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der Status Quo der Gemeindegrenzen im 
Verhältnis zu der bzw. den Windenergie-
anlage(n) dokumentiert werden. Am bes-
ten stellt ein Vertragspartner einen ver-
bindlichen Lageplan anhand der amtli-
chen Karte auf, so dass auch nach mehre-
ren Jahren noch nachvollziehbar ist, wie 
die Beteiligung errechnet wurde. 

(5) Darüber hinaus sind verbindliche Zah-
lungsziele zu vereinbaren. Ob eine Sicher-
heit für die Zahlungspflichten des Projek-
tierers vereinbart werden sollte, entschei-
det sich im Einzelfall. Da die Anlagen nach 
Inbetriebnahme häufig an Investoren wei-
terverkauft werden, kann die Vereinba-
rung einer Sicherheit nicht schaden. Alter-
nativ könnte im Vertrag auch ein ange-
messener Vorschuss vereinbart werden, 
über den dann abgerechnet wird. 
Um die Rechnungslegung des Betreibers 

nachvollziehbar zu gestalten, ist ein Mess-
punkt zu definieren, an dem die tatsäch-
lich eingespeiste Strommenge ermittelt 
wird. Da auch die fiktive Strommenge 
nach Anlage 2 Nummer 7.2 zum EEG 
2021 für die Berechnung der Beteiligung 
eine Rolle spielt, sollte der Vertrag auch 
regeln, wie diese durch den Betreiber 
nachzuweisen ist. 

III. Ergebnis und Ausblick
Die erstmals eröffnete Möglichkeit, die 
betroffenen Gemeinden direkt an Wind-
parkprojekten zu beteiligen, kann die 
Akzeptanz vor Ort erheblich erhöhen. Wie 
bereits die Gesetzesbegründung aus-
führt, sollten Gemeinden und Betreiber 
die Bürgerinnen und Bürger transparent 
über die dadurch erlangten Mittel infor-

4mieren . Die Gemeinden sollten auch 
über die Verwendung berichten. Die Ak-

zeptanz vor Ort ist für die Umsetzung der 
Energiewende unerlässlich.
Unter Führung der Fachagentur Wind-
energie an Land erarbeiten derzeit mehre-

5re Verbände einen Mustervertrag , der 
voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 
veröffentlicht wird. Alle Beteiligten können 
dann darauf zugreifen. Es ist davon aus-
zugehen, dass sich die Betreiber im We-
sentlichen daran orientieren werden, um 
den Abstimmungsbedarf mit den einzel-
nen Gemeinden so gering wie möglich zu 
halten.

4  BR Drs. 569/20, S. 123.
5 https://www.fachagentur-windenergie.de/aktuelles
/detail/arbeitskreis-mustervertrag-zu-36k-eeg-2021/ 
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I. Einleitung
Die Basis einer nachhaltigen Lebensweise 
für diese und künftige Generationen lautet 
Energiewende. Als Land zwischen den 
Meeren bietet Schleswig-Holstein her-
vorragende Bedingungen für die Nutzung 
von Wind als regenerative Energiequelle. 
Kommunen spielen hier eine Schlüsselrol-
le. Gleichwohl sind es meist Privatunter-
nehmen, die der Kommune als federfüh-
rende Partner bei der Realisierung von 
Windenergieanlagen (WEA) beiseite ste-
hen – oft in Form von gemischtwirtschaftli-
chen Unternehmen. Die bewusste Profit-
orientierung dieser marktwirtschaftlichen 
Akteure soll dem Erfolg des Projekts gar 
nicht abträglich sein – ganz im Gegenteil. 
Allerdings kann diese Motivation mit der 
Gemeinwohlverpflichtung der Kommunen 

kollidieren. Das kommunale Wirtschafts-
recht „tickt“ nämlich etwas anders als der 
Wirtschaftstrieb eines „rationalen Nutzen-
Maximierers“: weniger auf Profite gepolt 
und verstärkt risikoavers.
Wie sich auch „besonders lukrative“ WEA-
Projekte mit dieser kommunalen Beson-
derheit in Einklang bringen lassen und wo 
die (zu Projektbeginn oft noch unentdeck-
ten) Risiken lauern, zeigt dieser Beitrag. 

II. Bewältigung von 
Zulässigkeitshürden bei „besonders 
lukrativen“ Windparkbeteiligungen 

1. Kommunalrechtliche Hürden für 
die energiewirtschaftliche Betätigung 
abgesenkt, aber nicht beseitigt
Möchte sich eine Kommune wirtschaftlich 

betätigen und zu diesem Zweck an einer 
Gesellschaft beteiligen, gelten für sie Be-
dingungen, die strenger sind als die der 
freien Privatwirtschaft. Das hat den Hinter-
grund, dass der Gesetzgeber Kommunen 
vor den Risiken einer zu weit angelegten 
wirtschaftlichen Tätigkeit schützen möch-
te. Außerdem soll es nicht Aufgabe der 
öffentlichen Verwaltung sein, durch markt-
wirtschaftliche Betätigungen (primär) Ge-
winn zu erzielen. Es soll vielmehr der öff-
entliche Zweck der Betätigung im Fokus 
stehen. Letztere Einschränkung hat der 
Gesetzgeber im Bereich erneuerbarer 
Energien mittlerweile etwas „entzahnt“, 
da er – als Reaktion auf ein kritisches Urteil 
des OVG Schleswig (2 LB 32/12) – die 
kommunalrechtlichen Hürden für diesen 
Bereich weitgehend beseitigt hat. So wird 
für solche Tätigkeiten nach § 101a SHGO 
vermutet, dass sie einem öffentlichen 
Zweck dienen. Gerade Kommunen sollen 
einen Beitrag zur Energiewende leisten. 
Das muss gerade in Schleswig-Holstein, 
dem Land des Windes und der Meere 
gelten.
Der Landesgesetzgeber schiebt der kom-
munalen Betätigung im Bereich der er-
neuerbaren Energien grundsätzlich nur 
noch dann einen Riegel vor, wenn „die 
wirtschaftliche Betätigung in keinem an-
gemessenen Verhältnis zur Leistungsfä-
higkeit der Kommune und des Unterneh-
mens steht (§§ 101 Absatz 1 Nr. 2, 101a 
SHGO). Entscheidend sind also die Lei-
stungsfähigkeit der Kommune und die 
des Windparks, je im Verhältnis zu Art und 
Umfang der Betätigung. Letztere ist allei-
niger Referenzpunkt für die Bewertung, 
ob sich die Kommune mit der Beteiligung 
an dem konkreten Unternehmen über-
nimmt oder nicht.
Das ist durchaus beachtlich, denn bis 
zum Gesetz zur Stärkung der Kommunal-
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wirtschaft vom 21.06.2016 (GVOBl. S. 
258) musste die Kommune nicht nur die 
Relation zwischen der Betätigung und der 
eigenen Leistungsfähigkeit darlegen, 
sondern vielmehr auch, dass diese Betäti-
gung in einem angemessenen Verhältnis 
zu ihrem voraussichtlichen Bedarf stand 
(sog. Bedarfsklausel). Das führte oft zu 
unbefriedigenden Ergebnissen, da bei 
strenger Interpretation nicht auf die Ein-
wohnernützigkeit, sondern auf die Ortsge-
bundenheit der Betätigung abzustellen 

1war.  Für die energiewirtschaftliche Betäti-
gung (und für den Breitbandausbau) 
waren die Hürden daher oft überpropor-
tional hoch. 

2. Rationalität trifft Risikoaversion: 
Hinreichend leistungsfähig trotz 
geringer Eigenkapitalquoten?
Die Kommune und der Windpark müssen 
mit Blick auf Art und Umfang der Betäti-
gung im Windpark leistungsfähig sein, 
und zwar finanziell wie personell. Die 
geforderte Leistungsfähigkeit bezieht sich 
nicht nur auf die Kommune, sondern sie 
muss auch beim Windpark selbst vorlie-
gen. An dieser Stelle findet ein reges 
Wechselspiel statt, sodass beide – die 
Leistungsfähigkeit von Kommune und 
Windpark – sinnvollerweise nur einheitlich 
in Gesamtschau bewertet werden kön-
nen. Denn ein äußerst leistungsfähiger 
Windpark lässt eine etwas geringere Lei-
stungsfähigkeit auf Seiten der Kommune 
eher verzeihen, da die wirtschaftlichen 
Chancen in diesem Fall höher und die 
Risiken geringer sind. 

a) Die personelle und die finanzielle 
Leistungsfähigkeit
Personelle Leistungskraft meint den per-
sonellen und strategischen „Unterbau“, 
der für eine ordnungsgemäße und den 
Pflichten der Kommune genügende Wirt-
schaftsführung des Unternehmens erfor-

2derlich ist.  Hierzu zählt auf Seiten der 
Kommune vor allem die faktische Mög-
lichkeit, angemessenen Einfluss zu neh-
men einschließlich des dafür nötigen lau-

3fenden Monitorings (vgl. § 109a SHGO).  
Auf Seiten des Windparks werden die 
personellen Kapazitäten zumeist vom 
privaten Partner eingebracht, zumal der 
Umfang des operativen Geschäfts für 
gewöhnlich ohnehin verhältnismäßig ge-
ring ist (dazu noch unten). 

Praxistipp: Die personelle Leistungs-
fähigkeit kann sich im Einzelfall bes-
ser argumentieren lassen, wenn die 
Beteiligung am Windpark in den kom-
munalen Versorgungsbetrieb einge-
legt wird. Allerdings befreit auch das 
nicht von der Notwendigkeit eines ef-
fektiven Beteiligungsmanagements. 

Praxistipp: Für die Prüfung der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit ist auf Sei-
ten der Kommune eine sogenannte 
Konzernbetrachtung anzustellen. Das 
bedeutet, die Leistungsfähigkeit der 
Kommune ist unter Einschluss ihrer 
kommunalen Unternehmen zu bewer-
ten. Der Blick in den Gemeindehaus-
halt genügt also ebenso wenig wie der 
Blick in den Abschlussbericht eines 
ausgegliederten Versorgungsbetrie-
bes.

Erheblich mehr „Zündstoff“ bietet die 
zweite Voraussetzung, die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit. Diese ist gegeben, wenn 
die Kommune haushaltstechnisch auch 
perspektivisch in der Lage sein wird, ihren 
bestehenden Verpflichtungen nachzu-
kommen, ihr Vermögen pfleglich und 
wirtschaftlich zu verwalten und die Finan-
zierungs- und Folgekosten notwendiger 

4Investitionen zu tragen.  

Als „erster Aufschlag“ kann im doppi-
schen Haushaltsrecht auf das ordentliche 
Ergebnis abgestellt werden: Ist dieses 
ausgeglichen (im Planjahr und im abseh-
baren Zeitraum der mittelfristigen Finanz-
planung), kommt es in der Regel nicht zu 
einem Eigenkapitalverzehr. Das spricht 
dafür, dass die Kommune „dauerhaft 
finanziell leistungsfähig“ sein wird. Dieser 
Schluss ist aber nicht zwingend und auch 
ein positiver Saldo zwischen Gesamtein-
nahmen und -ausgaben ist bei weitem 
nicht überall und vor allem nicht in jedem 
Jahr anzutreffen. Bedeutet das eine Absa-
ge an die Beteiligung? Nein, so starr ist 
das Gemeinderecht nicht. 
Im Rahmen einer ökonomischen Gesamt-
schau ist zu würdigen, ob der Gemeinde-
haushalt mit Blick auf Chancen und Risiko 
der Betätigung auf etwa fünf Jahre gese-
hen ausreichend leistungsfähig bleiben 

5wird.  An dieser Stelle fokussiert der prü-
fende Blick auf zwei betriebswirtschaftli-
che Kennzahlen beim Windpark: der Ei-
genkapitalquote und dem Schuldende-
ckungsgrad. Die Eigenkapitalquote gibt 
das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanz-
summe wieder. Als regelmäßig unproble-
matisch werden hier Werte von 30 Prozent 

6und mehr wahrgenommen.  Für den 
Schuldendeckungsgrad (DSCR) wird der 
Nettobetriebserfolg mit der Gesamtver-
schuldung in ein Verhältnis gesetzt. Hier 
sollen Werte von 15 % laut dem Unterneh-
menskataster des Innenministeriums SH 
grundsätzlich unproblematisch sein. 

b) Das „willkommene Problem“ um 
die finanzielle Leistungsfähigkeit 
beim Windpark
Bei Joint-Venture-Windparks zusammen 

mit einem Privatunternehmen liegt bei die-
sen Kennziffern das (ökonomisch durch-
aus willkommene) Problem. Oft werden 
die prognostizierten Eigenkapital-Kenn-
ziffern des Windparks ganz erheblich von 
diesen Richtwerten abweichen, und zwar 
im Negativen. Entwicklungen der Eigen-
kapitalquote mit nur 1 bis 5 % per anno 
sind keine Seltenheit. Auch Planungen mit 
konstanten Quoten um den Nullpunkt 
herum sollten nicht erschrecken. 
Die Ursachen für solche Plan-Entwicklun-
gen liegen nicht zwingend in einer un-
günstigen wirtschaftlichen Prognose, 
sondern oft auch in der geschäftsmodell-
bedingten Ausschüttungspolitik. Das Ge-
schäftsmodell eines projektierten Wind-
parks ist durch eine besonders hohe 
Liquidität bei gleichzeitig hohen Abschrei-
bungen und einem äußerst geringfügigen 
operativen Geschäftsbetrieb gekenn-
zeichnet. Diese erhebliche Liquidität „als 
Puffer“ im Bargeldbestand des Wind-
parks zu belassen, wäre bei projektierten 
Windparks wirtschaftlich gesehen nicht 
sinnvoll. Die Gesellschafter müssten in 
diesem Fall große Mengen an Barbestän-
den über eine Laufzeit von 15 bis 20 Jahre 
in der Gesellschaft belassen, ohne dass 
diese liquiden Mittel eine sinnvolle Ver-
wendungsmöglichkeit fänden. Unter Um-
ständen führen hohe Bankbestände dann 
sogar zu Verwahrgeldern von Seiten der 
kontoführenden Bank. 

c) Finanziell leistungsfähig trotz 
geringer Eigenkapitalausstattung
Aufgrund dieser Atypizität planen private 
Windparkbetreiber regelmäßig mit Aus-
schüttungen, die den bilanziellen Jahres-
abschluss übersteigen (sogenannte Über-
entnahmen). Konstant geringe Eigenkapi-
talquoten werden dann bewusst in Kauf 
genommen. Aber muss das zur Folge ha-
ben, dass die Kommune bzw. das Unter-
nehmen als nicht leistungsfähig genug 
bewertet wird? 
In dieser Rigidität wohl nein, aber: Wie 
lässt sich das vernünftig argumentieren 
und wie lassen sich die wirtschaftlichen 
Risiken im Einzelfall in kommunalrechtlich 
vertretbare Bereiche lenken? Eigenkapi-
talquoten spielen im System des kommu-
nalen Wirtschaftsrechts eine wichtige Rol-
le. Sie schützen nicht nur die Kommune 

1  Wolf, in: Dehn/Wolf, Gemeindeordnung SH, 15. Aufl., 
 S. 708.  
2  Wolf, in: Dehn/Wolf, Gemeindeordnung SH, 15. Aufl., 
 S. 710.  
3  Wolf, in: Dehn/Wolf, Gemeindeordnung SH, 15. Aufl., 
 S. 710.  
4  Wolf, in: Dehn/Wolf, Gemeindeordnung SH, 15. Aufl., 
 S. 709.  
5  Wolf, in: Dehn/Wolf, Gemeindeordnung SH, 15. Aufl., 
 S. 709.  
6  Wolf, in: Dehn/Wolf, Gemeindeordnung SH, 15. Aufl., 
 S. 709 f.
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vor Nachschuss- oder Einstandspflichten, 
sondern sollen auch sicherstellen, dass 
das Unternehmen flexibel auf Nachfrage-
schwankungen und technologische Ent-
wicklungen reagieren kann.
Das atypische Geschäftsmodell eines 
Windparks dürfte eine Abweichung vom 
typischen Richtwert rechtfertigen. Denn 
die mit der Eigenkapitalvorgabe verfolg-
ten Ziele können bei entsprechender Ge-
staltung und mit den richtigen Abwehrme-
chanismen ebenfalls erfüllt werden. Es gilt 
dann, ergebnisorientiert zu gestalten, um 
Nachschusspflichten zu verhindern und 
den operativen Geschäftsbetrieb zu si-
chern. 

aa) Nachschusspflichten verhindern
Nachschusspflichten werden weitestge-
hend bereits durch den kommunalrechtli-
chen Katalog zulässiger Rechtsformen 
verhindert. Die in diesem Zusammenhang 
häufig frequentierte GmbH & Co. KG birgt 
jedoch im Zusammenhang mit Überent-
nahmen ein oft unterschätztes Problem: 
Nach aktueller BGH-Rechtsprechung 
finden die für die GmbH geltenden Vor-
schriften zur Kapitalerhaltung (§§ 30, 31 
GmbHG) auf die GmbH & Co. KG ent-
sprechende Anwendung – auch im Ver-

7hältnis zum einfachen Kommanditisten.  
Das bedeutet: Kommanditisten laufen la-
tent Gefahr, sämtliche Überentnahmen 
der letzten 10 Jahre zurückerstatten zu 

8müssen.  
Grob vereinfachend hängt das individuel-
le Risiko eines solchen Erstattungsan-
spruches primär davon ab, wie sich das 
Vermögen der Komplementär-GmbH ent-
wickelt und ob diese sich im Falle einer 
Inanspruchnahme durch Gläubiger des 
Windparks von selbigem freihalten könn-
te. Hintergrund ist, dass die Komplemen-
tär-GmbH zwar für die Verbindlichkeiten 
der KG persönlich haftet (vgl. § 128, § 171 
HGB), sich im Gegenzug aber bei der KG 
freihalten kann (vgl. § 161 Absatz 2, § 110 
HGB). Ein Beteiligungskonzept würde 
risikominimierend an diesen beiden Stell-
schrauben ansetzen:

(1) Wird die Komplementär-GmbH in 
Joint-Venture-Windparks vom Privatpart-
ner gehalten, was oft der Fall ist, hat die 
Kommune auf das Vermögen der GmbH 
keinen Einfluss. Das ist gefährlich, vor 
allem wenn die GmbH noch an weiteren 
Windparks beteiligt ist. Um das zu ändern, 
könnten zu ihren Gunsten gesellschafts-
rechtliche Mechanismen eingeführt wer-
den (Einsichtnahmerechte, Entnahme-
sperren auf Seiten der KG bei Vermögens-
verfall der GmbH etc.). Da es sich aber um 
eine „fremde Gesellschaft“ handelt, sollte 
hier mit Fingerspitzengefühl agiert wer-
den.

(2) Beim zweiten Fragenkreis, dem Frei-
stellungsanspruch der Komplementär-

GmbH gegen die KG, bietet sich gerade 
für Windparks ein enormer Argumenta-
tionsspielraum. Dessen Werthaltigkeit 
wird nämlich nicht bilanziell, sondern rein 
tatsächlich bewertet. Das bedeutet, dass 
ein Eigenkapital beim Windpark „von Null“ 
der Werthaltigkeit des gegen ihn gerich-
teten Freistellungsanspruchs gar nicht 
zwingend entgegensteht. Helfen könnte 
dann bereits, wenn ausreichend „stille 
Reserven“ (nicht aus der Bilanz ersichtli-
che Bestandteile des Eigenkapitals) vor-
handen sind. Da die tatsächliche Nut-
zungsdauer bei Windparks meistens die 
bilanzielle Abschreibungsdauer überdau-
ern wird, wird auch das tatsächliche Rein-
vermögen durchgehend höher zu bewer-
ten sein als das bilanzielle. Mit den damit 
verbundenen stillen Reserven lässt sich 
die Werthaltigkeit der Ausgleichsforde-
rung bei Windparks also oft argumentie-
ren.

Praxistipp: Eine geringe Eigenkapitalquote muss kein unüberwindliches Hindernis 
sein. Solange sie ihre Ursache in einer „sportlichen Ausschüttungspolitik“ hat und 
Nachschusspflichten durch wirksame Abwehrmechanismen weitestgehend ver-
hindert werden, kann auch im Falle einer Unterschreitung der „Richtwerte“ eine 
ausreichende Leistungsfähigkeit gegeben sein. 
Möchten Sie eine geringe Eigenkapitalquote für die Kommunalaufsichtsbehörde 
rechtfertigen, so hilft es, wenn Sie sich den stillen Reserven zuvor auf Grundlage 
einer Unternehmensbewertung annähern. Diese Bewertung sollten Sie mit weite-
ren aufeinander abgestimmten Absicherungsmechanismen flankieren, etwa: ein 
allumfassendes Versicherungskonzept, Entnahmesperre im Falle einer Unterbi-
lanz bei der Komplementär-GmbH, Sonderkündigungsrechte oder die Option, 
Entnahmen (teilweise) als Rücklage einzubehalten bis das Eigenkapital bei der KG 
wieder aufgefüllt ist. 
Dieser Aufwand ist nicht überobligatorisch, legitimiert er doch bisweilen hohe 
Ausschüttungen.

bb) Operativen Geschäftsbetrieb 
sichern
Das zweite Kriterium zur Bewertung der 
Leistungsfähigkeit wird sich häufig zufrie-
denstellend argumentieren lassen. Wind-
parks werden in der Praxis trotz eines nur 
geringen Eigenkapitals flexibel auf Verän-
derungen der wirtschaftlichen Rahmenda-
ten, Nachfrageschwankungen und tech-
nologischen Entwicklungen reagieren 
können. Ein für den Einzelfall kalkulierter 
Bankbestand dürfte mit Blick auf das eher 
geringfügige operative Geschäft eines 
Windparks und die durch EEG und EIS-
MAN abgesicherten Nachfrageschwan-
kungen oft ausreichen. Verstärkt gilt das 
dann, wenn die Betriebslaufzeit über den 
Abschreibungszeitraum gesichert ist, zum 
Beispiel durch entsprechend langfristige 
Betriebsführungs-, Wartungs-, Nutzungs- 
und Versicherungsverträge.

III. Kooperationsfreundliche Aus-
gestaltung des Gesellschaftsvertrages
Ist die Kommune zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass die geplante Beteiligung 

den kommunalrechtlichen Anforderungen 
entspricht, geht es im nächsten Schritt an 
die Ausgestaltung im Einzelfall. Die Frage 
nach der richtigen Rechtsform wird oft 
verhältnismäßig leicht zu beantworten 
sein. Rechtsformen ohne Haftungsbe-
schränkung wie die GbR sind für Kommu-
nen grundsätzlich gesperrt (§ 102 Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 SHGO). Oft wird die Rechts-
form aber bereits vom projektierenden 
Kooperationspartner vorschlagen werden. 
Wichtige Besonderheiten ergeben sich 
bei kommunaler Beteiligung aus § 102 
Absatz 2 SHGO, der bestimmte Regelun-
gen im Gesellschaftsvertrag vorgibt. Ein-
zelne dieser Vorgaben können für private 
Kooperationspartner durchaus abschre-
ckend wirken, lassen sich bei Windpark-
beteiligungen aber größtenteils in den 
Griff kriegen.  
Die drei „big points“ aus § 102 Absatz 2 
SHGO dürften sein: die Errichtung eines 

Aufsichtsrates, die Pflicht zum großen 
Testat und die Gehaltstransparenz.

1. Angemessener Einfluss der 
Kommune: Aufsichtsrat wirklich 
erforderlich?
§ 102 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 SHGO verlangt 
eine angemessene Einflussmöglichkeit 
der Kommune, insbesondere im Auf-
sichtsrat oder in einem entsprechenden 
Überwachungsorgan. Nur mit einer Inter-
ventionsmöglichkeit kann die Kommune 

7  BGH, Urteil v. 28.1.2020 – II ZR 10/19, NZG 2020, 
 384.
8  Ob bei der GmbH & Co. KG hingegen auch eine 
 Ausfallhaftung für Überentnahmen der Mit-Kom-
 manditisten in Frage kommt, ist derzeit gerichtlich 
 noch ungeklärt: ablehnend: z.B. Ekkenga, in: 
 MüKoGmbHG, 3. Aufl. 2018, GmbHG § 31 Rn. 60a; 
 bejahend: z.B. Heidinger, in: MHLS, 3. Aufl. 2017, 
 GmbHG § 31 Rn. 64.
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die Erreichung ihrer strategischen Ziele 
sichern und ihr wirtschaftliches Risiko kal-

9kulierbar halten.
Für eine feingliedrige Mitsprache wird vor 
allem die Errichtung eines Aufsichtsrates 
vorgeschlagen, in den die Kommune Mit-
glieder entsenden und ihnen Weisungen 
erteilen kann. Dieser wird in einer Wind-
parkgesellschaft jedoch nur selten prakti-
kabel sein. Insbesondere bei einer Gesell-
schaft, die den Betrieb von nur wenigen 
Windenergieanlagen zum Gegenstand 
hat, dürfte die Errichtung aufgrund des 
geringen strategischen Spielraums und 
dem geringen operativen Geschäft unwirt-
schaftlich und mit zu viel administrativem 
Aufwand verbunden sein. Das kann Pri-
vatgesellschafter abschrecken. Was nun?
Es dürfte oft bereits genügen, wenn ein 
anderweitiger Einfluss der Kommune 
sichergestellt ist. In einer GmbH wird es 
zum Beispiel vollkommen ausreichen, 
wenn die Kommune in der Gesellschafter-
versammlung Einfluss nehmen kann. In 
der GmbH übernimmt diese nämlich die 
Funktion des Überwachungsorgans. In 
der GmbH & Co. KG wird das aufgrund 
der nur beschränkten Kontrollbefugnisse 
der Kommanditisten (§ 166 HGB) schwie-
riger. Kommanditisten sind für gewöhnlich 
nicht in die Geschäftsführung eingebun-
den und haben deshalb zumeist weder 
ein Stimm- noch ein Widerspruchsrecht 
bei Entscheidungen zum gewöhnlichen 
Gesellschaftsbetrieb (§ 164 HGB). Aller-
dings lässt sich argumentieren, dass auch 
ein solcher Einfluss „angemessen“ ist, da 
die Kommune - anders als die Komple-
mentärin - nicht persönlich haftet. „Ange-
messenheit“ ist ein dynamischer Begriff, 
der stets von einer Referenzgröße ab-
hängt – etwa dem wirtschaftlichen Risiko. 
Hier zeigt sich das angesprochene Wech-
selspiel mit der Leistungsfähigkeit der 
Kommune (§ 101 SHGO). Eine höhere 
Leistungsfähigkeit bei geringerem wirt-
schaftlichen Risiko lässt eine geringere 
Einflussnahme eher verzeihen – und um-
gekehrt.  

2. Großes Testat auch bei kleiner 
Tätigkeit? 
Das Beteiligungsunternehmen ist nach 
§ 102 Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 SHGO ver-
pflichtet, einen Jahresabschluss und ei-
nen Lagebericht nach den Vorschriften 
des Dritten Buchs des HGB für große Ka-
pitalgesellschaften aufzustellen. Da die 
Vorschrift zudem in Zusammenhang mit 
§ 11 des Kommunalprüfungsgesetz SH 
(KPG) zu lesen ist, hat die Kommune 
im Gesellschaftsvertrag sicherzustellen, 
dass die Durchführung einer Jahresab-
schlussprüfung nach dem KPG erfolgt. 
Gemäß § 9 KPG obligatorisch ist dabei 
das große Testat eines Wirtschaftsprüfers.
Auch dieses Erfordernis kann aufgrund 
der Kostenintensität abschrecken. Muss 
die Kommune sich also auf langwierige 

Praxistipp: Um den kommunalen Ein-
fluss in der Gesellschaft zu sichern 
und gleichzeitig auch einen vernünfti-
gen Interessenausgleich zwischen 
allen Gesellschaftern herbeizuführen, 
ist insbesondere bei der Gestaltung 
des Gesellschaftsvertrages nach Fin-
gerspitzengefühl gefragt. Gerade in 
den (häufigeren) Fällen, in denen die 
Kommune sich als Minderheitsgesell-
schafterin beteiligen oder eine Gesell-
schaft gründen möchte, besteht die 
Gefahr von Kompetenzstreitigkeiten 
mit den Mehrheitsgesellschaftern. 
Letztere werden darauf drängen, der 
Kommune nicht mehr Einflussnahme 
als nötig zu gewähren. 

Überzeugungsarbeit gegenüber den Pri-
vatgesellschaftern einstellen? Nicht unbe-
dingt. Die Pflicht zum Testat gilt nicht 
uneingeschränkt. Hält die Kommune al-
lein oder zusammen mit anderen Ge-
bietskörperschaften keine mehrheitliche 
Beteiligung, hat sie lediglich darauf hinzu-
wirken, dass der Gesellschaftsvertrag 
bzw. die Satzung die Durchführung einer 
Jahresabschlussprüfung nach dem KPG 
gewährleistet (§ 11 Absatz 3 KPG i.V.m. 
§ 53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätze-
gesetz (HGrG). Doch auch das ist ver-
zichtbar, wenn es das Interesse der Kom-
mune nicht erfordert (§ 11 Absatz 3 KPG). 
Mit Blick auf die oben bereits zu § 101 
SHGO und § 102 Absatz 2 Nr. 3 SHGO 
bemühte Argumentation dürfte sich das 
schlüssig darlegen lassen. 

Praxistipp: Auch hier besteht die Mög-
lichkeit, gemäß § 102 Absatz 2 Satz 2 
SHGO eine Ausnahmegenehmigung 
bei der Kommunalaufsicht zu beantra-
gen. Aber Vorsicht: Zu viele Anträge 
auf Ausnahmegenehmigungen sind 
kontraproduktiv und können insbe-
sondere bei Windparkgesellschaften 
dazu führen, dass die großzügige Aus-
schüttungspolitik (s.o.) nicht mehr ef-
fektiv begründet werden kann (Stich-
wort: Wechselwirkung). 

3. Transparente Gehälter erst 
ab 50 %iger Beteiligung
§ 102 Absatz 2 Satz 1 Nr. 8 SHGO sieht 
vor, dass die Gesamtbezüge der Mitglie-
der der Geschäftsführung, des Aufsichts-
rates, des Beirates oder ähnlicher Einrich-
tungen offenzulegen sind. Darauf werden 
sich Privatunternehmen oft nur ungern 
einlassen. Bei der Beteiligung an Wind-
parkgesellschaften dürfte das aber auch 

9  Wolf, in: Dehn/Wolf, Gemeindeordnung SH, 15. Aufl., 
 S. 728.

nur selten problematisch werden. Denn 
gemäß § 102 Absatz 3 SHGO besteht die 
Offenlegungspflicht nur dann, wenn der 
Kommune alleine oder mit anderen Ge-
bietskörperschaften mehr als 50% der An-
teile an der Gesellschaft zustehen. 

IV. Fazit
Haben Sie sich dazu entschlossen, ge-
meinsam mit einem privaten Koopera-
tionspartner ein Windpark-Projekt durch-
zuführen, müssen Sie diesen Entschluss 
bei der Kommunalaufsichtsbehörde an-
zeigen (§ 108 SHGO). Die formelle Anzei-
ge muss dann darlegen, dass die Voraus-
setzungen der §§ 101, 101a, 102 SHGO 
erfüllt sind. 
Werden die Richtwerte zur Eigenkapital-
Quote (30 %) und zum DSCR (15 %) er-
reicht oder überschritten, sollte an der Be-
tätigung kommunalrechtlich zumindest 
im Grundsatz nichts auszusetzen sein. 
Auch das befreit die Entscheider aber 
nicht davon, eine gründliche Chancen-
Nutzen-Analyse anzustellen. Oftmals wird 
jedoch nur der private Kooperationspart-
ner über das ausreichende Know-How 
und über den nötigen Tiefblick in die Pro-
jektierung verfügen. Zu einer guten Part-
nerschaft gehört dann, dass er Ihnen 
sämtliche Chancen und Risiken in einem 
aufbereiteten Bericht zur Verfügung stellt. 
Nur mit diesem Abwägungsbericht kön-
nen sich die kommunalen Entschei-
dungsträger rational mit der profunden 
Frage befassen: „Stehen die wirtschaftli-
chen Chancen und das Gewicht des 
Beitrages zur Energiewende in einem 
angemessenen Verhältnis zu den mit dem 
Projekt einhergehenden Risiken?“ Mit 
einem gut geplanten Windpark wird diese 
Frage oft mit „Ja“ beantwortet werden 
können – allerdings sind nicht alle Wind-
parks gut geplant.  
Unterschreiten die Prognosen diese Wer-
te, obwohl der Windpark gut geplant ist, 
sollte das Vorhaben gemeinsam mit der 
Kommunalaufsichtsbehörde abgestimmt 
und möglichst einem Konsens zugeführt 
werden. Die Aufsicht sollte im Sachverhalt 
vollständig abgeholt und – sofern im kon-
kreten Projekt überhaupt zutreffend – da-
von überzeugt werden, dass das tatsäch-
liche Risiko aufgrund der Atypizität des 
Geschäftsmodells ähnlich gering ist. 
Denn: Würde man eine (viel) strengere 
Eigenkapital-Entwicklung fordern, so gin-
ge das mit einer erheblichen Steigerung 
der Kapitaleinlage in Betriebsjahr eins 
oder mit erheblich reduzierten Entnahmen 
in den Folgejahren einher. Dadurch verlö-
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10  Wir danken unserem Referendar Herrn Roman 
 Mulke für die wertvolle Zuarbeit zum Manuskript.

re das Geschäftsmodell „regenerative 
Energien“ in projektierten Windparks 
deutlich an Attraktivität und wäre in den 
allermeisten Fällen nur noch in Gestalt 
von Bürgerwindparks oder unter rein pri-
vater Beteiligung realisierbar. Den Kom-
munen würde in diesem Fall die Möglich-
keit zur Verbesserung ihrer Haushaltslage 

genommen; die Allgemeinheit verlöre 
einen wichtigen Treiber in der Energie-
wende. Das kann nicht gewollt sein. Ein 
umfassendes Beteiligungskonzept, wel-
ches das Wechselspiel zwischen der 
Leistungsfähigkeit der Kommune, der 
Leistungsfähigkeit des Windparks und 
den Vorgaben aus § 102 SHGO darstellt 

und angemessen auflöst vermag hier zu 
10helfen.

Rechtliche Aspekte einer Kooperation 
zwischen Kommunen und
Genossenschaften anhand der 
Gemeindeordnung Schleswig-Holsteins
Friederike Fanter, Rechtsanwältin der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

I. Einleitung
Nach Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes (GG) obliegt es den Städten und
Gemeinden, „alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der 
Gesetze in eigener Verantwortung zu re-
geln“. Dieser Passus findet sich auch in 
§ 1 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schles-
wig-Holsteins (GO SH) wieder. Bestand-
teil der kommunalen Selbstverwaltung ist 
auch die wirtschaftliche Betätigung der 
Gemeinden. Die Selbstverwaltungsga-
rantie des Art. 28 Abs. 2 GG enthält für die
Daseinsvorsorge den verfassungsrecht-
lichen Legitimationstitel, und zwar in zwei-
erlei Richtung, nämlich zum einen für die 
durch die wirtschaftliche Betätigung wahr-
genommene öffentliche Aufgabe und zum 
anderen für die Form der Aufgabenwahr-
nehmung durch wirtschaftliche Betäti-

1gung.
Der Begriff der kommunalen Daseinsvor-
sorge umfasst die wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Dienstleistungen der 
Gemeinden für ihre Bürgerinnen und Bür-
ger. Da durch § 1 Abs. 1 Genossen-

schaftsgesetz (GenG) vor allem der weite 
Bereich der kommunalen Daseinsvorsor-
ge erfasst wird, aber auch gemeinsame 
Geschäftsbetriebe der Kommunen mög-
lich sind, ergibt sich ein sehr weites mög-
liches Anwendungsfeld für die Nutzung 
der Genossenschaft zu kommunalen 

2Zwecken.  Eine weitere Besonderheit der 
Genossenschaft: Ihr Sitz ist der Ort der 
Geschäftstätigkeit, also die Kommune. Er 
wird nicht nach steueroptimierten Krite-
rien verlegt. Damit stärken genossen-
schaftliche Unternehmen die Kommunen: 
Sie erbringen ihre Wirtschaftsleistung vor 
Ort und ermöglichen es, regionale Ak-
teure verantwortlich einzubinden.
Zur Begrenzung finanzieller Risiken der 
Kommunen durch wirtschaftliches Agie-
ren sowie zur Sicherung eines hinreichen-
den Einflusses der kommunalen Lei-
tungsorgane auf die privatrechtlichen Or-
ganisationseinheiten müssen gewisse 
Voraussetzungen erfüllt und kommunal-

3rechtliche Grenzen beachtet werden.

II. Zulässigkeit wirtschaftlicher 
Betätigung der Kommunen
Die sogenannte Schrankentrias des § 101 
Abs. 1 GO SH, verlangt, dass (1) ein 
öffentlicher Zweck (Daseinsvorsorge) die 
Betätigung rechtfertigt, (2) die wirtschaftli-
che Betätigung nach Art und Umfang in 
einem angemessenen Verhältnis zur Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde und des Un-
ternehmens steht (Leistungsfähigkeitsbe-
zug) sowie (3) der Zweck nicht besser und 
wirtschaftlicher auf andere Weise erfüllt 
werden kann (Subsidiaritätsklausel).
Zudem ist gemäß § 102 GO SH zu beach-
ten, dass die „kommunale Aufgabe“ nicht 
„ebenso gut und wirtschaftlich wie in 
Organisationsformen des öffentlichen 
Rechts erfüllt wird“ (§ 102 Abs. 1 GO SH), 

die „Haftung und die Einzahlungsver-
pflichtung der Gemeinde auf einen ihrer 
Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag 
begrenzt wird“ (§ 102 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GO 
SH) und die „Gemeinde einen angemes-
senen Einfluss, insbesondere im Auf-
sichtsrat oder in einem entsprechenden 
Überwachungsorgan, erhält“ (§ 102 Abs. 
2 S. 1 Nr. 3 1. Halbsatz GO SH) und gelten 
für Beteiligungen an Genossenschaften 
gemäß § 105 S.1 GO SH entsprechend. 
Bei der Zulässigkeit einer wirtschaftlichen 
Betätigung kommt es im Besonderen auf 
das Vorliegen eines öffentlichen Zwecks, 
der Sicherung des angemessenen Ein-
flusses der Gemeinde sowie die Subsidi-
arität der wirtschaftlichen Betätigung einer 
Gemeinde an.

1. Vorliegen eines öffentlichen Zwecks
Durch das zwingende Vorliegen eines 
öffentlichen Zwecks ist ein rein erwerbs-
wirtschaftliches Ziel der Beteiligung aus 
geschlossen, darf jedoch die Folge der 

4Daseinsvorsorge sein.  Aufgrund der in 
§ 102 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GO SH verankerten 
Risikobegrenzung der Gemeinde, eignen 
sich Genossenschaften als Beteiligungs-
modell besonders. Sie begrenzen die Haf-
tung per Satzung auf die gezeichneten 
und eingezahlten Geschäftsanteile. Für 
die Energiewirtschaft wurde mit der Novel-
lierung des Gemeindewirtschaftsrechts 
die gesetzliche Vermutung, dass diese 
einem öffentlichen Zweck dient, in § 101 a 
Abs. 1 und Abs. 2 GO SH aufgenommen.

2. Angemessener Einfluss 
der Gemeinde
Durch die Einrichtung eines Aufsichtsrats, 
entsprechende Stimm- und Weisungs-
rechte sowie über den Unternehmens-
zweck, d.h. den Satzungszweck bei der 
Genossenschaft, wird der angemessene 
Einfluss der Gemeinde gemäß § 102 Abs. 

52 S. 1 Nr. 3 GO SH abgesichert.  Die 
Satzung kann darüber hinaus gemäß § 36 

1  Schink in NVwZ 2002, 129 ff. (132).
2  DStGB DOKUMENTATION NO 146, S. 27.
3 DStGB DOKUMENTATION NO 146, S. 27.
4  Schink in NVwZ 2002, 129 ff. (132).
5  DStGB DOKUMENTATION NO 146, S. 27.


