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Neuer Wind für die 
Bürgerbeteiligung?!
Zu den jüngsten Rechtsentwicklungen für die 
Bürgerbeteiligung im Windenergiebereich

Antje Böhlmann-Balan, Dr. Manuela Herms und Cathérine Leroux

Während vor allem in Schleswig-Holstein und Niedersachsen die Energiewende 
schon in ihren Anfängen von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort aktiv und  
wesentlich mitgestaltet wurde, hat sich dieser Trend in den vergangenen Jahren 
bundesweit fortgesetzt. Insbesondere im Bereich der Photovoltaik, aber auch bei 
Windenergieprojekten ist eine zunehmende Beteiligung regionaler Partner in 
Form der Standortgemeinden und/oder ihrer Einwohner zu beobachten, was er-
heblich dazu beitragen kann, die Akzeptanz der betroffenen Bürger vor Ort  
gegenüber den Erneuerbare-Energien-Anlagen zu erhöhen. 

I. Entwicklung der Bürgerenergie im Bereich der 
Erneuerbaren Energien

Ein beliebtes Instrument hierfür ist immer noch die Gründung 
von Energiegenossenschaften. Aktuell sind deutschlandweit über 
800 solcher Energiegenossenschaften registriert.1 Allerdings ist 
derzeit ein Rückgang des Interesses an dieser Beteiligungsform zu 
beobachten. So wurden im Jahr 2015 lediglich 40 Neugründun-
gen registriert, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem 
Vorjahr entspricht.2 Hierfür gibt es mehrere Gründe. Einen we-
sentlichen Anteil hatte sicherlich das Inkrafttreten des den Schutz 
von Kleinanlegern bezweckenden KAGB3 am 22.07.2013 sowie 
dessen anschließende Handhabung durch die BaFin,4 gerade ge-
genüber den Energiegenossenschaften.5 Hinzu kommt, dass das 
Klima für kleine Akteure im Bereich Photovoltaik mit Inkrafttreten 
des EEG 20146 rauer geworden ist. Neu in Betrieb genommene 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen unterliegen gemäß §§ 55 Abs. 2 

 1 Vgl. Jahresumfrage des DGRV zum 31.12.2015, Ergebnisse abrufbar unter 
http://www.genossenschaften.de/sites/default/files/Auswertung%20Jahres-
umfrage_0.pdf (zuletzt abgerufen am 19.09.2016).

 2 Vgl. Jahresumfrage des DGRV zum 31.12.2015, Ergebnisse abrufbar unter 
http://www.genossenschaften.de/sites/default/files/Auswertung%20Jahres-
umfrage_0.pdf (zuletzt abgerufen am 19.09.2016).

 3 Kapitalanlagegesetzbuch v. 04.07.2013 (BGBl. I S. 1981), zul. geänd. d. Art. 6 
d. Gesetzes v. 30.06.2016 (BGBl. I S. 1514).

 4 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
 5 Siehe hierzu z. B. Interview mit Thomas Berg, Das Thema Photovoltaik ist 

nicht tot!, neue energie 05/2015, S. 58.
 6 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien- 

Gesetz – EEG 2014) v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), zul. geänd. d. Art. 15 
d. Gesetzes v. 29.08.2016 (BGBl. I S. 2034).

und 3 EEG 2017 i. V. m. der FFAV7 seit dem 01.09.2015 der Aus-
schreibungspflicht. Zwar können sich auch Bürgerenergiepro-
jekte an den Ausschreibungen beteiligen, allerdings zeigen die 
Ergebnisse der bisherigen Ausschreibungsrunden, dass diese – 
wenn überhaupt – nur in sehr geringem Umfang tatsächlich be-
zuschlagt wurden. In den ersten vier Ausschreibungsrunden etwa 
entfielen gerade einmal 0,22 % der Zuschläge, bezogen auf die 
installierte Leistung, auf Bürgerenergiegenossenschaften.8 

Zwischenzeitlich hat die Politik die Bedeutung der Bürgerbe-
teiligung als Instrument der Akzeptanzsteigerung gegenüber den 
Erneuerbaren Energien erkannt und hierauf – ausschließlich für 
den Bereich der Windenergie – mit verschiedenen Maßnahmen 
reagiert. Zum einen sollen durch besondere Ausschreibungsbe-
dingungen für Bürgerenergiegesellschaften im EEG 20179 bun-
desweit Anreize gesetzt werden, damit auch diese Akteure in der 
künftigen Förderlandschaft für Erneuerbare Energien ihren Platz 
behalten. Zum anderen setzt Mecklenburg-Vorpommern mit dem 
Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz (BüGemBeteilG-MV)10 

 7 Verordnung zur Einführung von Ausschreibungen der finanziellen Förde-
rung für Freiflächenanlagen sowie zur Änderung weiterer Verordnungen 
zur Förderung der erneuerbaren Energien (Freiflächenausschreibungsver-
ordnung – FFAV) v. 06.02.2015 (BGBl. I S. 108).

 8 Vgl. Jahresumfrage des DGRV zum 31.12.2015, Ergebnisse abrufbar unter 
http://www.genossenschaften.de/sites/default/files/Auswertung%20Jahres-
umfrage_0.pdf (zuletzt abgerufen am 19.09.2016).

 9 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien- 
Gesetz – EEG 2017) v. 08.07.2016, vgl. BT-Drs. 18/8860 und 18/9096.  
Bei Manuskriptschluss war das Gesetz noch nicht im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht; das Inkrafttreten ist für den 01.01.2017 vorgesehen.

 10 Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie  
Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern (BüGembeteilG 
M-V) v. 28.05.2016, GVOBl. M-V 2016, 258.
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auf Landesebene erstmals auf einen gesetzlichen Zwang zur  
Bürgerbeteiligung, von anderen Bundesländern durchaus sehr  
intensiv beobachtet. Zugleich ist der Gesetzgeber in Bezug auf 
den Schutz von Kleinanlegern nochmals aktiv geworden. Zum 
10.07.2015 wurden durch Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzge-
setzes diverse Gesetze geändert, insbesondere das VermAnlG.11 
Wie bereits im KAGB finden sich auch hier privilegierende Son-
derregelungen für Bürgergesellschaften. 

Im nachfolgenden Beitrag sollen daher verschiedene aktuelle 
gesellschafts-, energie- und verwaltungsrechtliche Aspekte der 
Bürgerbeteiligung aufgezeigt und bewertet werden.

II. Freiwillige Bürgerbeteiligung
1. Beteiligungsformen und -arten
Freiwillige Bürgerbeteiligung im Bereich der Erneuerbaren Ener-
gien hat viele Gesichter. Dies meint zum einen den Markt, der bei 
den einzelnen Erneuerbare-Energien-Arten sehr unterschiedlich 
funktioniert. Zum anderen gibt es bezüglich der Beteiligungsmo-
delle viele verschiedene Konstellationen – insbesondere in Ab-
hängigkeit davon, ob Projekte von Bürgern selbst initiiert und 
umgesetzt werden oder ob Dritte – zumeist privatwirtschaftliche 
Projektierer/Investoren – als Planer/Betreiber hinter dem Projekt 
stehen. Besonders lobenswert sind Bürgerbeteiligungsmodelle, die 
sich nicht nur auf eine – gesellschafts- oder schuldrechtliche – 
Partizipation von Bürgern an der Betreibergesellschaft beschrän-
ken, sondern auch Bürgerstrom-/und oder Bürgerwärme-Vermark-
tungssysteme integrieren. So wird auf lokaler Ebene nachhaltig 
die so dringend benötigte Akzeptanz für die Energiewende ge-
schaffen. 

a) Gesellschaftsrechtliche Beteiligung
Eine Möglichkeit der Beteiligung von Bürgern ist, dass diese un-
mittelbar Gesellschaftsanteile an der Projekt- bzw. Betreiber-
gesellschaft erwerben und halten. In der Praxis werden hierfür 
zumeist die Rechtsformen der eG sowie der GmbH & Co. KG ver-
wendet.

Bei der eG handelt es sich um den „Rechtsform-Klassiker“ der 
von Bürgern initiierten Energiegesellschaft, der für Bürgerpro-
jekte wohl deshalb besonders beliebt ist, weil die Genossenschaft 
wegen des „Ein Kopf - Eine Stimme“-Prinzips12“ als die demokra-
tischste und fairste aller Gesellschaftsformen empfunden wird. 
Zum anderen spielt sicherlich auch eine wesentliche Rolle, dass 
Genossenschaften zur Mitgliedschaft in einem Prüfungsverband 
verpflichtet sind und durch diesen bereits in der Gründungsphase 
und sodann fortlaufend während der Dauer ihres Engagements 
fachlich begleitet und beraten werden. Bürgerenergiegenossen-
schaften finden sich insbesondere im Bereich der Photovoltaik. 
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Windenergie sind sie 
eher selten anzutreffen, da windenergetische Projekte mit einem 
erheblich längeren zeitlichen Vorlauf sowie einem wesentlich hö-
heren Kapitalbedarf und damit auch größeren finanziellen Risi-
ken verbunden sind. 

Die GmbH & Co. KG ist insbesondere wohl aufgrund der Tat-
sache, dass das Innenverhältnis zwischen den Gesellschaftern so-
wie zur Geschäftsführung besonders flexibel und damit einzel-

 11 Gesetz über Vermögensanlagen – Vermögensanlagengesetz v. 06.12.2011 
(BGBl. I S. 2481), zul. geänd. d. Art. 4 Abs. 54 d. Gesetzes v. 18.07.2016 
(BGBl. I S. 1666).

 12 Siehe § 43 Abs. 3 Satz 1 GenG: „Jedes Mitglied hat eine Stimme.“

fallbezogen gestaltet werden kann, sehr beliebt. Insbesondere ist 
die Beteiligung von Gemeinden/kommunalen Unternehmen bei 
dieser Gesellschaftsform verbreitet, da die Sicherung des nach 
den Gemeindeordnungen für die Zulässigkeit der Beteiligung an 
privatwirtschaftlichen Unternehmungen erforderlichen „ange-
messenen Einflusses“13 hier relativ unproblematisch dargestellt 
werden kann. 

b) Schuldrechtliche Beteiligung
Alternative zur gesellschaftsrechtlichen Beteiligung von Bürgern 
an der Projekt- bzw. Betreibergesellschaft ist die indirekte Beteili-
gung, die vor allem zur Projektfinanzierung eingesetzt wird. Hier 
dominieren Darlehen, einschließlich partiarischer Darlehen, 
Schuldverschreibungen und Genussrechte. 

2. Anlegerschutzvorschriften (Kapitalanlagegesetzbuch und 
Kleinanlegerschutzgesetz)
Unabhängig davon, für welche Rechtsform der Bürgerbeteiligung 
man sich letztlich entscheidet, dürfen die zahlreichen Anleger-
schutzvorschriften nicht aus dem Auge verloren werden. Gerade 
in diesem Rechtsbereich hat sich in der jüngsten Zeit viel getan. 
Mit dem KAGB,14 in Kraft getreten am 22.07.2013 als Artikel 1 des 
AIFM-Umsetzungsgesetzes,15 sowie dem im Wesentlichen seit 
dem 10.07.2015 geltenden KlAnlSchG16 wurde der sog. graue Ka-
pitalmarkt massiv reguliert. Gleichzeitig fanden bzw. finden sich 
in den Gesetzen Privilegierungsvorschriften, die sich ausdrück-
lich an Bürgergesellschaften richten. 

a) Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
„Investmentvermögen“ ist der zentrale Begriff des KAGB. Gemäß 
§ 1 Abs. 1 KAGB steht er für alle Fonds, unabhängig von ihrer 
Rechtsform und unabhängig davon, ob es sich um geschlossene 
oder offene Fonds handelt. Er ist wie folgt definiert: „Investment-
vermögen 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 in-
vestieren und der kein operativ tätiges Unternehmen außerhalb 
des Finanzsektors ist.“ Eine „festgelegte Anlagestrategie“ setzt 
dabei voraus, dass „die Kriterien, nach denen das eingesammelte 
Kapital angelegt werden soll, in einem über den einer allgemei-
nen Geschäftsstrategie hinausgehenden Umfang schriftlich ge-
nau bestimmt sind“.17 

Auf einen Fonds, der „Investmentvermögen“ i. S. d. § 1 Abs. 1 
KAGB ist, sind die Regelungen des KAGB anzuwenden. Dies be-
deutet u. a., dass nur bestimmte Rechtsformen zulässig sind (z. B. 
ist die Rechtsform der eG unzulässig), der Grundsatz der Risiko-
mischung beachtet werden muss (Investition in mehr als eine An-
lage erforderlich), ein eigens genehmigter und registrierter Ver-
walter bestellt werden muss, die Fremdkapitalaufnahme beschränkt 
ist, etc. Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben ist z. T. strafbar, siehe 
§ 339 KAGB. 

 13 Vgl. z. B. § 108 Abs. Nr. 6 GO NRW, § 137 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG, § 103 
Abs. 1 Nr. 3 GemO BW.

 14 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) v. 04.07.2013 (BGBl. I S. 1981), zul.  
geänd. d. Art. 6 d. Gesetzes v. 30.06.2016 (BGBl. I S. 1514).

 15 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter  
alternativer Investmentfonds (AIFM-Umsetzungsgesetz) v. 04.07.2013 
(BGBl. I, 1981). 

 16 Kleinanlegerschutzgesetz v. 03.07.2015 (BGBl. I S. 1114).
 17 Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum AIFM-Umsetzungsgesetz,  

BT-Drs. 17/12294, S. 201.
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Für Energiegenossenschaften, die „Investmentvermögen“ sind, 
aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wurde mit Inkrafttre-
ten des KAGB eine Privilegierung in Form des § 2 Abs. 4b KAGB 
a. F. geschaffen, wonach nur einige, dennoch kostenintensive 
(Berichts- und Registrierungs-) Pflichten des KAGB auf sie An-
wendung fanden. Diese Vorschrift war problematisch, da sie vor-
aussetzte, dass „aufgrund gesetzlicher Regelungen ein Mindester-
trag aus der Nutzung des Sachwerts, in der der (…) Fonds direkt 
oder indirekt investiert hat, langfristig sichergestellt ist“ (§ 2 
Abs. 4b Nr. 3 KAGB a. F.) und damit ersichtlich auf das EEG 2012 
gemünzt war. Ob diese Voraussetzung mit Inkrafttreten des EEG 
2014 noch gewahrt werden konnte, war fraglich. Gänzlich offen 
ist, ob diese Vorschrift mit dem EEG 2017 bzw. dem dort geregel-
ten Ausschreibungssystem in Einklang hätte gebracht werden 
können. Nach Auffassung der Verfasser war diese Frage zu ver-
neinen – jedenfalls wenn bzw. solange die Bezuschlagung nicht 
erfolgt ist.18

Nach Ansicht der BaFin stellten die meisten Energiegenossen-
schaften „Investmentvermögen“ dar, allein weil – wie üblich – in 
deren Satzung eine Limitierung in Bezug auf die Beteiligung an 
Fremdinvestitionen fehlte. Die BaFin wollte demzufolge viele 
Energiegenossenschaften unter den Anwendungsbereich des 
KAGB fassen, ggf. unter Berücksichtigung der Privilegierung 
nach § 2 Abs. 4b KAGB a. F. 

Nach heftigen Diskussionen und auf Initiative der Genossen-
schaftsverbände änderte die BaFin allerdings ihre Sichtweise und 
attestiert Genossenschaften nun in ihrem „Auslegungsschreiben 
zum Anwendungsbereich des KAGB und zum Begriff des „Invest-
mentvermögens“ in der zum 09.03.2016 geänderten Fassung,19 
dort unter II.3.: „Genossenschaften im Sinne des GenG (eG) sind 
Gesellschaften (…), deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb 
oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kul-
turelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu 
fördern. Diese zwingende (…) Ausrichtung auf einen besonderen 
Förderzweck schließt eine im Vordergrund stehende, fondstypi-
sche Gewinnerzielungsabsicht aus. Regelungen in der Satzung 
der Genossenschaft, die dieser Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen erlauben, sind daher in diesem Zusammenhang unbe-
denklich (…). Bei wertender Gesamtschau verfolgt demnach eine 
Genossenschaft nach § 1 Abs. 1 GenG regelmäßig keine festge-
legte Anlagestrategie, sodass kein Investmentvermögen i. S. d. § 1 
Abs. 1 KAGB vorliegt.“ 

Gleichzeitig wurde der gesonderte Privilegierungstatbestand 
für Energiegenossenschaften – § 2 Abs. 4b KAGB a. F. – zum 
11.03.2016 aufgehoben.20

Fazit für Energiegenossenschaften: Ihnen wird durch die Ba-
Fin – positiv – unterstellt, dass sie, nicht zuletzt aufgrund der 
permanenten Kontrolle der Prüfungsverbände, strikt im Rahmen 
des § 1 GenG agieren und damit keine fondstypischen Anlagege-
schäfte tätigen. Derartige Energiegenossenschaften sind nicht 
„Investmentvermögen“ i. S.v. § 1 Abs. 1 KAGB, das KAGB findet 
daher auf sie keine Anwendung. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass Energiegenos-
senschaften, die – obwohl ihnen dies eigentlich nach dem GenG 
nicht gestattet ist – im Hauptzweck nicht operativ tätig sind, son-

 18 Siehe hierzu Böhlmann-Balan/Richter, ER 2015, 2.
 19 Veröffentlicht auf der Website der BaFin (www.bafin.de).
 20 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates v. 23.07.2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/
EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

dern fondstypische Anlagegeschäfte tätigen, dem vollen Rege-
lungsregime des KAGB unterfallen. Damit befinden sie sich im 
Verbotsbereich des Gesetzes, weil die Rechtsform der eG unzuläs-
sig ist – es sei denn, dass für sie eine der allgemeinen Privilegie-
rungsvorschriften (z. B. § 2 Abs. 4a KAGB) greift.

Auch alle anderen Energiegesellschaften, die im Hauptzweck 
nicht operativ tätig sind, sondern die o. g. Kriterien des „Invest-
mentvermögens“ erfüllen, unterfallen dem KAGB (ggf. einge-
schränkt, falls eine Privilegierungsvorschrift greift). Dies kann 
z. B. der Fall sein, wenn eine Gesellschaft nur gegründet wird, um 
sich – zwecks Renditeerzielung für ihre Gesellschafter – an einer 
anderen Gesellschaft zu beteiligen, z. B. an einer GmbH & Co. KG, 
die einen Windpark betreibt. Derartige Modelle der Bürgerbeteili-
gung sind daher selten geworden. 

b) Kleinanlegerschutzgesetz (KlAnlSchG)
Durch das (mit wenigen Ausnahmen) zum 10.07.2015 in Kraft 
getretene KlAnlSchG21 beabsichtigte der Gesetzgeber, „die Trans-
parenz von Vermögensanlagen weiter zu erhöhen“ und die nach 
dem Inkrafttreten des KAGB „bestehenden Regelungslücken zu 
schließen“.22 Durch das KlAnlSchG wurden diverse Gesetze ge-
ändert, insbesondere das VermAnlG,23 die hierzu ergangene 
VermVerkProspV24 sowie das WpHG.25 Im Rahmen der vorliegen-
den Abhandlung – mit besonderem Blick auf die Belange der 
Bürgerenergieprojekte – soll nur auf die wesentlichsten Ände-
rungen eingegangen werden:

Zunächst ist hervorzuheben, dass der Katalog des Anwen-
dungsbereichs des VermAnlG – dieses Gesetz ist gemäß dessen 
§ 1 Abs. 1 auf Vermögensanlagen anzuwenden, die im Inland öf-
fentlich angeboten werden – um partiarische Darlehen (§ 1 Abs. 2 
Nr. 3 VermAnlG n. F.) und Nachrangdarlehen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 
VermAnlG n. F.) sowie „sonstige Anlagen, die einen Anspruch auf 
Verzinsung und Rückzahlung gewähren oder im Austausch für 
die zeitweise Überlassung von Geld einen vermögenswerten auf 
Barausgleich gerichteten Anspruch vermitteln“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 
VermAnlG n. F.) erweitert wurde. Hierdurch sollten „bestehende 
Umgehungsstrukturen erfasst werden“.26

Gemäß § 5a VermAnlG n. F. müssen Vermögensanlagen eine 
Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des erst-
maligen Erwerbs und eine ordentliche Kündigungsfrist von min-
destens sechs Monaten vorsehen. 

Zugleich sind nach § 5b VermAnlG n. F. Vermögensanlagen, 
die eine Nachschusspflicht statuieren, zum öffentlichen Angebot 
oder Vertrieb im Inland nicht mehr zugelassen. 

§ 6 VermAnlG führt eine unbedingte Prospektpflicht für Ver-
mögensanlagen ein, soweit nicht bereits nach anderen Vorschrif-
ten eine Prospektpflicht besteht, verbunden mit der Verpflichtung 
zur gleichzeitigen Erstellung eines Vermögensanlagen-Informati-
onsblattes, siehe § 13 VermAnlG n. F.

 21 Kleinanlegerschutzgesetz v. 03.07.2015 (BGBl. I, S. 1114).
 22 Gesetzesentwurf zum Kleinanlegerschutzgesetz v. 11.02.2015, BT-Drs. 

18/3994.
 23 Vermögensanlagengesetz v. 06.12.2011( BGBl. I S. 2481), zul. geänd. d. 

Art. 4 Abs. 54 d. Gesetzes v. 18.07.2016 (BGBl. I S. 1666).
 24 Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (Vermögensanlagen-

Verkaufsprospektverordnung – VermVerkProspV) v. 16.12.2004 (BGBl. I 
S. 3464), zul. geänd. d. Art. 1 d. Verordnung v. 20.08.2015 (BGBl. I S. 1434).

 25 Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG)  
v. 09.09.1998 (BGBl. I S. 2708), zul. geänd. d. Art. 1 und 2 d. Gesetzes  
v. 30.06.2016 (BGBl. I S. 1514).

 26 Gesetzesentwurf zum Kleinanlegerschutzgesetz v. 11.02.2015, BT-Drs. 
18/3994, S. 38.
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Deutlich verschärft wurden die Veröffentlichungspflichten. 
Demgemäß sieht § 11a VermAnlG n. F. vor, dass der Emittent ei-
ner Vermögensanlage künftig nach Beendigung des öffentlichen 
Angebots verpflichtet ist, „jede Tatsache, die sich auf ihn oder die 
von ihm emittierte Vermögensanlage unmittelbar bezieht und 
nicht öffentlich bekannt ist, unverzüglich (…) zu veröffentlichen, 
wenn sie geeignet ist, die Fähigkeit des Emittenten zur Erfüllung 
seiner Vertragspflichten gegenüber dem Anleger erheblich zu be-
einträchtigen.“ Diese Verpflichtung erlischt erst mit vollständiger 
Tilgung der Vermögensanlage. 

Erheblich erweitert wurden die Befugnisse der BaFin – es 
wurden weitere Eingriffskompetenzen und Veröffentlichungs-
rechte eingeführt, z. B. durch Verankerung des Aufsichtsziels 
„Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen“ in § 4 Abs. 1a 
FinDAG,27 Erweiterung des Katalogs der Untersagungstatbestände 
des § 18 VermAnlG n. F., Wegfall der aufschiebenden Wirkung 
von Widersprüchen und Anfechtungsklagen gegen Maßnahmen 
der BaFin gemäß § 26a VermAnlG n. F., öffentliche Bekanntma-
chung von Maßnahmen und Bußgeldentscheidungen der BaFin 
auf ihrer Internetseite gemäß §§ 26b und c VermAnlG, etc. 

In § 2 VermAnlG finden sich die für Bürgergesellschaften in-
teressanten Privilegierungstatbestände. Demnach sind die §§ 5a 
bis 26 VermAnlG (mithin insbesondere die o. g. Vorschriften über 
Mindestlaufzeiten von Vermögensanlagen, Verkaufsprospekte, 
Vermögensanlagen-Informationsblatt, Veröffentlichungspflich-
ten) nicht anzuwenden:

FF  auf das öffentliche Anbieten von Genossenschaftsanteilen, 
wenn für den Vertrieb der Anteile keine erfolgsabhängige 
Vergütung gezahlt wird (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 VermAnlG n. F.) 
oder

FF  auf das öffentliche Anbieten von partiarischen Darlehen, 
Nachrangdarlehen und sonstigen Anlagen i. S.v. § 1 Abs. 2 
Nr. 7 VermAnlG n. F., wenn Emittent eine Genossenschaft ist 
und sich das Angebot ausschließlich an die Mitglieder der 
Genossenschaft richtet und wenn für den Vertrieb der Anteile 
keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt wird (§ 2 Abs. 1 
Nr. 1a VermAnlG n. F.) oder

FF  bei Angeboten, bei denen von derselben Vermögensanlage 
nicht mehr als 20 Anteile angeboten werden, der Verkaufs-
preis der im Zeitraum von zwölf Monaten angebotenen An-
teile einer Vermögensanlage insgesamt 100.000,00 EUR nicht 
übersteigt oder der Preis jedes angebotenen Anteils einer 
Vermögensanlage mindestens 200.000,00 EUR übersteigt 
(§ 1 Abs. 3a–c VermAnlG n. F.).

Diese Ausnahmevorschriften führen dazu, dass kleinere Gesell-
schaften – insbesondere auch Bürgerenergiegesellschaften – bei 
der Kapiteleintreibung spürbar entlastet werden. 

3. Privilegierung im Rahmen der EEG-Ausschreibung
Nach wie vor ist ein wirtschaftlicher Betrieb von Windenergiean-
lagen nur bei Inanspruchnahme einer finanziellen Förderung des 
erzeugten Stromes über das EEG denkbar. Vor diesem Hinter-
grund sehen sich Bürgerenergiegesellschaften, die Windenergie-
anlagen betreiben wollen, neben den Anlegerschutzvorschriften 
künftig vor allem auch mit den neuen Vorgaben des EEG 2017 zu 
Ausschreibungen und damit mit weiteren Reglementierungen 
konfrontiert. Der im Gesetzgebungsverfahren von verschiedenen 
Stellen vorgebrachten Befürchtung, die Umstellung des Förder-

 27 Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG) v. 22.04.2002 (BGBl. I S. 1310), 
zul. geänd. d. Art. 4 Abs. 76 d. Gesetzes v. 18.07.2016 (BGBl. I S. 1666).

systems auf Ausschreibungen benachteilige kleinere Akteure und 
führe – entgegen der gesetzlich verankerten Zielstellung in § 2 
Abs. 3 EEG 2017 – zu einer empfindlichen Einschränkung der 
Akteursvielfalt, begegnete der Gesetzgeber mit der Einführung 
von besonderen Ausschreibungsbestimmungen für Bürgerener-
giegesellschaften in § 36g EEG 2017. Diese sehen kein separates 
Ausschreibungsverfahren ausschließlich für Bürgerenergiegesell-
schaften vor, sondern lediglich erleichterte Bedingungen, unter 
denen sich diese Gesellschaften an den regulären Ausschrei-
bungsrunden beteiligen können.

a) Begriff der Bürgerenergiegesellschaft
Dies setzt zunächst voraus, dass es sich um eine Bürgerenergiege-
sellschaft im Sinne des Gesetzes handelt. § 3 Nr. 15 EEG 2017 
enthält hierfür eine Legaldefinition, die unabhängig von der kon-
kreten Gesellschaftsform28 sehr enge Voraussetzungen statuiert. 
Die Gesellschaft muss aus mindestens zehn natürlichen Personen 
als stimmberechtigten Mitgliedern oder stimmberechtigten An-
teilseignern bestehen (lit. a), mindestens 51 % der Stimmrechte 
müssen bei natürlichen Personen liegen, die seit mindestens ei-
nem Jahr vor der Gebotsabgabe in der kreisfreien Stadt oder dem 
Landkreis, in der die geplanten Windenergieanlagen errichtet 
werden sollen, hauptwohnsitzlich gemeldet sein (lit. b) und kein 
Mitglied oder Anteilseigner darf mehr als 10 % der Stimmrechte 
an der Gesellschaft halten (lit. c). Dies schließt – entsprechend 
dem erklärten Ziel, die Sonderregelungen auf die tatsächlich 
schutzbedürftigen lokal verankerten Bürgerenergiegesellschaften 
zu beschränken29 – Geschäftsmodelle größerer Projektierer, die 
zur regionalen Akzeptanzsteigerung lediglich Minderheitsbeteili-
gungen anbieten, bereits begrifflich aus. Sämtliche Vorausset-
zungen müssen im Zeitpunkt der Gebotsabgabe vorliegen und 
von dem Bieter durch Eigenerklärung gegenüber der Bundesnetz-
agentur bestätigt werden, § 36g Abs. 1 Nr. 3 lit. a) EEG 2017. 

Entfallen die Voraussetzungen einer Bürgerenergiegesell-
schaft nach Erteilung des Zuschlags, etwa weil Gesellschaftsan-
teile veräußert werden oder einzelne Mitglieder ihren Wohnsitz 
ändern, ist dies zunächst unschädlich.30 Spätestens in dem Zeit-
punkt, in dem der erteilte Zuschlag einer bestimmten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung zugeordnet wird,31 müssen die 
Anforderungen jedoch erneut erfüllt sein und wiederum durch 
Eigenerklärung gegenüber der Bundesnetzagentur nachgewiesen 
werden, vgl. § 36g Abs. 3 Nr. 3a EEG 2017. Dass zudem auch für 
die gesamte Förderdauer die Anlagen von einer Bürgerenergiege-
sellschaft im Sinne des § 3 Nr. 15 EEG 2017 betrieben werden 
müssen, ergibt sich dagegen nicht aus dem Gesetz. Dies dürfte 
auch gänzlich unpraktikabel sein und eine kaum überwindbare 
Hürde für die Bürgerenergie darstellen. Es spricht daher vieles da-
für, dass sich die Zusammensetzung der Gesellschaft nach der 
Zuordnungsentscheidung der Bundesnetzagentur, spätestens aber 
nach Inbetriebnahme der Anlagen ändern kann, ohne dass die 
Restriktionen des § 3 Nr. 15 EEG 2017 greifen.

b) Erleichterte Teilnahme am Gebotsverfahren
Liegt eine Bürgerenergiegesellschaft in diesem Sinne vor, kann 
diese nach § 36g Abs. 1 EEG 2017 für bis zu sechs Windenergiean-
lagen an Land mit einer zu installierenden Leistung von insgesamt 

 28 Ausweislich der Gesetzesbegründung fallen hierunter auch Genossenschaften, 
vgl. BT-Drs. 18/8860, S. 185.

 29 Vgl. BT-Drs. 18/8860, S. 185.
 30 Vgl. BT-Drs. 18/8860, S. 214.
 31 Vgl. hierzu im Einzelnen unten Ziff. II.3 lit. d).

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Richter.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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nicht mehr als 18 MW bereits vor Erteilung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung ein Gebot im Ausschreibungs-
verfahren abgeben. Üblicherweise ist eine Beteiligung am Aus-
schreibungsverfahren erst möglich, wenn die Genehmigung nach 
Bundes-Immissionsschutzgesetz spätestens drei Wochen vor dem 
Gebotstermin erteilt wurde, § 36 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017. Bei Bür-
gerenergiegesellschaften genügt stattdessen die Vorlage eines 
Windgutachtens für den geplanten Anlagenstandort, das den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik entspricht.32 Zudem 
muss bei Gebotsabgabe durch Eigenerklärung nachgewiesen wer-
den, dass weder die Gesellschaft noch eines ihrer stimmberechtig-
ten Mitglieder selbst oder als stimmberechtigtes Mitglied einer 
anderen Gesellschaft in den letzten zwölf Monaten vor Gebotsab-
gabe einen Zuschlag für eine Windenergieanlage an Land erhal-
ten hat. Hiermit soll verhindert werden, dass größere Projekte mit 
mehr als 18 MW bzw. sechs Windenergieanlagen durch künstli-
che Aufspaltung auf verschiedene Bürgerenergiegesellschaften, 
an denen (zumindest teilweise) dieselben Personen/Gesellschaf-
ten beteiligt sind, von den Privilegien für Bürgerenergiegesell-
schaften profitieren können.33 Schließlich muss – auch dies ist bei 
regulären Geboten nicht erforderlich – die Gesellschaft entweder 
Eigentümerin der Standortfläche sein, auf der die Windenergie-
anlage(n) errichtet werden soll(en) oder das Gebot mit Zustim-
mung des Eigentümers abgeben; der Nachweis erfolgt wiederum 
durch Eigenerklärung.

Eine weitere Erleichterung erfahren Bürgerenergiegesell-
schaften in Bezug auf die zu hinterlegenden Sicherheiten. Zwar 
verbleibt es bei der Höhe der Sicherheit von insgesamt 30,00 EUR 
je Kilowatt zu installierender Leistung (§ 36a EEG 2017), aller-
dings unterteilt sich dieser Betrag nach § 36g Abs. 2 EEG 2017 in 
eine Erstsicherheit von 15,00 EUR je kW, die bei Gebotsabgabe zu 
entrichten ist, sowie eine Zweitsicherheit in Höhe von weiteren 
15,00 EUR je kW, die innerhalb von zwei Monaten nach Erteilung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung fällig wird. 

c) Bestimmung des Zuschlagswerts
Hat eine Bürgerenergiegesellschaft erfolgreich am Gebotsverfah-
ren teilgenommen, also einen Zuschlag für das geplante Projekt 
erhalten, bestimmt sich der Zuschlagswert – abweichend von der 
generell geltenden Preisregel „pay-as-bid“ – nach dem sog. Ein-
heitspreisverfahren, vgl. § 36g Abs. 5 EEG 2017. Dies bedeutet, 
dass sich die Förderhöhe nicht nach dem im Gebot angegebenen 
Gebotswert bestimmt, sondern nach dem höchsten noch bezu-
schlagten Gebot (Grenzgebot) desselben Gebotstermins. Damit 
haben Bürgerenergiegesellschaften die Chance, einen höheren an-
zulegenden Wert zu erlösen als den, den sie als Grenzkosten kal-
kuliert haben, was tatsächlich als echter Vorteil gewertet werden 
kann. 

Die abweichende Preisregel können auch Bürgerenergiege-
nossenschaften für sich reklamieren, die sich erst nach Erteilung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung am Ausschrei-
bungsverfahren beteiligen. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Gesellschaft bei Gebotsabgabe sämtliche erforderlichen Eigener-
klärungen für Bürgerenergiegesellschaften nach § 36g Abs. 1 
Nr. 3 EEG 2017 sowie eine Eigenerklärung über die Gemeindebe-
teiligung34 nach § 36g Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 EEG 2017 beibringt.

 32 Zu weiteren Einzelheiten vgl. Frenz, ER 2016, 194.
 33 Vgl. BT-Drs. 18/8860, S. 213: Ausschluss von Missbrauchs- und Umge-

hungsmöglichkeiten.
 34 Hierzu im Einzelnen unten Ziff. II.3 lit. d).

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die An-
wendung des Einheitspreisverfahrens in der Konstellation einer 
späten Beteiligung von Bürgerenergiegesellschaften ebenfalls an 
die Restriktion von max. sechs Anlagen bzw. 18 MW gebunden 
ist. Der Wortlaut des § 36g Abs. 5 Satz 1 EEG 2017 nimmt aus-
drücklich „alle bezuschlagten Gebote“ von Bürgerenergiegesell-
schaften in Bezug, während die Legaldefinition der Bürgerener-
giegesellschaften in § 3 Nr. 15 EEG 2017 keinerlei einschränkende 
Anforderungen an die Projektgröße stellt. Dies spricht dafür, dass 
Bürgerenergiegesellschaften unabhängig von der Anlagenanzahl 
oder der installierten Leistung vom Einheitspreisverfahren profi-
tieren können, wenn sie erst nach Erteilung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung ein Gebot abgeben. Dieser Be-
fund wird durch die Gesetzesbegründung gestützt, wonach das 
Einheitspreisverfahren unabhängig davon Anwendung finden 
soll, ob Bürgerenergiegesellschaften die Anforderungen nach 
§ 36g EEG 2017 oder § 36 EEG 2017 erfüllen.35 Entgegenhalten 
ließe sich dem möglicherweise, dass § 36g Abs. 5 Satz 2 EEG 
2017 das Privileg bei einer späten Beteiligung ausdrücklich da-
von abhängig macht, dass die Anforderungen „nach Absatz 1 
Nummer 3“ erfüllt sind. Insofern lässt sich die Frage aufwerfen, 
ob dieser Verweis auch den ersten, gleichsam vor die Klammer 
gezogenen Halbsatz von Absatz 1 mit einbezieht, welcher wiede-
rum die Begrenzung der Projektgröße auf sechs Anlagen bzw. 
18 MW enthält. In systematischer Gesamtschau, insbesondere mit 
Blick auf den ebenfalls enthaltenen Verweis auf § 36g Abs. 3 
Nr. 3 lit. b) EEG 2017, dürfte hiermit wohl aber nur die Vorlage 
der notwendigen Eigenerklärungen gemeint sein. Die überwie-
genden Argumente sprechen daher dafür, bei Bürgerenergiege-
sellschaften, die sich erst nach erteilter immissionsschutzrechtli-
cher Genehmigung am Verfahren beteiligen und einen Zuschlag 
erhalten, auch für Projekte mit mehr als sechs Anlagen bzw. 
18 MW das Einheitspreisverfahren zur Anwendung zu bringen.

d) Zuordnungsentscheidung und Realisierungsfrist
Wenngleich Bürgerenergiegesellschaften im Gebot den geplanten 
Anlagenstandort mit Bundesland, Landkreis, Gemeinde, Gemar-
kung und Flurstücken angeben müssen, ist der erteilte Zuschlag 
zunächst nur an den im Gebot benannten Landkreis gebunden. 
Dies ermöglicht Bürgerenergiegesellschaften eine flexible Umpla-
nung und freie Verschiebung des Standortes innerhalb desselben 
Landkreises, was dem Umstand Rechnung trägt, dass noch keine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegt und damit 
noch nicht abschließend feststeht, ob sich der vorgesehene Stand-
ort z. B. mit Blick auf naturschutzrechtliche Vorgaben überhaupt 
realisieren lässt.36 Die endgültige und dauerhafte Standortbin-
dung erfolgt erst durch Zuordnungsentscheidung der Bundes-
netzagentur, die von der Bürgerenergiegesellschaft innerhalb von 
zwei Monaten nach Erteilung der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung beantragt werden muss. Die Folgen einer Fristver-
säumnis sind fatal – gemäß § 36g Abs. 3 Satz 3 EEG 2017 erlischt 
der Zuschlag. Zudem handelt es sich um eine materielle Aus-
schlussfrist, so dass eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
nach § 32 VwVfG bei unverschuldeter Fristversäumnis nicht in 
Betracht kommt.37

Neben der Eigenerklärung, dass es sich (noch immer oder 
wieder) um eine Bürgerenergiegesellschaft im Sinne des Gesetzes 

 35 Vgl. BT-Drs. 18/9096, S. 362.
 36 Vgl. BT-Drs. 18/8860, S. 213.
 37 Vgl. Kallerhoff, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, § 31 Rn. 8 

m. w. N.
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handelt, ist auf Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Energie38 in § 36g Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 lit. b) EEG 2017 die Vorlage 
einer Eigenerklärung über eine Gemeindebeteiligung zur Voraus-
setzung für die Zuordnungsentscheidung erhoben worden. So 
muss die Gemeinde, in der die geplante Anlage errichtet werden 
soll, oder eine Gesellschaft, an der diese zu 100 % beteiligt ist, 
eine finanzielle Beteiligung von 10 % an der Bürgerenergiegesell-
schaft halten bzw. diese muss ihr zumindest angeboten worden 
sein. Das Angebot ist formfrei möglich,39 allerdings muss die Bür-
gerenergiegenossenschaft bei entsprechender Anforderung der 
Bundesnetzagentur nach § 36g Abs. 4 EEG 2017 in der Lage sein, 
geeignete Nachweise hierfür vorzulegen. Mit diesem Instrument 
will der Gesetzgeber zusätzlich zu einer Akzeptanzsteigerung vor 
Ort beitragen.40

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich die Realisie-
rungsfrist für Bürgerenergiegesellschaften im besonderen Aus-
schreibungsregime gemäß § 36g Abs. 3 Satz 1 EEG 2017 um 24 
Monate verlängert, also auf insgesamt 54 Monate ab öffentlicher 
Bekanntgabe des Zuschlags. Der Zeitpunkt der Zuordnungsent-
scheidung, der im Extremfall nur wenige Monate nach Zu-
schlagserteilung liegen kann, hat dagegen auf die Dauer der Rea-
lisierungsfrist keine Auswirkungen.41

III. Gesetzliche Verpflichtung zur Bürgerbeteiligung
Nicht zuletzt hat die Bürgerbeteiligung jüngst auch genehmi-
gungsseitig erste gravierende Reglementierungen erfahren. So 
gibt es neben der bis hierher beleuchteten freiwilligen Bürgerbe-
teiligung, die – wie dargestellt – zum Teil erheblichen Restriktio-
nen unterliegt, aber auch Privilegien für sich in Anspruch neh-
men kann, auf Landesebene nun erstmals sogar einen Zwang zur 
Bürgerbeteiligung. Am 28.05.2016 trat das BüGembeteilG M-V in 
Kraft, welches die explizite und konkret ausgestaltete Verpflich-
tung von Windenergiebetreibern regelt, Bürger und Gemeinden 
an ihren Anlagen wirtschaftlich zu beteiligen. Das erklärte Ziel 
der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern war es, durch 
die gesetzlich normierte wirtschaftliche Teilhabe die „Bereitschaft 
für die Energiewende“42 zu steigern. Bereits im Vorfeld seines In-
krafttretens stieß das Gesetz auf Kritik: So wurde insbesondere 
die Gesetzgebungskompetenz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern für ein solches Beteiligungsgesetz angezweifelt. 43 Obgleich 
das Gesetz auch nach seinem Inkrafttreten noch zahlreiche ver-
fassungsrechtliche Bedenken aufwirft, ist seine Ausstrahlungs-
wirkung auf andere Bundesländer im Sinne eines „Mustergeset-
zes“ für weitere landesrechtliche Bürgerbeteiligungsgesetze nicht 
zu unterschätzen. 

 38 Vgl. BT-Drs. 18/9096, S. 362.
 39 Vgl. BT-Drs. 18/9096, S. 362.
 40 Vgl. BT-Drs. 18/9096, S. 362.
 41 Vgl. BT-Drs. 18/8860, S. 213.
 42 Gesetzesentwurf der Landesregierung „Entwurf eines Gesetzes über die  

Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks 
in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze“, LT-Drs. 
6/4568, S. 1.

 43 Vgl. LT-Drs. 6/4568, S. 1.

1. Inhalt des Bürgerbeteiligungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern
Der Anwendungsbereich des BüGembeteilG M-V umfasst grund-
sätzlich alle nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz44 genehmi-
gungsbedürftigen Onshore-Windenergieanlagen.45 Beantragt ein 
Vorhabenträger eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
für eine solche Windenergieanlage, so sieht das BüGembeteilG 
M-V eine zwingende Beteiligung von Bürgern und Gemeinden 
vor. Hierzu schreibt § 3 BüGembeteilG M-V zunächst vor, dass 
die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen durch 
eine ausschließlich diesem Zweck dienende, projektbezogene Ge-
sellschaft zu erfolgen hat. Diese Gesellschaft muss hinsichtlich 
ihrer Rechtsform und ihrer konkreten Ausgestaltung sicherstel-
len, dass die nach dem Gesetz kaufberechtigten Bürger und Ge-
meinden nur beschränkt haften. Windenergieanlagenbetreibern 
ist es daher zukünftig verwehrt, für ihre Projekte in Mecklenburg-
Vorpommern eine Rechtsform mit unbeschränkter Haftung der 
Gesellschafter zu wählen. Zudem ist bei der Ausgestaltung des 
Gesellschaftsvertrages darauf zu achten, dass die Haftungsbe-
schränkung in keiner Weise relativiert oder aufgeweicht wird, da 
Verstöße gegen die in § 3 BüGembeteilG M-V vorgeschriebene 
Haftungsbeschränkung eine Ordnungswidrigkeit darstellen.46

Das BüGembeteilG M-V sieht zwei alternative Beteiligungs-
modelle vor, zwischen denen der Vorhabenträger wählen kann: 47 
Im ersten Modell offeriert der Vorhabenträger den Bürgern und 
Gemeinden mindestens 20 % der Anteile an der Betreibergesell-
schaft zum Kauf.48 Der Kaufpreis orientiert sich am Eigenkapital, 
wobei durch Stückelung sicherzustellen ist, dass ein Kaufpreis 
von 500,00 EUR pro Anteil nicht überschritten wird.49 Kaufbe-
rechtigt sind dabei zum einen alle natürlichen Personen, deren 
Wohnsitz zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Offerte seit 
mindestens drei Monaten im Umkreis von 5 km um den Wind-
energieanlagenstandort liegt, zum anderen die Gemeinden, auf 
deren Gebiet sich die Windenergieanlage befindet, sowie alle Ge-
meinden, deren Gemeindegebiet in einem Umkreis von 5 km des 
Anlagenstandortes liegt. 

Das zweite Modell sieht vor, dass der Vorhabenträger die 
wirtschaftliche Teilhabe der Bürger und Gemeinden durch die 
Zahlung einer Ausgleichsabgabe an die Gemeinden sowie die Of-
ferte eines Sparproduktes an die Bürger sicherstellt. Im Gegensatz 
zum ersten Modell geht es hierbei also nicht um eine unterneh-
merische Beteiligung von Bürgern und Gemeinden in Form von 
Gesellschaftsanteilen, sondern um eine rein finanzielle Beteili-
gung. Die an die Gemeinden jährlich zu zahlende Ausgleichsab-
gabe richtet sich gemäß § 11 Abs. 2 BüGembeteilG M-V nach der 
im vorangegangenen Kalenderjahr vergüteten Nettostrommenge. 
Das Sparprodukt ist nach § 12 Abs. 1 BüGembeteilG M-V den 
Bürgern durch ein vom Vorhabenträger zu bestimmendes Kredit-
institut zu offerieren. Dabei muss die Gesamtanlagesumme min-
destens 10 % des Eigenkapitals betragen. 

 44 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung v. 17.05.2013 
(BGBl. I, S. 1274), zul. geänd. d. Art. 3 d. Gesetzes v. 26.07.2016 (BGBl. I 
S. 1839).

 45 Vgl. § 1 BüGembeteilG M-V.
 46 Vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 1 BüGembeteilG M-V.
 47 Vgl. § 10 Abs. 5 BüGembeteilG M-V.
 48 Vgl. § 4 BüGembeteilG M-V.
 49 Vgl. § 6 Abs. 1, Abs. 8 BüGembeteilG M-V.
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2. Verfassungsrechtliche Bedenken
Das BüGembeteilG M-V wirft in mehrerlei Hinsicht verfassungs-
rechtliche Bedenken auf und stieß diesbezüglich bereits im Vor-
feld seines Inkrafttretens auf Kritik in der Fachwelt.50 

a) Gesetzgebungskompetenz
Probleme bereitet bereits die Beantwortung der Frage, ob das Land 
Mecklenburg-Vorpommern überhaupt die Gesetzgebungskompe-
tenz für ein solches Beteiligungsgesetzes hatte. Das Land stützte 
seine Kompetenz ausdrücklich auf die Abweichungskompetenz 
für die Raumordnung nach Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GG.51 Hier-
bei verkannte es jedoch, dass sich das BüGembeteilG M-V der 
Materie der Raumordnung überhaupt nicht zuordnen lässt. Denn 
die Raumordnung wird vom BVerfG als „zusammenfassende, 
übergeordnete Planung und Ordnung des Raumes“52 definiert. Das 
BüGembeteilG M-V regelt hingegen die rechtliche Beziehung 
zwischen der Betreibergesellschaft und den Bürgern und Gemein-
den, die sich aus der Realisierung einer Windenergieanlage in 
dem gewählten Abstand von 5 km ergeben. Eine solche Materie 
könnte auf Raumordnungsebene schon deshalb nicht angesiedelt 
sein, weil zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht absehbar ist, 
an welchem exakten Standort ein Vorhaben errichtet wird. Wei-
terhin verdeutlicht die Tatsache, dass die Beteiligungspflicht auf 
den 5 km-Radius um eine Windenergieanlage beschränkt ist, dass 
dem BüGembeteilG M-V letztlich der Gedanke der Entschädigung 
des Nachbarn im Sinne des Bodenrechts zugrunde liegt.53 Im Er-
gebnis kann daher das BüGembeteilG M-V nicht auf den Kompe-
tenztitel der Raumordnung gestützt werden, da dieser schon dem 
Grunde nach nicht einschlägig ist.54 

Der Landesgesetzgeber hat seine Gesetzgebungszuständigkeit 
hilfsweise auf die Kompetenztitel Energiewirtschaft (Art. 74 
Abs. 1 Nr. 11 GG), Bodenrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG) und 
Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG) 
gestützt.55 Auch diese können jedoch keine Zuständigkeit für das 
BüGembeteilG begründen. Zwar lässt sich das Gesetz dem Grunde 
nach diesen Kompetenztiteln zuordnen. Jedoch haben die Länder 
nach Art. 72 Abs. 1 GG im Bereich der konkurrierenden Gesetz-
gebung nur dann die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und 
soweit der Bund von seiner Zuständigkeit nicht Gebrauch ge-
macht hat. Sowohl im Hinblick auf die Energiewirtschaft als auch 
auf das Bodenrecht und die Luftreinhaltung und Lärmbekämp-
fung hat der Bundesgesetzgeber jedoch von seiner Zuständigkeit 
bereits erschöpfend Gebrauch gemacht.56 Es ist daher kein Raum 
für eine landesgesetzliche Regelung zur Bürger- und Gemeinden-

 50 Vgl. etwa Milstein, ZUR 2016, 269; Bringewat, Kommentar zum Entwurf 
eines Gemeinde- und Bürgerbeteiligungsgesetzes in Mecklenburg-Vorpom-
mern – „jedenfalls verfassungswidrig“, abrufbar unter: http://www.jurop.
org/oeffbaurecht/kommentar-zum-entwurf-eines-gemeinde-und-buerger-
beteiligungsgesetzes-in-mecklenburg-vorpommern-jedenfalls-verfassungs-
widrig/ (zuletzt abgerufen am 26.09.2016).

 51 Vgl. LT-Drs. 6/4568, S. 41.
 52 BVerfG, Gutachten v. 16.06.1954 – 1 PBvV 2/52 = BVerfGE 3, 407-439 = 

juris Rn. 79.
 53 Vgl. Milstein, ZUR 2016, 269 (272).
 54 So auch Bovet/Lienhoop, ZNER 2015, 227 (231); Milstein, ZUR 2016, 269 

(272).
 55 Vgl. LT-Drs. 6/4568, S. 41.
 56 Vgl. hierzu ausführlich Milstein, ZUR 2016, 269 (272 ff.); a. A. Kment, 

Wirtschaftliche Teilhabe von Kommunen und Bürgern aus Mecklenburg-
Vorpommern bei der Ausweisung von Flächen für die Windkraftnutzung, 
dort S. 24 f.; abrufbar unter: http://www.spd-fraktion-mv.de/images/Flyer/
Kment_Rechtsgutachten_Beteiligungsmodell_7_8_13.pdf (zuletzt abgerufen 
am 28.09.2016).

beteiligung, sodass das Land keine Kompetenz für das BüGembe-
teilG hatte.57 

b) Grundrechtskonformität
Daneben ist unter Verfassungsgesichtspunkten weiterhin frag-
lich, ob das BüGembeteilG M-V mit den Grundrechten der 
Windenergieanlagenbetreiber vereinbar ist. So greift das in § 4 
BüGembeteilG M-V vorgesehene Beteiligungsmodell einer 
„Zwangs-Offerte“ von Gesellschaftsanteilen massiv in die Be-
rufsfreiheit (Art. 12 GG) der Anlagenbetreiber ein.

Alternativ hierzu hätte ebenso die Realisierung des in Schles-
wig-Holstein bereits erprobten Modells der Bürgerwindparks ge-
fördert werden können. Dies hätte den Vorteil gehabt, dass nicht 
in die Berufsfreiheit privater Betreibergesellschaften eingegriffen 
wird. Bei diesem Modell können die Einwohner direkt an einem 
Windpark beteiligt werden.58 Dabei wird der Windpark beispiels-
weise als kommunales Unternehmen oder aber auch direkt durch 
engagierte Bürger gegründet.59 Die Beteiligungsart, -form und der 
Beteiligungsumfang unterscheiden sich je nach frei gewähltem 
Beteiligungsmodell. Der Landesgesetzgeber wies diese Möglich-
keit jedoch zurück und begründete dies im Wesentlichen mit der 
fehlenden Vergleichbarkeit von Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern. So würden die Einwohner anderer Bundeslän-
der über höhere Einkommen verfügen, wodurch die am Kapital-
markt frei erhältliche Beteiligung an Windparks eher möglich sei.60 
Dieses Argument spricht jedoch nicht gegen die Ungeeignetheit 
von Bürgerwindparks in Mecklenburg-Vorpommern zur Akzep-
tanzsteigerung. Denn auch bei Bürgerwindparks nach schleswig-
holsteinischem Modell haben die Bürger eine Art „Vorzugsrecht“ 
auf Anteile und sind daher nicht auf den Handel am Kapitalmarkt 
angewiesen.61 Die oberflächliche Begründung des Landesgesetz-
gebers vermag daher nicht plausibel zu begründen, weshalb die 
bezweckte Akzeptanzsteigerung nicht ebenso wirksam auch durch 
eine gesetzlich unterstützte Förderung von Bürgerwindparks er-
reicht werden könnte.

Daneben ist auch fragwürdig, inwiefern die Einschränkung 
der Rechtsformwahl in § 3 BüGembeteilG M-V grundrechtskon-
form ist, da es sich auch hierbei um einen massiven Eingriff in die 
Berufsfreiheit der Anlagenbetreiber handelt. Denn § 3 BüGembe-
teilG M-V schreibt nicht nur vor, dass die Rechtsform der Betrei-
bergesellschaft eine beschränkte Haftung zugunsten von Bürgern 
und Gemeinden ermöglichen muss. Vielmehr ist der Gesell-
schaftsvertrag auch entsprechend den Vorgaben der Kommunal-
verfassung auszugestalten.62 Damit wird der unternehmerische 
Gestaltungsspielraum von Anlagenbetreibern zukünftig stark be-
grenzt. Es ist fraglich, ob diese Beeinträchtigung noch in ange-
messenem Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung des 
Grundrechts steht.63 Hierbei ist zu vergegenwärtigen, dass die 
Bürgerbeteiligung nicht auf durch die Windenergieanlagen be-

 57 So auch Milstein, ZUR 2016, 269 (274).
 58 Vgl. Windcomm, Leitfaden Bürgerwindpark, S. 8; abrufbar unter: http://

www.windcomm.de/Downloads/Leitfaeden/Leitfaden-Buergerwindpark.pdf 
(zuletzt abgerufen am 28.09.2016).

 59 Vgl. Windcomm, Leitfaden Bürgerwindpark, S. 8, S. 16 f. abrufbar unter: 
http://www.windcomm.de/Downloads/Leitfaeden/Leitfaden-Buergerwind-
park.pdf (zuletzt abgerufen am 28.09.2016).

 60 LT-Drs. 6/4568, S. 2.
 61 Vgl. Windcomm, Leitfaden Bürgerwindpark, S. 16; abrufbar unter: http://

www.windcomm.de/Downloads/Leitfaeden/Leitfaden-Buergerwindpark.pdf 
(zuletzt abgerufen am 28.09.2016).

 62 Vgl. hierzu § 69 Kommunalverfassung M-V. 
 63 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 20.05.1984 – BvR 1494/87.
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rührte Grundrechte der Bürger gestützt werden kann, sondern le-
diglich auf das rechtspolitische Interesse der Akzeptanzsteige-
rung.64 Dafür, dass das BüGembeteilG lediglich der Durchsetzung 
rechtspolitischer Interessen (ohne Grundrechtsbezug) dient, ist 
der zur Erreichung dieses Interesses mit § 3 BüGembeteilG M-V 
erzeugte Grundrechtseingriff als unverhältnismäßig gravierend 
einzustufen. 

3. Ausstrahlungswirkung auf andere Bundesländer
Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass das BüGembeteilG 
M-V erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken aufwirft. Dieser 
Tatsache war sich offenbar auch der Bundesgesetzgeber bewusst 
und hat hierauf durch Schaffung des § 36g Abs. 6 im EEG 2017 
reagiert. Dort heißt es: „Die Länder können weitergehende Rege-
lungen zur Bürgerbeteiligung und zur Steigerung der Akzeptanz 
für den Bau von neuen Anlagen erlassen, sofern § 80a nicht be-
einträchtigt ist.“65 Diese Länderöffnungsklausel ermöglicht es 
nunmehr den Ländern, eigene Regelungen zur Bürgerbeteiligung 
im Rahmen der Nutzung Erneuerbarer Energien zu schaffen. Die 
Tatsache, dass der Bundesgesetzgeber eine solche Länderöff-
nungsklausel für erforderlich gehalten hat, bestätigt die Auffas-
sung, dass nach bislang geltendem Recht keine Gesetzgebungs-

 64 Vgl. Milstein, ZUR 2016, 269 (276).
 65 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien- 

Gesetz – EEG 2017) v. 08.07.2016, BT-Drs. 18/8860.

kompetenz der Länder für Bürgerbeteiligungsgesetze besteht. 
Zugleich ist durch die Schaffung der Länderöffnungsklausel aber 
auch zu erwarten, dass weitere Bundesländer nach dem Vorbild 
Mecklenburg-Vorpommerns Bürgerbeteiligungsgesetze schaffen 
werden. Die Länderöffnungsklausel mag die Frage der Länderge-
setzgebungskompetenz vorübergehend beantworten – die Frage 
der Grundrechtskonformität gesellschaftsrechtlicher Beteili-
gungsformen i. S. d. BüGembeteilG M-V wird dadurch indes nicht 
gelöst. Werden weitere Bundesländer eigene Beteiligungsgesetze 
auf den Weg bringen und dabei das BüGembeteilG M-V zur Vor-
lage nehmen, wird sich daher voraussichtlich auch bei diesen Be-
teiligungsgesetzen die Frage ihrer Verfassungsmäßigkeit stellen.

IV. Fazit
Zusammenfassend lässt sich die Förderung, aber auch Forderung 
einer Bürgerbeteiligung an Windenergieprojekten durchaus als 
gesetzgeberischer Trend bezeichnen, stets ausgerichtet an einer 
lokalen Akzeptanzsteigerung gegenüber Erneuerbare-Energie-
Projekten. Die hierfür gewählten Instrumente – von besonderen 
Kleinanlegerschutzvorschriften über erleichterte Teilnahmebe-
dingungen im Ausschreibungsverfahren bis hin zu einem gesetz-
lichen Zwang auf Länderebene – sind ebenso vielfältig wie die 
hiergegen im Einzelnen vorgebrachten Kritikpunkte. Ob und in 
welchem Umfang diese daher einer zunehmenden Bürgerbeteili-
gung tatsächlich zum Erfolg verhelfen können, wird abzuwarten 
bleiben.
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