
 

Antworten auf die Wahlprüfsteine vom 
Anlegerschutzverein Wind Energie AWE e.V. 
anlässlich der Bundestagswahl 2021  

 
 

1. Stimmen Sie zu, dass die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger an Erneuerbaren 
Energien eine entscheidende Rolle für die Akzeptanz und dem Gelingen der Energiewende 
spielt? [Ja;Nein;Mit Einschränkungen] 
Wie möchte Ihre Partei die Bürgerinnen und Bürger stärker an der Energiewende teilhaben 
lassen? 

Ja.  

Erneuerbare-Energien-Projekte in Bürger*innenhand sind ein wichtiger Bestandteil der 
Energiewende. Sie bringen den Ausbau voran und erhöhen gleichzeitig die Zustimmung, da die 
Menschen direkt ihren eigenen Ökostrom erzeugen und davon auch profitieren können. Daher wollen 
wir GRÜNE die Teilhabemöglichkeiten weiterhin stärken. Insbesondere wollen wir die Erneuerbare-
Energien-Gemeinschaften aus dem EU-Recht in Deutschland verankern und dadurch die 
gemeinsame Eigenversorgung ermöglichen. 

2. Unterstützen Sie spezifische und erleichternde Regelungen für 
Bürgerenergiegesellschaften? [Ja; Nein; Mit Einschränkungen] 
Welche Bestimmungen zur Unterstützung von Bürgerenergiegesellschaften möchten Sie in 
der nächsten Legislaturperiode forcieren oder neu einführen? 

Ja. 

Wir werden Bürger*innenenergieprojekte stärker unterstützen, so dass möglichst viele von der 
Energiewende und von den Erneuerbaren profitieren können. U.a. wollen wir GRÜNE die 
Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften aus dem EU-Recht in Deutschland verankern und dadurch 
die gemeinsame Eigenversorgung ermöglichen. Außerdem wollen wir kleinere Anlagen von der 
Teilnahmepflicht an Ausschreibungen im Rahmen des EEG befreien. Wir wollen auch 
Bürger*innenenergiefonds ins Leben rufen, um die Bürger*innenprojekte v.a. in der kritischen 
Anfangsphase zu unterstützen. Und wir wollen fördern, dass Solaranlagen auf alle Dächer kommen. 

3. Stimmen Sie zu, dass es zukünftig einer angepassten Flächenausschreibung im 
Windenergiebereich (und anderen Erneuerbaren Energien) bedarf, bei der Flächen exklusiv für 
Unternehmen in Bürgerhand vorbehalten sind? [Ja; Nein; Mit Einschränkungen] 
Wie könnte eine solche Regelung aussehen? 

Ja. 

Der Windenergieausbau muss schnellst möglich erhöht werden. Dafür sind neben schnelleren 
Planungs- und Genehmigungsverfahren v.a. ausreichend Flächen notwendig. Wir GRÜNE wollen 
dazu vor Allem ein bundesweit verbindliches Flächenziel von 2 % für den Ausbau verankern. Dazu 
haben alle Länder ihren Beitrag zu leisten. So schaffen wir insgesamt notwendige Flächen für den 
weiteren Ausbau. Bürger*innenprojekte wollen wir dabei gezielt durch die weitere Umsetzung des EU-
Rechts, durch ein Bürgerenergiefonds sowie weitere Befreiung von Ausschreibungspflichten 
unterstützen. Das ist schneller wirksam und zielgerichteter als eine per se exklusive 
Flächenrückstellung ohne Garantie, dass diese dann genutzt werden. 

 



4. Stimmen Sie zu, dass es ebenso einen gesellschaftsrechtlichen Regelungsbedarf bei 
Publikumsgesellschaften (GmbH & Co. KG) gibt? 

☐Ja 

☐Nein 

☒Mit Einschränkungen 

Wie wollen Sie die Deutschen Kleinanlegerinnen und Kleinanleger bei Beteiligungen an EE-
Projekten vor Übervorteilungen schützen? 

Viele Bürger*innenenergieprojekte werden heute in der Rechtsform der GmbH und Co. KG 
abgewickelt. Diese Rechtsform hat Vorteile, kann aber auch Nachteile für die Anleger*innen mit sich 
bringen. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass z.B. Interessenkonflikte der 
Geschäftsführung nicht ausgeschlossen sind und diese dann nicht immer im Sinne der Gesellschaft 
handelt. Die Rechte und Möglichkeiten der als Kommanditisten agierenden beteiligten Bürger*innen 
sind dann aber oftmals sehr beschränkt. Es sollte im Dialog mit Akteuren, 
Verbraucher*innenschützern und Finanzaufsicht geprüft werden, welche speziellen Probleme bei 
Erneuerbaren Energien Projekten auftreten und wie dies durch Aufsichtsmaßnahmen oder auch 
besondere Regeln für Publikumsgesellschaften, die in diesem Bereich Anteile anbieten, adressiert 
werden könnte. Darüber hinaus wollen wir GRÜNE den grauen Kapitalmarkt allgemein sicherer und 
transparenter machen (siehe Frage 6). Das ist zielgerichteter als komplizierte und langwierige 
Rechtsänderungen. 

5. Finanzanlagen im Grauen Kapitalmarkt sind für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger nur 
schwer zu durchschauen. 
Sehen Sie die Notwendigkeit der Einführung einer neuen Unternehmensrechtsform, bei der die 
Bürgerbeteiligung im Zentrum des Geschäftsbetriebs steht? 

☐Ja 

☐Nein 

☒Mit Einschränkungen 

Mit der Genossenschaft besteht bereits eine Rechtsform, bei der die Idee der Bürger*innenbeteiligung 
im Zentrum steht. Darüber hinaus planen wir GRÜNE derzeit keine Erweiterung des Spektrums der 
Unternehmensrechtsformen. Gibt es jedoch gute Gründe und Bedarf, so sind wir bereit im Dialog mit 
den betroffenen Akteuren daran zu arbeiten. Grundsätzlich setzen wir uns aber für die Idee von 
Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften ein. Dieses spannende Konzept wurde von der EU bereits 
vorgesehen, die deutsche Bundesregierung weigert sich bisher jedoch, es richtig umzusetzen. In 
einer solchen Gemeinschaft könnten sich Produzent*innen und Verbraucher*innen 
zusammenschließen, zum Beispiel in ihrem Stadtquartier oder ihrem Dorf und so den günstigen 
Strom, der dort direkt vor Ort produziert wird, gemeinsam nutzen. Dann kommt der Strom aus 
örtlichen Solaranlagen nicht nur bei den Besitzer*innen der Häuser mit den Anlagen an, sondern wird 
geteilt mit Nachbar*innen. 

6. Wie sieht Ihre Partei die zukünftige Rolle der BaFin bei der Überprüfung von 
Bürgerbeteiligungsprojekten bzw. Prospekten? 
Bedarf es Ihrer Meinung nach einer generellen Kompetenz- und Personalerweiterung der 
Bundesanstalt für die Überprüfung von Investitionen im Grauen Kapitalmarkt? 

Ja. 



Wir GRÜNE wollen das Schutzniveau des grauen Kapitalmarkts, inkl. Bürger*innen 
Beteiligungsprojekte, deutlich anheben. Hierzu wollen wir u.a. die derzeit rein formelle 
Prospektprüfung um sinnvolle materielle Prüfelemente ergänzen, durch die die BaFin weitreichende 
Prüfungs-und Auskunftsrechte auch gegenüber Emittenten im Grauen Kapitalmarkt erhält. Außerdem 
wollen wir zur laufenden Kontrolle des Geschäftsgebarens von Finanzdienstleistern am Grauen 
Kapitalmarkt in Anlehnung an die Wohlverhaltenspflichten gemäß § 31 ff. WpHG eine Task-Force 
Grauer Kapitalmarkt nach österreichischem Vorbild einrichten. Diese neuen Kompetenzen müssen 
natürlich mit entsprechendem Personal und Expertise unterfüttert werden. 

Außerdem soll die BaFin ihr Verbraucherschutzmandat grundsätzlich besser ausfüllen, z.B. durch 
eine aktivere Nutzung des Instruments der Produktinterventionen, um bei gefährlichen oder 
irreführend gestalteten Produkten schnell Anpassungen oder Vertriebsverbote zu erwirken. 

 

 

 


