2 Abs. 4b
KAGB eine Vorschrift geschaffen, die Energiegenossenschaften
privilegieren sollte, indem die „volle Härte“ des KAGB eben nicht
auf sie Anwendung finden sollte, wenn sie alle Tatbestände der
Vorschrift erfüllen. Unter Geltung des EEG 2012 war sichergestellt, dass Energiegenossenschaften, die in EE-Anlagen investieren, jedenfalls § 2 Abs. 4b Nr. 3 KAGB erfüllen. Dies ist seit dem
Inkrafttreten des EEG 2014, spätestens aber ab Umsetzung eines
Ausschreibungsmodells nicht mehr gewährleistet, mit möglicherweise ganz erheblichen Auswirkungen auf alle betroffenen Energiegenossenschaften. Eine Klarstellung durch den Gesetzgeber
bzw. eine entsprechende Gesetzänderung wäre daher sehr wünschenswert.

53 Vgl. hierzu BT-Drs. 17/12294, S. 2; Patzner/Schneider/Deters, in: Patzner/
Döser/Kempf, Investmentrecht, 2. Aufl. 2015, KAGB, Vor § 1 Rn. 6.
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