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Entwurf eines Umsetzungsgesetzes zur Richtlinie 2011/61/EU vom 12.12.12 (AIFM-UmsG), 
speziell Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 
 
Betroffenheit kleiner und risikoarmer geschlossener Fonds (Bürgerbeteiligungsprojekte) 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, 
 
wir nehmen Bezug auf den sich bereits im Gesetzgebungsprozess (BR-Drs. 791/1/12) be-
findlichen Entwurf des AIFM-UmsG.  

Dieser, insbesondere der darin enthaltene Entwurf des KAGB, gibt Anlass zu der Sorge, dass 
das von der Bundesregierung für notwendig erachtete bürgerschaftliche Engagement, insbe-
sondere bei der Energiewende, zum Erliegen kommt.  

Die Intention des Gesetzgebers, den Anlegerschutz zu erweitern, verdient selbstverständlich 
jede Unterstützung. Eine Umsetzung des aktuellen Regierungsentwurfs wird jedoch das fak-
tische Ende kleiner und risikoarmer Fonds im Bereich der Erneuerbaren Energien bedeuten, 
die aus Bürgerengagement entstehen (so insb. die Genossenschaften) oder auf eine regiona-
le Bürgerbeteiligung setzen (so häufig GmbH & Co.KG).   

Die NATURSTROM AG treibt als einer der Pioniere und Qualitätsführer im Ökostrom- und Bio-
gasmarkt den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland aktiv voran. Dabei setzen 
wir auf Bürgerbeteiligungsmodelle, denn nur durch Dezentralität und Bürgernähe wird die 
Energiewende unserer Ansicht nach erfolgreich sein und die erforderliche Akzeptanz in der 
Bevölkerung erreichen. So betonte auch Bundesumweltminister Altmaier auf dem Bundes-
kongress "Energiewende - dezentral und genossenschaftlich" im November 2012 in Berlin, 
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Teilhabe und aktive Mitgestaltung seien wesentliche Elemente für den Erfolg der Energie-
wende, denn diese könne nur als Projekt der gesamten Gesellschaft gelingen. 

Als Initiatorin von Bürgerkraftwerken im Bereich Wind-, Solar- und Biogasanlagen betrachten 
wir die im Entwurf des KAGB vorgesehen Anforderungen – trotz der zwischenzeitlich einge-
fügten Erleichterungen für Publikumsfonds mit einem Schwellenwert bis 100 Mio. Euro in § 2 
Abs. 5 KAGB-E – als nicht erforderliche und unverhältnismäßige Überregulierung eines als 
relativ sicher einzustufenden Marktes. Die materiellen Anforderungen, die auch an kleine 
und risikoarme Fonds gestellt werden, sprengen den Rahmen der wirtschaftlichen Durchführ-
barkeit.  

Der mit der Umsetzung der Vorgaben verbundene personale, strukturelle und verwaltungs-
mäßige Aufwand führt zu erheblichen Mehrkosten, die es faktisch unmöglich machen, derar-
tige Bürgerbeteiligungen zu realisieren, insbesondere nicht in Form kleinerer, teilweise nur 
eine oder wenige Anlagen umfassender Projekte. Die in solchen Kleinprojekten kalkulierte 
Rendite lässt keinen Raum für den mit dem KAGB einhergehenden Verwaltungsaufwand (u.a. 
Registrierungs- und Berichtspflichten bei der BaFin nach § 44 KAGB-E, Beauftragung von 
Verwahrstellen nach §§ 80ff. KAGB-E, Einführung eines Interessenkonfliktmanagement und 
interner Revision §§ 26ff. KAGB-E).  

Das Ergebnis wäre ein erdrückender Wettbewerbsnachteil für die Anbieter kleiner Bürgerbe-
teiligungsmodelle. Der Markt würde überwiegend den Großemittenten überlassen und von 
großen Vertriebsorganisationen ohne unternehmerischen Kern beherrscht.  

Insofern muss im KAGB klar nach Vermögensanlagen im Massengeschäft und unternehme-
risch geprägten Beteiligungen differenziert werden. Die bislang dazu eingefügte Ergänzung 
in § 1 Abs. 1 KAGB-E, dass operativ tätige Unternehmen außerhalb des Finanzsektors nicht 
betroffen sind, bietet keine Rechtssicherheit in Bezug auf die Abgrenzung zwischen ge-
schlossenen Fondsmodellen und klassischen Unternehmensbeteiligungen in Form von Un-
ternehmensfinanzierungen.  

Es ist daher im Sinne der Rechtssicherheit erforderlich, dass der Begriff „operativ tätige 
Unternehmen außerhalb des Finanzsektors“ nach § 1 Abs. 1 KAGB-E entweder eine Legal-
definition erhält oder durch Einführung enumerativer Beispiele für dieses Tatbestands-
merkmal erläutert wird mit der Folge, dass unternehmerisches und bürgerschaftliches En-
gagement im Bereich der Erneuerbaren Energien und anderer vergleichbarer Sektoren aus-
genommen wird.  
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Der aktuelle Regierungsentwurf sieht des Weiteren in § 262 KAGB-E vor, dass sogenannte 
„Ein-Objekt-Fonds“ unzulässig sind und daher eine Risikominimierung durch Streuung erfol-
gen muss. Diese Vorschrift soll über § 2 Abs. 5 Nr. 5 KAGB-E auch für kleine Fonds Anwen-
dung finden. Gerade im Bereich der Bürgerbeteiligung an Erneuerbaren-Energien-Anlagen 
kommt es häufig vor, dass zumindest anfänglich nur in eine Wind-, Solar- oder Biogasanlage 
investiert wird. Die Ausnahmeregelung in § 262 Abs. 2 KAGB-E (Investment ohne Einhaltung 
der Risikomischung) bietet hier ebenfalls keine Abhilfe, da sie eine Mindestbeteiligung in 
Höhe von 20.000,- € je Beteiligtem vorsieht, was klar über dem liegt, was nach unserer Er-
fahrung durch einzelne Bürger in Energiegesellschaften eingebracht wird. Zu berücksichtigen 
ist auch, dass gerade die finanzierenden Banken im Normalfall darauf bestehen, dass unter-
schiedliche Risiken aus mehreren Anlagen nicht miteinander vermischt werden dürfen, so 
dass von dieser Seite auf Ein-Objekt-Gesellschaften Wert gelegt wird. 

Wir schlagen daher vor, dass „Ein-Objekt-Fonds“ für kleine geschlossene Fonds (AIF mit ei-
nem Schwellenwert bis 100 Mio. Euro) weiterhin zulässig bleiben. 

Hinsichtlich der in § 263 KAGB-E vorgesehen Fremdfinanzierungshöhe und Belastungsober-
grenze schließen wir uns den Ausführungen in der vom Bundesverband Erneuerbare Ener-
gien (BEE) verfassten Stellungnahme vom 15.01.13 an den Bundesminister der Finanzen an 
und fordern gleichfalls keine Beschränkung der Fremdfinanzierungshöhe und keine Belas-
tungsobergrenze. 

Eine Beschränkung der Fremdfinanzierungsquote auf 60 % des Wertes des geschlossenen 
Publikums-AIF widerspricht anerkannten und bewährten Projektfinanzierungsgrundsätzen, 
insbesondere auch in den Fällen, in denen Nachschusspflichten ausgeschlossen sind und 
die Wertgrenzen über die gesamte Laufzeit gelten sollen. 

Unser Hauptanliegen geht daher dahin, eine Erweiterung der Ausnahmebestimmungen in § 
2 Abs. 1 KAGB-E für kleine und risikoarme geschlossene Publikumsfonds einzuführen (bis 
zu einem Schwellenwert der verwalteten Vermögensgegenstände von 100 Mio. Euro), so 
dass diese nicht mehr unter den Anwendungsbereich des KAGB fallen und stattdessen – 
wie bisher - über das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) reguliert werden.  

§ 1 Absatz 2 Nr. 3 VermAnlG wird demnach nicht wie aktuell vorgesehen gestrichen, son-
dern bleibt für die oben genannten Fondsmodelle bestehen, so dass auch die Ausnahme-
regelungen des § 2, insbesondere die der Nr. 1 (Genossenschaften) Nr. 3 VermAnlG (Ver-
mögensanlagen in kleinem Umfang) erhalten bleiben. 

Die Forderung, kleine und risikoarme Fonds komplett aus dem Anwendungsbereich das 
KAGB-E zu nehmen, führt nicht dazu, dass diese unreguliert wären, sondern sie unterliegen 
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dann weiterhin der bisherigen Regulierung über die genannten Vorschriften, nicht zuletzt 
durch die erst vor wenigen Monaten eingeführten Verschärfungen (VermAnlG, Finanzanla-
genvermittler-V0). Die vorgesehene Regulierung pervertiert den Gedanken des Anleger-
schutzes, indem sie, statt diesen durch einfache und überschaubare Anforderungen effektiv 
zu gestalten, durch ein immer Mehr an Informationsanforderungen letztendlich mehr Verwir-
rung stiftet als Schutz bietet. 

Einen weiteren Punkt halten wir für klärungsbedürftig in Bezug auf die Anwendbarkeit des 
KAGB-E auf Genossenschaften. Da Genossenschaften ihrem Wesen nach ihren Zweck darauf 
richten müssen, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kul-
turelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern (§ 1 Genossen-
schaftsgesetz), erscheint es unserer Ansicht nach als fraglich, ob auf diese der Investment-
begriff als Voraussetzung für die Anwendbarkeit des KAGB-E zutrifft. Des Weiteren hätte 
dann auch eine Änderung des § 2 Nr. 1 VermAnlG erfolgen müssen, was im aktuellen Regie-
rungsentwurf nicht der Fall ist. Eine Ausnahmeregelung von der Prospektpflicht für Genos-
senschaften wie im aktuellen § 2 Nr. 1 VermAnlG vorgesehen, unter gleichzeitiger Verlage-
rung der Genossenschaften ins KAGB-E, erscheint uns hier als Widerspruch, der einer zügi-
gen Aufklärung bedarf.  

Wir möchten Sie bitten, sowohl unser Anliegen als Unternehmen als auch insbesondere die 
Belange der Bürgerbeteiligungen an EE-Anlagen in Form der Genossenschaften bei der Aus-
gestaltung Ihres endgültigen Regierungsentwurfes zu berücksichtigen, damit wir weiterhin 
mit vertretbarem Aufwand unseren unternehmerischen und gesellschaftlichen Auftrag, die 
Energiewende voranzutreiben, erfüllen können! 

Mit freundlichen Grüßen 

NATURSTROM AG 
 
 
 
Dr. Thomas E. Banning 

Vorstandsvorsitzender  


