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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Von der ersten Idee vor ziemlich genau acht Jahren bis jetzt, da wir die Bürgerwerke mit 
dieser Wachstumsfinanzierung in die nächste Phase führen, hat sich viel verändert. Eins ist 
aber immer geblieben: Die positive Energie der Menschen an unserer Seite, mit denen wir 
unsere genossenschaftlichen Werte und die Vision einer Energiezukunft in Bürgerhand teilen. 
Es sind diese Menschen, die uns motivieren und uns als ImpulsgeberInnen auf dem Weg be-
gleiten. Mit jeder Person ist die Bürgerwerke-Gemeinschaft stärker geworden und kann mehr 
Wirkung für unsere gemeinsame Vision entfalten.

Nun werden wir mit noch mehr Menschen, mit UnterstützerInnen wie Ihnen, die Bürgerener-
gie zu einer noch größeren gesellschaftlichen Bewegung wachsen lassen, aus dem Kern 
heraus, der diese Bewegung auszeichnet: Jeder und jede Einzelne kann mitmachen bei der 
Energiewende von unten. Aber es geht nicht darum, die Verantwortung für unsere Zukunft 
auf den Schultern Einzelner abzuladen. Vielmehr geht es darum, die Kraft der Gemeinschaft 
zu entfalten, die entsteht, wenn Einzelne sich zusammentun. Es geht um die gesellschaftli-
che Vision, in der wir gemeinsam die Strukturen aufbauen, die ein nachhaltiges Wirtschafts- 
und Energiesystem schaffen, im Einklang mit natürlichen Ressourcen und menschlichen 
Bedürfnissen.

Tausende Menschen sind schon dabei und unterstützen die Energiewende in Bürgerhand. 
Und alle können mitmachen. So stärkt jede einzelne Person die Gemeinschaft und die Ge-
meinschaft verstärkt die Wirkung jedes Einzelnen. In diesem Geist und mit diesem Ziel laden 
wir Sie herzlich ein, den Weg in unsere Energiezukunft mit uns gemeinsam zu gestalten und 
die Wachstumsfinanzierung der Bürgerwerke-Dachgenossenschaft zu unterstützen.  
Wir freuen uns auf viele weitere Schritte mit Ihnen an unserer Seite.

Energiegeladene Grüße
Kai Hock und Felix Schäfer, 
Vorstand Bürgerwerke eG

Vorwort

Willst du schnell  
gehen, geh alleine. 
Willst du weit gehen, 
geh mit vielen.
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Anbieterin und Emittentin des mit dieser Anlagebroschüre angebotenen digitalen Wert-
papiers „Bürgerwerke Wachstumsfinanzierung 2“ ist ausschließlich die

Bürgerwerke eG, Hans-Bunte-Str. 8-10, 69123 Heidelberg.

Für den Inhalt dieser Anlagebroschüre sind nur die bis zum Datum der Aufstellung dieser 
Anlagebroschüre bekannten und erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Eine Haftung für 
den Eintritt der angestrebten Ergebnisse sowie für Abweichungen durch künftige wirt-
schaftliche, steuerliche und/oder rechtliche Änderungen wird, soweit gesetzlich zulässig, 
nicht übernommen.

Von dieser Anlagebroschüre abweichende Angaben sind von dem Anleger nicht zu beachten, 
wenn diese nicht von der Emittentin schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Absprachen 
haben keine Gültigkeit. Eine Haftung für Angaben Dritter für von dieser Anlagebroschüre 
abweichende Aussagen wird von der Emittentin nicht übernommen, soweit der Haftungsaus-
schluss gesetzlich zulässig ist. Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Anlagebroschüre. Sie erklärt, dass die in der Anlagebroschüre gemachten Angaben 
ihres Wissens nach richtig sind.

Heidelberg, 07.02.2022

Verantwortlichkeitserklärung  
der Geschäftsführung

Kai Hock
Vorstand Bürgerwerke eG

Felix Schäfer
Vorstand Bürgerwerke eG
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Es wurde ein Factsheet veröffentlicht. Der Anleger kann dieses ohne Zugangsbeschränkungen 
auf der Internetseite der Emittentin unter https://buergerwerke.de/crowdinvest sowie auf 
der Internetseite des vertraglich gebundenen Vermittlers wiwin GmbH (im Folgenden auch 
„WIWIN“) unter https://www.wiwin.de/produkt/Buergerwerke2 einsehen und herunterladen.

Diese Werbeunterlage stellt keinen Prospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes 
(WpPG) dar. Die digitale Schuldverschreibung „Bürgerwerke Wachstumsfinanzierung 2“ (im 
Folgenden auch „Anleihe“) ist gem. § 3 Nr. 2 WpPG von der Prospektpflicht befreit. Bei dieser 
Kapitalanlage gibt es keine gesetzliche Einlagensicherung. Dieses Angebot ist nur für Investo-
ren geeignet, die das Risiko dieser Anlageform beurteilen und den Eintritt eines Totalverlusts 
finanziell verkraften können.

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann 
zum vollständigen Verlust des einge setzten Vermögens führen.

AnlegerInnen erhalten von der Emittentin Bürgerwerke eG (im Folgenden auch „Bürgerwer-
ke-Dachgenossenschaft“) während der Dauer des öffentlichen Angebots auf Anforderung 
kostenlos deren letzten Jahresabschluss in Textform (Adresse für Anforderung s. oben). Die 
Zeichnung der Anleihe wird ausschließlich über WIWIN angeboten. Die wiwin GmbH handelt 
bei der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich im Namen, 
für Rechnung und unter der Haftung der Effecta GmbH, Florstadt.

Formulierungshinweis
Sämtliche Personenbezeichnungen in dieser Anlagebroschüre gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter. Wo möglich nutzen wir das Binnen-I. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzich-
tet. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine 
Wertung. 

Hinweise

https://buergerwerke.de/crowdinvest
https://www.wiwin.de/produkt/Buergerwerke2


5

Inhaltsverzeichnis

Vorwort  2

Verantwortlichkeitserklärung der Geschäftsführung 3

Hinweise 4

Zusammenfassung 6

I) Unternehmen und Geschäftsplanung  7

1. Vorstellung Bürgerwerke 8

1.1 Vision und Beitrag der Bürgerwerke 8

1.2 Meilensteine der Bürgerwerke 11

1.3 Das Bürgerwerke-Team 14

2. Wachstumsstrategie 2022+ 17

2.1 Ziele und Wirkung 17

2.2 Produkte & Dienstleistungen 19

2.3 Markt und Wachstumsplan EnergiebürgerInnen 22

2.4 Markt und Wachstumsplan Bürgerenergie-Genossenschaften 25

3. Finanzplan 2022+ 27

3.1 Geschäftsmodell und Ertragsplanung 27

3.2 Kosten- & Ergebnisplanung 29

3.3 Liquiditätsplanung 32

II Angebot im Überblick 33

III Chancen der Kapitalanlage  36

IV Risiken der Kapitalanlage 39

V Hinweise des Plattformbetreibers WIWIN GmbH, Mainz  51



6

 →  Die Bürgerwerke haben sich erfolgreich als größter Zusam-
menschluss von EnergiebürgerInnen und als bundesweiter 
Ökostromversorger etabliert.  

 →  Die Bürgerwerke-Dachgenossenschaft hat 2019 den Break 
Even erreicht und beliefert heute mehr als 30.000 Haushalte. 
Mit einem erprobten Geschäftsmodell besteht eine solide Basis 
für weiteres Wachstum. 

→   Die Bürgerwerke-Gemeinschaft hat mit breiter Beteiligung 
beschlossen, ihre Wirkung bis 2026 mehr als zu verdreifachen. 
Dafür wird das Kerngeschäft Energieversorgung auf mehr als 
100.000 EnergiekundInnen skaliert und neue Dienstleistungen 
für Energiegenossenschaften aufgebaut.  

 →  Um Wachstumsinvestitionen, Liquiditätspuffer und Sicher-
heitenbedarf des wachsenden Geschäfts zu decken, soll eine 
Wachstumsfinanzierung in Höhe von rund 20 Mio. € abge-
schlossen werden.

Zusammenfassung



I
Unternehmen  
und Geschäfts -
planung
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1.1    Vision und Beitrag der Bürgerwerke 
Wer wir sind und was wir bewegen

1. Vorstellung Bürgerwerke

Das Problem: die Klimakrise.  
Unsere Antwort: Bürgerenergie.

Die Klimakrise ist heute die größte Heraus-
forderung der Menschheit. Unser Handeln in 
den kommenden Jahren entscheidet dar-
über, wie stark die Klimakrise unser Leben, 
unsere Gesellschaft und unsere Umwelt 
prägen wird. 

Der einzig plausible Weg zu effektivem 
Klimaschutz heißt 100 % Erneuerbare Ener-
gien – so schnell wie menschenmöglich. 

Wir sind überzeugt, dass die Energiewende 
nur gelingt, wenn alle Menschen teilhaben 
können – in jeder Stadt, in jedem Dorf, in 
jedem Gebäude. Das schaffen wir mit einer 
Energiewende in Bürgerhand. 

Bürgerwerke: Eine starke Gemeinschaft für 
die Energiewende in Bürgerhand

Was einer allein nicht schafft, das schaffen 
viele gemeinsam. Daher haben wir uns in 
regionalen Bürgerenergie-Genossenschaften 
und zu den Bürgerwerken zusammenge-
schlossen, um die Energiewende umzuset-
zen – eine Energiewende in Bürgerhand, bei 
der alle mitmachen können.

Was einer allein 
nicht schafft, das 
schaffen viele. 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen – 
Gründervater des deutschen 
Genossenschaftswesens 

Klimastreik 2021 in Heidelberg

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 1. Vorstellung Bürgerwerke 
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Die Bürgerwerke sind kein anonymer Großkonzern, sondern eine Gemeinschaft von vielen 
Tausend Menschen, die alle eins verbindet: wir wollen nicht mehr warten, dass endlich mehr 
für die Energiewende getan wird, sondern wir handeln selbst. 

Indem wir diese Motivation bündeln, nutzen wir in der Gemeinschaft Netzwerkeffekte und 
multiplizieren die Wirkung Einzelner. 

Dem zugrunde liegt immer der Leitgedanke, dass wir möglichst viel Wirkung erzeugen wollen. 
Deshalb stecken die Bürgerwerke als Genossenschaft und Sozialunternehmen ihren Gewinn 
in die Energiewende in Bürgerhand. Damit das, was wir tun, einen echten Unterschied macht.

Was wir tun - gegen die Klimakrise und für die Energiewende in Bürgerhand

In Zeiten, in denen viele Menschen hilflos zusehen, wie die Klimakrise immer weiter voran-
schreitet, bietet das Konzept der Bürgerwerke die Möglichkeit, selbst wirksam zu werden. 
Denn jede Kundin und jeder Kunde kann über die Bürgerwerke nicht nur ganz einfach 
100 % Ökostrom aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen beziehen, sondern fördert mit dem 
eigenen Energieverbrauch auch nachweisbar die jeweilige Energiegenossenschaft in der 
eigenen Region.

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 1. Vorstellung Bürgerwerke 
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So wird greifbar, wohin das eigene Geld fließt und wie es für die Energiewende Wirkung er-
zielt. Wer noch mehr bewegen will, über den Energiebezug als Bürgerwerke-KundIn hinaus, 
kann Mitglied in einer Bürgerwerke-Genossenschaft in der Nähe werden. Dadurch schließt 
sich der Kreis: Der eigene Strom stammt nicht mehr von irgendeinem Anbieter, sondern 
von der Genossenschaft, in der Menschen selbst Mitglied sind und die Energiewende aktiv 
voranbringen. 

Unsere Vision

Alle Menschen versorgen sich mit Erneuerbaren Energien,
die sie vor Ort in Gemeinschaft oder selbst erzeugen können. 
Erneuerbar. Regional. Selbstbestimmt.

Genau das ist unsere Vision: erneuerbar, regional und selbstbestimmt sollen alle Menschen 
an der Energiewende teilhaben können. Das wird möglich, indem sie sich mit Erneuerbaren 
Energien versorgen, die sie vor Ort in Gemeinschaft oder selbst erzeugen können. Diese 
Menschen nennen wir EnergiebürgerInnen: Das sind sowohl die Mitglieder unserer Bürger-
energie-Genossenschaften als auch unsere EnergiekundInnen. Viele Menschen entscheiden 
sich für beides.

Indem wir unter dem Dach der Bürgerwerke die Kräfte der Bürgerenergie-Genossenschaften 
bündeln, ermöglichen wir allen Menschen in Deutschland, sich mit Erneuerbaren Energien 
zu versorgen. Erneuerbar, regional, selbstbestimmt.

Was sind EnergiebürgerInnen?
Menschen, die Mitglieder unserer Bürgerenergie-Genossenschaften und/oder  
EnergiekundInnen der Bürgerwerke sind.

... kommt zu Ihnen.

... produzieren ... ... baut ...

... investieren in die ...

BÜRGERENERGIE-
GENOSSENSCHAFTBÜRGERSTROM

ENERGIE-
BÜRGER

BÜRGERENERGIE-
PROJEKTE

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 1. Vorstellung Bürgerwerke 



11

1.2    Meilensteine der Bürgerwerke 
Was wir geschafft haben

 → Inzwischen produzieren 
wir Erneuerbare Energie in 
mehr als 1.500 Bürgerener-
gieanlagen mit einer instal-
lierten Leistung von über 
300 Megawatt.

 → Mehr als 40.000 Ener-
giebürgerInnen haben sich 
an der Finanzierung dieser 
Anlagen beteiligt oder ver-
sorgen sich selbst mit Bür-
gerstrom. Viele haben sich 
für beides entschieden.

 → Und mehr als 1.000 Bür-
gerenergie-Aktive setzen sich 
in der Dachgenossen schaft 
und in den 100 Mit glieds ge-
nos senschaften für die Ener-
giewende in Bürgerhand ein.

Etablierter bundesweiter Ökostromanbieter und feste Größe der Bürgerenergie-Bewegung

Die Bürgerwerke haben sich heute als bundesweites, dezentrales Bürgerenergie-Netzwerk 
und Ökostromanbieter mit mehr als 30.000 BestandskundInnen etabliert. Das zeigt u.a. das 
Ranking der Nachhaltigkeitsplattform Utopia.de, bei dem unser Bürgerstrom Platz 1 vor 
anderen Ökostrom-Marken belegt. Als Experten für Bürgerenergie werden die Bürgerwerke 
regelmäßig von Medienvertretern angefragt, zuletzt beispielsweise für ZDF plan b und 
Berichterstattung in der taz. 

Größter Zusammenschluss von EnergiebürgerInnen in Deutschland

Die Bürgerwerke sind seit ihrer Gründung zu Deutschlands größtem Zusammenschluss von 
EnergiebürgerInnen in inzwischen 100 Mitgliedsgenossenschaften gewachsen.

In den vergangenen 8 Jahren haben die Bürgerwerke ihre Wirkung 
um mehr als den Faktor 20 gesteigert:

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 1. Vorstellung Bürgerwerke 

https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-sparsam-und-sauber-100.html
https://taz.de/!5782977/
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Unsere Investitionen in neue Erneuerbare-
Energien-Anlagen und innovative Energie-
projekte werden regelmäßig vom Grüner 
Strom-Label überprüft und ausgezeichnet. 
Dass der Strom der Bürgerwerke zu 100 % 
aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen in 
Deutschland stammt, bestätigt auch der 
TÜV Nord bei seiner jährlichen Überprüfung 
unseres Bürgerstroms, genau wie die Unab-
hängigkeit der Bürgerwerke von der Kohle- 
und Atomwirtschaft. Das Verbrauchermaga-
zin Ökotest kam bei seiner letzten Analyse 
von Bürgerstrom und den Bürgerwerken zu 
dem Ergebnis “sehr gut”.

Das Konzept der Bürgerwerke kommt an 
und wurde mehrfach ausgezeichnet – unter 
anderem mit dem deutschen Engagement-
Preis, dem Next Economy Award und dem 
Deutschen Solarpreis. 

Auch die Kundenzufriedenheit lassen wir 
re gel mäßig prüfen und unsere KundInnen 
bewerten den Bürgerwerke-Kundenser-
vice seit vielen Jahren mit “sehr gut”. Zu 
unseren EnergiebürgerInnen zählen wichtige 
Vertre terInnen der Bürgerenergie und Ener-
giewende-ExpertInnen wie beispielsweise die 
Energieökonomin Claudia Kemfert und der 
Erneuerbare-Energien-Unternehmer Matthias 
Willenbacher.

SEHR GUT
4.95/5.00

1.368 Bewertungen 
von hier, utopia.de, 

facebook.com, google.de

Kundenbewertungen
AUSGEZEICHNET.ORG

Der Umstieg zu 100 % Erneuerbare 
Energien funktioniert nur mit der Be-
teiligung von Bürgerinnen und Bürgern. 
Dabei müssen wir nicht auf die Politik 
warten, sondern jede einzelne Person 
kann etwas tun. Deshalb beziehe ich 
von den Bürgerwerken Bürgerstrom.

Claudia Kemfert, Energieökonomin

Mein Motto: 100 % 
Einsatz für 100 % Er-
neuerbare Energien. 
Deshalb unterstütze 
ich die Bürgerwerke 
als langjähriger Kun-
de und überzeugter 
Investor. Denn die 
Bürgerwerke zeigen, 
dass die Energiewen-

de in Bürgerhand möglich ist, wenn viele 
Einzelne sich zu einer starken Gemein-
schaft zusammenschließen.

Matthias Willenbacher, Energiewende-
Pionier und Unternehmer

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 1. Vorstellung Bürgerwerke 
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Mit dem Ausbau des Kunden-
stamms deckt die Bürgerwerke-
Dachgenossenschaft ihre Betriebs-
kosten aus laufenden Erträgen und 
hat 2019 den Break Even erreicht.

Durch eine hohe Kundenbindung 
sind unsere Erträge langfristig 
kalkulierbar und bilden eine solide 
Basis für weiteres Wachstum.

Erprobtes Geschäftsmodell

In den vergangenen Jahren haben wir gezeigt, dass wir jedes Jahr 
mehr KundInnen für unser Angebot gewinnen und einen kalkulier-
baren Umsatz sowie ein positives Ergebnis erzielen können.

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 1. Vorstellung Bürgerwerke 
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1.3    Das Bürgerwerke-Team 
Die Menschen hinter der Idee

Das Team der Bürgerwerke setzt sich jeden Tag voller Überzeugung für die Energiewende in 
Bürgerhand ein – in der Dachgenossenschaft und bei den 100 Mitgliedsgenossenschaften 
vor Ort.

Aktive in Energiegenossenschaften vor Ort

In unseren 100 Energiegenossenschaften setzen sich mehr als 1.000 Aktive überwiegend 
ehrenamtlich für die Energiewende in Bürgerhand ein. 

Diese Aktiven

 →  entwickeln neue Bürgerenergieprojekte, von Solaranlagen über Windenergieanlagen bis 
zu Nahwärmenetzen, E-Ladesäulen oder E-Carsharing,

 →  gewinnen Menschen dafür, sich mit Bürgerstrom zu versorgen oder sich als Mitglied 
finanziell an ihrer Genossenschaft zu beteiligen und

 →  kümmern sich um den reibungslosen technischen Betrieb der Bürgerenergieprojekte 
sowie die professionelle Verwaltung der Genossenschaft.

In der Bürgerwerke-Gemeinschaft unterstützen sie sich gegenseitig, um noch mehr Wirkung 
zu entfalten.

Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerwerke-Genossenschaften bei der Generalversammlung 2018

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 1. Vorstellung Bürgerwerke 
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Erfahrenes, wertegetriebenes Geschäftsstellen-Team der Dachgenossenschaft 

In der Geschäftsstelle der Bürgerwerke-Dachgenossenschaft mit Sitz in Heidelberg arbeiten 
aktuell 25 Menschen in den Bereichen Energiewirtschaft, IT, Marketing, Kundendialog, Personal, 
Mitgliederentwicklung, Finanzen und Produktentwicklung. Davon ist rund die Hälfte in den 
Bereichen Marketing und Kundendialog für die Gewinnung neuer EnergiekundInnen tätig. In 
unserem Team teilen junge Talente und erfahrene MacherInnen ihre persönliche Überzeugung 
für die gemeinsame Sache.

Als Sozialunternehmen sind für uns ein überzeugendes Wertefundament und eine verbinden-
de Teamkultur die Eckpfeiler, auf denen unser Team erfolgreich mit seinen Aufgaben weiter 
wachsen wird. Dazu zählen die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wertschätzende Kommuni-
kation und die persönliche Weiterentwicklung von jedem und jeder Einzelnen. 

Wer sich gemeinsam mit uns jeden Tag dafür einsetzen möchte, dass unsere Energiekun-
dInnen und Mitglieder das bekommen, was sie brauchen, findet mehr über uns und offene 
Stellenangebote hier: https://buergerwerke.de/jobs

Aufsichtsrat und Beirat

Der Vorstand der Bürgerwerke eG wird von einem Team aus sieben Aufsichtsräten beraten 
und unterstützt, die gleichzeitig als Kontrollorgan fungieren. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
bringen als UnternehmerInnen, GeschäftsführerInnen und ExpertInnen unter anderem in 
den Bereichen Vertrieb, Finanzen, Strategie und Energiewirtschaft wichtige fachliche Exper-
tise für die Weiterentwicklung der Bürgerwerke ein. Darüber hinaus steuern die fünf Mit-
glieder des Beirates wichtige Netzwerkkontakte und zusätzliche Expertise in den Bereichen 
Bürgerenergie, Energierecht, Unternehmertum, Politik und Geschäftsentwicklung bei. 

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 1. Vorstellung Bürgerwerke 

https://buergerwerke.de/jobs
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Kai Hock,  
Vorstand Marketing & Personal: 

Kai Hock ist Mitgründer der Bürgerwerke und 
verantwortet im Vorstand der Bürgerwerke 
eG die Bereiche Marketing und Personal. 
Er koordiniert die Wachstumsstrategie der 
Bürgerwerke und sorgt dafür, dass Aktive 
vor Ort und in der Geschäftsstelle als starkes 
Team zusammenarbeiten. 

Zuvor war er Mitgründer und Vorstand der 
Heidelberger Energiegenossenschaft eG, die 
in vielen Bereichen der Bürgerenergie als 
Vorreiter gilt. 

Als ehrenamtlicher Vorstand des bundes-
weiten Vereins für Bürgerenergie „Netzwerk 
Energiewende Jetzt e.V.“ ist Kai in der Bran-
che sehr gut vernetzt. Er hat in Heidelberg 
Management und Biotechnologie studiert. 

Eingespieltes Führungsteam der  
Dachgenossenschaft

Felix Schäfer,  
Vorstand Finanzen & Strategie: 

Felix Benjamin Schäfer ist Mitgründer der 
Bürgerwerke und verantwortet im Vorstand 
der Bürgerwerke eG die Bereiche Finanzen 
und Strategie. Er kümmert sich um die finan-
zielle Steuerung des Geschäfts und um die 
marktgerechte Weiterentwicklung des Pro-
duktangebots der Bürgerwerke. 
Zuvor hat er gemeinsam mit Kai Hock die 
Heidelberger Energiegenossenschaft mitge-
gründet und als Technik- und Finanzvorstand 
eines der ersten Mieterstrom-Projekte in 
Deutschland initiiert. 

Felix hat außerdem Stadtwerke und Projekt-
entwickler bei Entwicklung und Aufbau neuer 
Geschäftsmodelle in der Solarstromvermark-
tung und Bürgerbeteiligung begleitet. Er hat 
in Heidelberg Physik studiert.
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2.1  Ziele und Wirkung 
Was wir erreichen wollen

2. Wachstumsstrategie 2022+ 

Gesellschaftliche Wirkung

Als Sozialunternehmen steht für uns nicht das Ziel der 
Gewinnmaximierung, sondern unsere Wirkung für Gesellschaft 
und Umwelt im Vordergrund.

 
Konkret entfalten die Bürgerwerke in diesen drei Dimensionen ihre gesellschaftliche Wirkung: 

1. Wir beteiligen noch mehr 
Menschen an der Energie-
wende, indem wir ihnen er-
möglichen, in gemeinschaft-
lichen Bürgerenergieanlagen 
Bürgerstrom zu erzeugen 
und sich damit zu versorgen.

2.  Wir beschleunigen den 
Ausbau von Bürger-
energieanlagen, indem 
wir EnergiebürgerInnen, 
Unternehmen und Kom-
munen ermöglichen, ihre 
Flächen für Solarenergie 
zu nutzen.

3.  Wir stärken Aktive in 
Energiegenossenschaften 
vor Ort, indem wir Auf-
gaben bündeln und die 
Vernetzung und Weiter-
entwicklung unterstützen. 
So leisten wir gemeinsam 
einen noch größeren Bei-
trag zu unserer Vision. 

Mehr Menschen an der 
Energiewende beteiligen

Ausbau von Bürgerenergie-
anlagen beschleunigen

Aktive in Energiegenossen-
schaften vor Ort stärken

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 2. Wachstumsstrategie 2022+ 
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Strategische Ziele

Die Bürgerwerke-Gemeinschaft hat im letzten Jahr mit breiter Mitgliederbeteiligung beschlos-
sen, ihre Wirkung bis 2026 mehr als zu verdreifachen. Um dieses ambitionierte Ziel zu er-
reichen, verfolgt die Bürgerwerke-Dachgenossenschaft drei strategische Pfade, ausgerichtet 
auf ihre drei Wirkungsdimensionen: 

1. Durch die Skalierung 
unseres Kerngeschäfts Ener-
gieversorgung stellen wir 
unseren finanziellen Erfolg 
sicher. Dazu werden wir 
das bisherige Kerngeschäft 
Energieversorgung deutlich 
ausbauen – auf mehr als 
100.000 EnergiekundInnen 
– und gleichzeitig neue Mit-
glieder für Bürgerenergie-
Genossenschaften gewinnen, 
um mehr Menschen an der 
Energiewende zu beteiligen.

Ziel 7: Zugang 
zu bezahlbarer, 
verlässlicher, 
nachhaltiger 

und moderner Energie für 
alle sichern

Ziel 11: Städte 
und Siedlungen 
inklusiv, sicher, 
widerstandsfä-

hig und nachhaltig gestalten 

2. Unsere ökologische 
Wirkung erreichen wir durch 
den Ausbau unserer Bürger-
energieanlagen. Deshalb 
werden wir neue Dienstleis-
tungen im Bereich Photo-
voltaik – dem bisherigen 
Kerngeschäft der Bürger-
energie-Genossenschaften 
– aufbauen, um den Ausbau 
von Bürgerenergieanlagen 
zu beschleunigen.

3. Das wirkungsvolle Enga-
gement unserer Aktiven in 
den Bürgerenergie-Genossen-
schaften ist unser größter 
Hebel für die soziale Wirkung 
der Bürgerenergie. Deshalb 
werden wir Netzwerkleis-
tungen für Aktive in Bürger-
energie-Genossenschaften 
weiter aufbauen, um die 
Aktiven vor Ort bei ihrer Arbeit 
zu unterstützen und ihnen 
damit zu ermöglichen, noch 
mehr EnergiebürgerInnen zu 
gewinnen und Bürgerenergie-
anlagen zu errichten.

Damit leisten die Bürgerwerke Beiträge zu gleich mehreren 
UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung:

Ziel 13: Umge-
hend Maßnahmen 
zur Bekämpfung 
des Klimawandels 

und seiner Auswirkungen er-
greifen

Strategische Ziele Bürgerwerke-Dachgenossenschaft 2026

Skalierung Kerngeschäft 
Energieversorgung

Aufbau Photovoltaik-
Dienstleistungen für BEGen

Aufbau Netzwerkleistung 
für BEG-Aktive
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2.2  Produkte & Dienstleistungen 
Maximale Wirkung für die Energiewende: was alle unsere Angebote gemeinsam haben

Weil wir überzeugt sind, dass der einzig plausible Weg zu effektivem Klimaschutz der Umstieg 
auf 100 % Erneuerbare Energien ist – und das so schnell wie menschenmöglich – setzen wir 
alles daran, dass unsere Produkte und Dienstleistungen auf dieses übergeordnete Ziel einzahlen.

Unsere Angebote schließen Kreisläufe und stärken die regionale Wertschöpfung

Die Bürgerwerke-Dachgenossenschaft erbringt Leistungen für zwei Zielgruppen: Energie-
bürgerInnen und Bürgerenergie-Genossenschaften. Diese beiden Zielgruppen und unsere 
Hauptangebote decken den Bürgerstrom-Kreislauf ab: 

Unsere Produktstrategie orientiert sich an unserer Vision und dem Bürgerstrom-Kreislauf. Über 
unser Kernprodukt Bürgerstrom verbinden wir unsere Zielgruppen miteinander und ermögli-
chen ihnen, einen Beitrag zu unserer Vision zu leisten. Durch eine Mitgliedschaft in einer regio-
nalen Bürgerenergie-Genossenschaft können sich EnergiebürgerInnen an Erzeugungsanlagen 
beteiligen. Dabei entsteht eine besondere Form der genossenschaftlichen und regionalen Wert-
schöpfungsverteilung, die unserer Wertebasis entspricht und in allen Angeboten verankert ist.

... kommt zu Ihnen.

BÜRGERENERGIE-
PROJEKTE

ENERGIE-
BÜRGER

... produzieren ... ... baut ...

... investieren in die ...

BÜRGERENERGIE-
GENOSSENSCHAFTBÜRGERSTROM
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Was wir EnergiebürgerInnen und Bürgerenergie-Genossenschaften anbieten

Der Anker für unser gesamtes bisheriges Angebot ist unser Kernprodukt Bürgerstrom. Mit 
ihm können sich sowohl EnergiebürgerInnen als auch Bürgerenergie-Genossenschaften mit 
Erneuerbaren Energien versorgen. 

Das Kombiprodukt zum Bürgerstrom ist BürgerÖkogas aus organischen Reststoffen. Energie-
bürgerInnen und Bürgerenergie-Genossenschaften können ihren Gasbedarf über die Bürger-
werke-Dachgenossenschaft erneuerbar decken. 

Die Bürgerwerke-Dachgenossenschaft erbringt und organisiert für Bürgerenergie-Genossen-
schaften alle notwendigen Leistungen, damit diese als Ökostromanbieter auftreten können, 
inklusive der Tarifberechnungen, Energieeinkauf und Handel, Kundenservice, Abrechnung, 
Online-Wechsel-Service und noch mehr. Außerdem unterstützt die Bürgerwerke-Dachgenos-
senschaft mit zentralem Marketing und Marketing-Dienstleistungen bei der Gewinnung neuer 
EnergiebürgerInnen. Darüber hinaus bietet sie über Kooperationspartner Lösungen zum 
Aufbau von Ladeinfrastruktur, zur Direktvermarktung und für Mieterstromprojekte an.

Unser Kernprodukt mit unverwechsel barem Wertangebot

Mit Bürgerstrom haben die Bürgerwerke ein einzigartiges Angebot für EnergiebürgerInnen 
und Bürgerenergie-Genossenschaften entwickelt, mit dem sich bereits über 30.000 Haushalte 
mit gemeinschaftlich erzeugter Erneuerbarer Energie versorgen. Mit bundesweit mehr als 
70 regionalen Bürgerstrom-Produkten haben sich die Bürgerwerke als Marktführer etabliert.

Wir haben eine Kombination von Mehrwerten für unsere beiden Zielgruppen geschaffen, die 
fest in der Produkt-DNA verankert sind. Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal aufge-
baut, das von anderen Anbietern nur schwer zu kopieren ist.

 → Regionale Erzeugung
 → Regionale Wirkung
 → Regionale Beteiligung
 → Faire Konditionen

 → Rundes Kombiangebot
 → Steigerung Wertschöpfung
 → Individueller Auftritt
 → Mitbestimmung & Transparenz
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Wertangebot Bürgerstrom für Energie-
bürgerInnen

Unser Wertangebot bietet mehrere Vorteile 
für EnergiebürgerInnen, die sich sehr gut 
ergänzen. 

 →  Regionale Erzeugung: Gemeinsam er-
zeugte Erneuerbare Energie von Erzeu-
gern aus der Region. 

 →  Regionale Wirkung: Jede erzeugte und 
gelieferte Kilowattstunde fördert garan-
tiert den Bau neuer Bürgerenergie-Pro-
jekte in der Region.  

 →  Regionale Beteiligung: Energiebürger-
Innen können in attraktive Bürgerener-
gie-Projekte investieren und selbst zum 
Energieerzeuger werden. 

 →  Faire Konditionen: Bürgerstrom-Tarife 
werden kostenbasiert kalkuliert, weisen 
eine einjährige Preisgarantie und faire 
Kündigungsfristen auf. 

Wertangebot Bürgerstrom für Bürger-
energie-Genossenschaften

Bürgerenergie-Genossenschaften haben 
mehrere Vorteile vom Angebot, die bisher 
kein anderer Anbieter in dieser Form am 
Markt bietet:

 →  Rundes Kombiangebot: Mit Bürger-
strom ermöglichen Bürgerenergie-Ge-
nossenschaften ihren Mitgliedern, sich 
mit Energie aus Gemeinschaftsanlagen 
zu versorgen. Eine runde Sache! 

 →  Steigerung der Wertschöpfung: Mit 
jeder als Bürgerstrom vermarkteten Kilo-
wattstunde erzielen Bürgerenergie-Ge-
nossenschaften Zusatzerlöse zur Steige-
rung ihrer Wirkung. 

 →  Individueller Auftritt ohne Aufwand: 
Bürgerenergie-Genossenschaften 
können Bürgerstrom unter ihrer Marke 
verkaufen, die Abwicklung erfolgt voll-
ständig über die Bürgerwerke-Dachge-
nossenschaft. 

 →  Mitbestimmung & Transparenz: Als 
Gesellschafter der Dachgenossenschaft 
erhalten Bürgerenergie-Genossenschaf-
ten Einblick in die Geschäftsentwicklung 
und können über die strategische Aus-
richtung mitbestimmen. 

Produktstrategie: Wie wir den Bürgerstrom-Kreislauf ergänzen und stärken 

Im Rahmen der Wachstumsstrategie werden wir schrittweise neue Leistungen aufbauen, mit 
denen wir den Bürgerstrom-Kreislauf ausbauen, um unsere Vision zu erreichen. Ein Auszug 
aus unserer Produkt-Roadmap für die kommenden Jahre:

 →  Mit der Umsetzung der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie in deutsches 
Recht entwickeln wir ein 'energy sharing'-Angebot, damit sich Menschen mit Strom aus 
ihren genossenschaftlichen Gemeinschaftsanlagen kollektiv selbst versorgen können.  
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2.3  Markt und Wachstumsplan EnergiebürgerInnen 
Wie wir EnergiebürgerInnen gewinnen

Marktentwicklungen

Der Energiemarkt befindet sich in Zeiten der Energiewende im Umbruch, was einerseits 
Risiken aber auch neue Chancen bietet.
Es gibt aufgrund der zunehmenden Aufmerksamkeit für die Klimakrise eine hohe gesellschaft-
liche Nachfrage nach klimaneutralen Produkten und klimaschützendem Engagement.

Die Erneuerbaren Energien müssen in Millionen von Gebäuden integriert werden – der Bedarf 
für dezentrale Energielösungen nimmt weiter zu – und damit auch die Bedeutung dezentraler 
Marktakteure.

Es ist zu erwarten, dass die Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien in deutsches Recht sowie 
der im Koalitionsvertrag vereinbarte Ausbau Erneuerbarer Energien die Rahmenbedingungen 
für Bürgerstrom und Photovoltaik deutlich verbessern werden: z.B. durch höhere Ausbaukorri-
dore und Ausschreibungsmengen, Wegfall der Ausschreibungspflicht für kleinere Wind- und 
Solarparks, Photovoltaik-Pflicht (z.B. bei Neubauten), Energy Sharing und Vereinfachung von 
Mieterstromprojekten.

Die exponentielle Dynamik bei der E-Mobilität mit inzwischen mehr als 0,5 Mio. in Deutsch-
land zugelassenen reinen Elektroautos bringt viele VerbraucherInnen dazu, sich mit Photo-
voltaik und Ökostromversorgung zu beschäftigen und treibt die Nachfrage zusätzlich. 

 →  Im Laufe der 2020er Jahre werden hunderttausende Erneuerbare-Energien-Anlagen 
aus ihrer 20-jährigen EEG-Förderung fallen. Für diese Anlagen wollen wir mit vereinfach-
ten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein attraktives Vermarktungsangebot 
schaffen. Damit verlängern wir die Lebenszeit dieser Anlagen und schützen sie vor dem 
Rückbau. 

 →  Ergänzend sollen Projektentwicklung für Solar-Freiflächen sowie Tools zur Vor-Ort-Ver-
sorgung von Privathaushalten, Gewerbe, Kommunen und Wohnungsbau das Angebot 
abrunden, um Bürgerenergie-Genossenschaften beim Ausbau von Erzeugungsanlagen 
in Bürgerhand zu unterstützen. 

 →  Darüber hinaus stärken wir die Bürgerwerke-Aktiven mit zusätzlichen Leistungen zur 
Vernetzung und Weiterentwicklung gemeinsam mit unserem gemeinnützigen Koopera-
tionspartner „Netzwerk Energiewende Jetzt e.V.“
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Wachstumsplan

Die Kundengewinnung wird in den folgenden drei Kanälen deutlich ausgebaut:

1.  NeukundInnen Bürgerstrom regional: Bürgerenergie-Genossenschaften gewinnen neue 
KundInnen über ihre lokalen Vertriebskanäle, wie etwa über regionale Pressearbeit, Ver-
anstaltungen, Flyeraktionen, regionale Multiplikatoren oder Online-Werbung. Über diesen 
Kanal sind bisher rund die Hälfte der NeukundInnen gewonnen worden. Zukünftig soll 
dieser Kanal im Rahmen des Wachstums der bestehenden Bürgerenergie-Genossenschaften 
und der Gewinnung neuer Bürgerenergie-Genossenschaften ausgebaut werden. Zusätzlich 
werden bestehende Marketing-Dienstleistungen der Dachgenossenschaft ausgeweitet.  

Gleichzeitig verändert sich der Versorgungsmarkt zunehmend. Neue Marktakteure steigen ein, 
andere Marktakteure verlassen den Markt. Ökostrom wird zunehmend zum Standard und der 
Wettbewerb wächst. Umso wichtiger ist die Differenzierung über Bürgerstrom.

Die zuletzt hohe Preisdynamik an den Energiemärkten bringt zusätzliche Herausforderungen 
für alle Marktakteure mit sich – sowohl Risiken in der Kostenkalkulation als auch Chancen 
durch höhere Wechselzahlen.

Insgesamt lassen die aktuellen Marktentwicklungen erwarten, dass sowohl Bürgerstrom als 
auch Photovoltaik in den 2020er-Jahren deutlich stärker nachgefragt werden. Die Bürgerwer-
ke bringen die richtigen Voraussetzungen mit, um diese Chance zu nutzen.

Marktpotential

Der Strommarkt umfasst laut Bundesnetzagentur in Deutschland bis zu 50 Mio. Haushalte, 
von denen 35 Mio. Haushalte noch nicht mit Ökostrom versorgt sind. In den Jahren 2019-
2020 haben jährlich rund 5 Mio. Menschen ihren Stromversorger gewechselt, davon rund 
1,5 Mio. zu einem Ökostrom-Tarif. Mit der bestehenden Positionierung als einer der echten 
bundesweiten Ökostromversorger und entsprechenden Werbemaßnahmen besteht eine 
große Chance, viele dieser Ökostrom-Wechsler für Bürgerstrom zu gewinnen. Außerdem 
versorgt sich jeder vierte Haushalt mit Gas und ist damit potentieller BürgerÖkogas-Kunde.
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Mit diesen Maßnahmen soll das Kundenwachstum bis 2025 um 25 % pro Jahr auf > 25.000 
KundInnen pro Jahr und damit auf das Niveau anderer Ökostromanbieter gesteigert wer-
den. Das entspricht einem Anteil von weniger als 2 % der jährlichen Ökostrom-Wechsler in 
Deutschland und erscheint angesichts der Positionierung der Bürgerwerke plausibel.

Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

So werden bereits pilotierte kanalübergreifende Lokalkampagnen in zusätzlichen Re-
gionen umgesetzt, um die Bekanntheit der Bürgerenergie-Genossenschaften vor Ort 
deutlich und das regionale Kundenwachstum nachhaltig zu steigern. Zusätzlich werden 
KundInnen über Online-Marketing-Aktivitäten der Dachgenossenschaft an die Bürger-
energie-Genossenschaften vermittelt und damit neue Kundengruppen erschlossen.

2.  NeukundInnen Bürgerstrom zentral: Die Bürgerwerke-Dachgenossenschaft gewinnt 
KundInnen über bundesweite Vertriebskanäle wie bundesweite Pressearbeit, Online-
Marketing und Kooperationen. In den vergangenen Jahren wurden mehrere skalierbare 
Vertriebskanäle insbesondere in den Bereichen Suchmaschinen- und Social-Media-Wer-
bung identifiziert, die mit gesteigerten Werbebudgets ausgebaut werden sollen. Darüber 
hinaus wird das Empfehlungsmarketing ausgebaut, um die Stärke der Marke und die 
hohe Kundenzufriedenheit als Basis für die Gewinnung weiterer KundInnen zu nutzen. 

3.  NeukundInnen BürgerÖkogas: Das Kombiprodukt BürgerÖkogas wird im Mittel von 15 % 
aller Bürgerstrom-KundInnen abgeschlossen. Durch eine konsequente Verknüpfung der 
Angebote soll diese Quote auch zukünftig bei der Steigerung der Stromkundenzahlen 
beibehalten oder sogar gesteigert werden.
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2.4  Markt und Wachstumsplan Bürgerenergie-Genossenschaften 
Wie wir Bürgerenergie-Genossenschaften gewinnen

Marktentwicklungen

In den Jahren 2008 bis 2012 haben sich im Zuge des steigenden Ausbaus der Solarenergie 
in vielen Regionen Menschen zusammengeschlossen, um gemeinsam Erneuerbare-Energien-
Anlagen zu betreiben. 

In dieser Zeit ist der Großteil der heute mehr als 850 Energiegenossenschaften mit großem 
ehrenamtlichem Engagement entstanden. Seitdem sind sie laut Deutschem Genossenschafts- 
und Raiffeisenverband auf mehr als 200.000 Mitglieder gewachsen und haben mehr als 3,2 
Mrd. € Bürgerkapital in Erneuerbare-Energien-Anlagen investiert. Im Mittel ist die Anlagen-
leistung der Energiegenossenschaften um 20 % pro Jahr gewachsen. 

In den vergangenen Jahren stoßen viele Bür gerenergie-Genossenschaften jedoch an die 
Grenzen des Ehrenamts. Daher bauen zahlreiche Genossenschaften hauptamtliche Strukturen 
auf, um in Zukunft noch mehr neue Bürgerenergie-Anlagen zu errichten und weitere Energie-
bürgerInnen zu gewinnen.

Derzeit gründen sich in Deutschland jährlich rund 15-20 neue Energiegenossenschaften, die 
zusätzlich als potentielle Mitglieder der Bürgerwerke-Gemeinschaft in Frage kommen.

Marktpotential

Mit den bisher 100 Bürgerwerke-Genossenschaften ergibt sich ein Marktpotential von bis zu 
750 weiteren Bürgerenergie-Genossenschaften mit den dahinterstehenden Mitgliedern und 
Erzeugungsanlagen. 

Rund zwei Drittel der Bürgerenergie-Genossenschaften planen neue Projekte und der Großteil 
ist noch nicht in der Stromlieferung aktiv. Als größter Zusammenschluss von Bürgerenergie- 
Genossenschaften in Deutschland sind die Bürgerwerke der ideale Partner für weitere Bürger-
energie-Genossenschaften, die ihre Wirkung steigern möchten.
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Wachstumsplan

Bis 2026 wachsen die Bürgerwerke von derzeit 100 auf mehr als 150 Bürgerwerke-Genos-
senschaften, um die Wirkung der aktuellen und zukünftigen Angebote der Bürgerwerke-
Dachgenossenschaft deutlich auszubauen.

Zur Gewinnung der Bürgerenergie-Genossenschaften nutzen wir einen bewährten 3-stufigen 
Prozess:

1.  Identifikation der Kandidaten: Wir nutzen Mailings und Veranstaltungen mit Partnern 
sowie Empfehlungen von Bestandsmitgliedern, um unsere bestehende Kandidatenliste 
laufend zu erweitern.  

2.  Individuelle Beratung: Im Gespräch mit den Kandidaten sprechen wir über den Bedarf 
der jeweiligen Bürgerenergie-Genossenschaft und beraten, mit welchen Bürgerwerke-
Angeboten wir einen Mehrwert leisten können. 

3.  Aufnahme einer Bürgerenergie- Genossenschaft pro Monat: Wir begleiten den Ent-
scheidungsprozess der genossenschaftlichen Gremien und führen die neuen Mitglieder 
in einem Onboarding-Prozess in die Bürgerwerke-Gemeinschaft ein. 

Bei der Aufnahme neuer Mitglieder fokussieren wir uns auf Bürgerenergie-Genossenschaften, 
die ihre Wirkung steigern wollen und damit den größten Mehrwert aus den Bürgerwerke-
Angeboten ziehen und einen Beitrag zur gemeinsamen Steigerung unserer Wirkung leisten 
können.

Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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3.1  Geschäftsmodell und Ertragsplanung 
Wie wir Erträge erzielen

3. Finanzplan 2022+ 

Geschäftsmodell

Die Bürgerwerke-Dachgenossenschaft hat im Energievertrieb ein validiertes, skalierbares Ge-
schäftsmodell entwickelt, mit dem wir in die Steigerung unserer Wirkung investieren können. 

Mit unseren EnergiekundInnen erzielen wir einen mittleren Netto-Umsatz von rund 1.200 € 
pro KundIn und Jahr. Davon fließen rund 45% als variable Kosten für Energiebeschaffung und 
Abrechnung ab, 23% als variable Kosten für die Durchleitung durch das öffentliche Netz und 
Zähler, sowie rund 24% für Steuern und Abgaben.

Nach Abzug der variablen Kosten verbleibt ein Rohertrag von 88 € pro Jahr, der die Betriebs-
kosten pro KundIn in Höhe von derzeit 30 € pro Jahr deckt. Damit verbleibt ein Ertrag nach 
Betriebskosten von derzeit 58 € pro Jahr. Aufgrund von Skaleneffekten ist davon auszugehen, 
dass die Betriebskosten pro KundIn mit steigender Kundenzahl abnehmen und der Ertrag 
nach Betriebskosten steigt.

Die Gewinnung einer neuen StromkundIn kostet nach unserer Erfahrung der letzten 8 Jahre 
unter Berücksichtigung aller Personal- und Sachkosten für Marketing & Vertrieb durchschnitt-
lich 200 €. Damit amortisiert sich die Investition in NeukundInnen innerhalb von 4 Jahren.

Aus der im Branchenvergleich sehr geringen Kündigungsquote pro Jahr ergibt sich rechne-
risch, dass Bürgerwerke-KundInnen im Mittel voraussichtlich länger als 10 Jahre und damit 
deutlich länger als die Amortisationszeit Teil der Gemeinschaft bleiben. Damit rechnet sich die 
Investition in NeukundInnen und die Bürgerwerke-Dachgenossenschaft kann mit langfristig 
kalkulierbaren Erträgen rechnen.

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 3. Finanzplan 2022+ 



28

Mit dem Wachstum auf rund 110.000 EnergiekundInnen sowie den Erlösen aus Bürgerener-
gie-Genossenschafts-Dienstleistungen wird mit einem Umsatzwachstum von rund 43 Mio. € 
in 2022 auf mehr als 100 Mio. € in 2026 geplant. Gleichzeitig soll der Rohertrag von rund 3 
Mio. € auf rund 9 Mio. € ausgebaut werden.

Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Erlöse aus dem Kerngeschäft Energieversorgung tragen rund 90% zum Rohertrag bei. 
Zusätzlich wird das Dienstleistungsgeschäft schrittweise ausgebaut. Diese Dienstleistungen 
sollen zunächst rund 10 % zum Rohertrag beitragen und ihre Kosten bis 2026 selbst tragen. 
Der Großteil der zusätzlichen Dienstleistungserlöse wird durch Ausbau der Marketing- und 
Energiewirtschafts-Dienstleistungen für Bürgerenergie-Genossenschaften sowie den Aufbau 
von Dienstleistungsangeboten für Bürgerenergie-Genossenschaften im Bereich Photovoltaik 
geplant.
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3.2 Kosten- & Ergebnisplanung 
Welche Ressourcen wir brauchen

Um unsere Ziele zu erreichen, braucht die Bürgerwerke-Dachgenossenschaft zusätzliche 
Ressourcen. Daher bauen wir die Budgets der Bürgerwerke-Dachgenossenschaft für Perso-
nal- und Sachkosten zur Umsetzung der Wachstumsstrategie schrittweise aus. So soll das 
Geschäftsstellen-Team von aktuell 25 MitarbeiterInnen in mehreren Bereichen auf rund 50 
Vollzeit-Äquivalente in 2026 ausgebaut werden.

Personal- und Sachkosten

Die Budgets für Personal- und Sachkosten teilen sich in drei Bereiche Betriebskosten, Inves-
titionen Marketing & Vertrieb, sowie Investitionen Entwicklung auf, die im Folgenden einzeln 
betrachtet werden.

Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 →  Betriebskosten 
Die Betriebskosten umfassen alle Personal- und Sachkosten, die in der Bürgerwerke-
Geschäftsstelle für die Abwicklungen der Leistungen gegenüber KundInnen, sowie die 
Aufrechterhaltung des operativen Geschäfts aufgewendet werden. Sie bestehen insbe-
sondere aus Personalkosten-Budgets in den Bereichen Finanzen, Personal, Energiewirt-
schaft, IT und Geschäftsführung sowie den Sachkosten-Budgets für Büro, IT-Infrastruktur, 
Versicherungen, Jahresabschluss, Prüfung, Buchhaltung und Kontoführung. Die Budgets 
für Betriebskosten sollen von rund 1 Mio. € in 2022 auf rund 2 Mio. € in 2026 steigen. 
Dies entspricht einem Anteil von etwa 35% des Gesamtbudgets. 
Damit liegt der Rohertrag dauerhaft oberhalb der Betriebskosten, sodass es jederzeit 
während der Wachstumsphase möglich ist, zur Profitabilität zurückzukehren. Der Ertrag 
nach Betriebskosten soll bis 2026 auf rund 7 Mio. € steigen.

I Unternehmen und Geschäftsplanung | 3. Finanzplan 2022+ 
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 →  Investitionen Marketing & Vertrieb 
Die Investitionen in Marketing & Vertrieb umfassen alle Personal- und Sachkosten, 
die in der Bürgerwerke-Geschäftsstelle direkt oder indirekt für die Gewinnung neuer 
KundInnen für bestehende Produkte anfallen. Sie bestehen insbesondere aus Personal-
kosten-Budgets in den Bereichen Marketing und Kundendialog sowie den Sachkosten-
Budgets für Werbung. Die Budgets für Investitionen in Marketing & Vertrieb sollen von 
rund 2 Mio. € in 2022 auf rund 3 Mio. € in 2026 steigen. Dies entspricht einem Anteil 
von rund 50 % des Gesamtbudgets.

 →  Investitionen Entwicklung 
Die Investitionen in Entwicklung umfassen alle Personal- und Sachkosten, die in der 
Bürgerwerke-Geschäftsstelle für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen 
sowie der Weiterentwicklung der Bürgerwerke-Gemeinschaft aufgewendet werden. Sie 
bestehen insbesondere aus Personalkosten-Budgets in den Bereichen Produktentwick-
lung Energieversorgung, Produktentwicklung Photovoltaik, Netzwerkmanagement, so-
wie anteiligen Stellen aus den Bereichen Marketing, Energiewirtschaft und IT und den 
zugehörigen Sachkosten-Budgets. Die Budgets für Investitionen in Entwicklung sollen 
von rund 0,5 Mio. € in 2022 auf rund 1 Mio. € in 2026 steigen. Dies entspricht einem 
Anteil von rund 15 % des Gesamtbudgets.

Die geplanten, weiteren Investitionen in Marketing & Vertrieb sowie Entwicklung sollen ab 
2025 aus den Erträgen nach Betriebskosten gedeckt werden.

Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Ertragsbeteiligung

Die Bürgerwerke-Genossenschaften erhalten für von ihnen gewonnene und an sie vermittelte 
KundInnen eine laufende Ertragsbeteiligung, die sie zur Finanzierung ihrer Aktivitäten zur 
Gewinnung neuer Projekte und EnergiebürgerInnen nutzen. Die Ertragsbeteiligung soll von 
rund 0,5 Mio. € im Jahr 2022 auf mehr als 1 Mio. € im Jahr 2026 steigen.

Kapitalkosten

Die Kapitalkosten steigen durch die Wachstumsfinanzierung auf im Mittel rund 1 Mio. € pro 
Jahr an. Darin sind sowohl die laufenden Zinszahlungen als auch externe Einmalkosten der 
Kapitaleinwerbung in den Jahren 2022 und 2023 berücksichtigt.

Ergebnisplanung

Nachdem in den Jahren 2019 und 2020 ein positives Ergebnis erzielt wurde, wurde im Jahr 
2021 bereits mit der Vorbereitung der Wachstumsstrategie begonnen. Mit gesteigerten Per-
sonal- und Werbebudgets wurde für 2021 mit einem negativen Ergebnis von 1 Mio. € geplant. 
Durch außergewöhnlich stark gestiegene Beschaffungskosten im Rahmen der Energiepreis-
krise sind im Q4/2021 Mehrkosten von rund 2 Mio. € entstanden, die kurzfristig durch den 
bestehenden Liquiditätspuffer ausgeglichen wurden und mittelfristig aus Roherträgen der 
Folgejahre ausgeglichen werden. 
Aufgrund der Wachstumsinvestitionen wird unter Berücksichtigung der Ertragsbeteiligung und 
Kapitalkosten im Jahr 2022 mit einem negativen Ergebnis von rund 2 Mio. € geplant, das im 
Jahr 2023 auf rund 3,5 Mio. € steigt. Ab 2024 werden die Investitionen in Marketing & Vertrieb 
sowie Entwicklung zunehmend aus dem Rohertrag des wachsenden Kundenstamms gedeckt, 
sodass unter Berücksichtigung der Ertragsbeteiligung und Kapitalkosten ab 2026 ein positives 
Ergebnis zu erwarten ist.
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3.3 Liquiditätsplanung 
Wie wir unseren Kapitalbedarf decken

Liquiditätsplanung

Da die Wachstumsinvestitionen die Roherträge über-
steigen, ergibt sich in den Jahren 2022 bis 2025 ein  
negativer operativer Cashflow, der vorfinanziert 
werden muss.

Darüber hinaus wird für die Abwicklung des ope-
rativen Geschäfts ein steigender Liquiditätspuffer 
eingeplant.

Für die Energiebeschaffung werden außerdem 
Sicherheiten benötigt, deren Höhe mit wachsendem 
Umsatz steigen und die als Bareinlage oder über 
Bankbürgschaften zu erbringen sind.

Um Wachstumsinvestitionen, Liquiditätspuffer und 
Sicherheitenbedarf des wachsenden Geschäfts zu 
decken, ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 
rund 20 Mio. € bis 2026. 

Zielgröße Liquiditätspuffer
Operativer Cashflow

Cashflow aus Finanzierungs-  
und Investitionstätigkeit
Liquidität Jahresende

Finanzierung

Entsprechend des Genossenschafts ge-
dankens streben wir eine breite Betei-
ligungsstruktur an. In Vorge sprächen 
mit verschiedenen Inves torengruppen 
wurden mehrere Bau steine entwickelt, 
mit denen der Finanzierungsbedarf 
abgedeckt wird:

 → Bürgerwerke-Genossenschaften: 
Unsere Mitgliedsgenossenschaften 
können sich mit einer Eigenkapital- 
Beteiligung an der Finanzierung betei-
ligen, indem sie Geschäftsanteile und 
nachrangige Gesellschafterdarlehen 
einbringen. Im Rahmen einer Mitglie-
derumfrage haben sich bereits zahl-
reiche Mitgliedsgenossenschaften zu 
einer Beteiligung bereiterklärt.

 → EnergiebürgerInnen: Privatperso-
nen können sich über Crowdinvesting 
im Rahmen eines festverzinsten Wert-
papiers an der Finanzierung beteiligen. 
Auf Basis einer ersten Abfrage unter 
unseren EnergiekundInnen gehen wir 
von einem großen Interesse an einer 
Beteiligung aus. 

 → Wirkungsorientierte Investoren 
& Banken: Wirkungsorientierte Inves-
toren und Banken, die unsere Vision 
teilen, können sich mit Mezzanine-Be-
teiligungen, Förderkrediten sowie einem 
ansteigenden Bürgschaftsrahmen für 
Sicherheiten an der Finanzierung betei-
ligen. In Vorgesprächen mit Investoren 
und Banken wurden bereits verschiede-
ne Beteiligungsoptionen eruiert.

Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige 
Wertentwicklung.
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Anbieterin /  
Emittentin

Anbieterin und Emittentin der vorliegenden Kapitalanlage ist die Bürgerwerke 
eG, Hans-Bunte-Str. 8-10, 69123 Heidelberg, eingetragen im Genossenschafts-
register des Amtsgerichts Mannheim unter GnR 700061. Die Gesellschaft ist 
auf unbestimmte Zeit errichtet. 

Gegenstand der  
Emittentin

Die Emittentin ist ein Zusammenschluss von lokalen Bürgerenergiegenossen-
schaften in Deutschland, welche ihre Mitglieder und KundInnen mit Strom aus 
erneuerbaren Energien sowie mit Biogas versorgen. Die Emittentin erbringt 
dabei den Energieeinkauf, den Vertrieb und Handel von Energie, die Abrech-
nung, technische und kaufmännische Dienstleistungen sowie die Beratung 
und Projektentwicklung in den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffi-
zienz, Energiespeicherung und Energiemanagement und weitere Aufgaben der 
Energieversorgung für Bürgerenergiegenossenschaften.

Art der Kapitalanlage Unverbriefte tokenbasierte Schuldverschreibung

Anlagebetrag
Die Mindestzeichnung beträgt 25.000 Euro. Anlagebeträge müssen durch  
50 teilbar sein. 

Emissionsvolumen 8.000.000,- Euro

Laufzeit
Die Laufzeit der Bürgerwerke Wachstumsfinanzierung 2 endet am 30.06.2030, 
soweit nicht zuvor eine Kündigung aus wichtigem Grund erfolgt ist.

Kündigung

Ein ordentliches Kündigungsrecht des jeweiligen Gläubigers / der jeweiligen 
Gläubigerin besteht nicht. Die Emittentin ist berechtigt, die tokenbasierte 
Schuldverschreibung zum 30. Juni eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 
zum 30. Juni 2026, ordentlich zu kündigen. Dabei ist eine Kündigungsfrist von 
zwölf Monaten einzuhalten. Die Rückzahlung der tokenbasierten Schuldver-
schreibungen erfolgt im Falle einer ordentlichen Kündigung durch die Emit-
tentin zum Nennbetrag zzgl. ausstehender Zinsen und einer Vorfälligkeitsent-
schädigung in Höhe von 25 % der Zinszahlungen, die auf die tokenbasierten 
Schuldverschreibungen vom Ende der Laufzeit (in Folge der Kündigung) bis 
zum Ende der Laufzeit noch fällig geworden wären. Rückzahlung, Zinsen und 
Vorfälligkeitsentschädigung sind am fünften Bankarbeitstag nach dem Ende 
der Laufzeit (in Folge der Kündigung) fällig. 
Ein etwaiges Recht zur außerordentlichen Kündigung der nachrangigen Teil-
schuldverschreibungen aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt (§ 9 der 
Anleihebedingungen).

Verzinsung

Ab dem Einzahlungstag verzinst sich der jeweils ausstehende Nennbetrag 
mit einem Zinssatz von jährlich 5 % in den Zinsläufen bis zum 30.06.2025 
und mit jährlich 6 % in den Zinsläufen zwischen dem 01.07.2025 bis zum 
30.06.2030. Zinsen werden ab dem Tag der Einzahlung nach der Methode 
act/act berechnet. Die Zinsen werden jährlich nachträglich an jedem Zins-
termin fällig. Zinstermin ist jeweils der fünfte Bankarbeitstag nach Ablauf 
einer Zinsperiode. Die erste Zinsperiode endet am 30. Juni 2023. Alle weiteren 
Zinsperioden beginnen am 01. Juli eines Jahres und enden am 30. Juni des 
folgenden Jahres. Die erste Zinszahlung ist am 07. Juli 2023 fällig.

II Angebot im Überblick
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Rückzahlung und  
Vorlegungsfrist

Die Emittentin verpflichtet sich vorbehaltlich der Regelungen des Rang-
rücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre der Bürgerwerke 
Wachstumsfinanzierung 2-Anleihebedingungen, die nachrangigen tokenba-
sierten Schuldverschreibungen zum Nennbetrag am fünften Bankarbeitstag 
nach dem Ende der Laufzeit zurückzuzahlen.

Nachrang

Im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emit-
tentin werden Forderungen aus den tokenbasierten Schuldverschreibungen 
erst nach den Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insol-
venzordnung erfüllt.  Ferner tritt der Anleger mit seinen Zahlungsansprüchen 
im Rang hinter die Ansprüche aus Genussrechten zurück, die die Emittentin 
bis zum 31. Dezember 2021 ausgegeben hat.

Zweck der  
Kapitalanlage

Der Nettoemissionserlös aus der tokenbasierten Schuldverschreibung in Höhe 
von voraussichtlich 7.200.000,- Euro soll für den weiteren Ausbau der Ge-
schäftstätigkeit der Emittentin genutzt werden. Dabei plant die Emittentin 
in zusätzliche Werbemaßnahmen zu investieren und den Kundenstamm des 
Kerngeschäfts Energieversorgung deutlich auszubauen. Darüber hinaus plant 
die Emittentin in die Entwicklung neuer Dienstleistungen für Bürgerenergie-
genossenschaften zu investieren, um den Ausbau Erneuerbarer Energien 
weiter zu beschleunigen.

Gebühren / Agio Es wird kein Agio erhoben.

Haftung des Anlegers / der 
Anlegerin

Die Haftung des Anlegers / der Anlegerin ist auf den Anlagebetrag begrenzt. 
Eine Nachschusspflicht gegenüber der Emittentin besteht nicht.

Vorinsolvenzliche 
Durchsetzungssperre

Außerhalb eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin sowie 
außerhalb einer Liquidation der Emittentin sind Zahlungen auf die Zahlungs-
ansprüche des Anlegers (Zins - sowie Rückzahlungen) solange und soweit 
ausgeschlossen, wie diese Zahlungen 
• zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im Sinne des § 17 InsO oder 

einer Überschuldung der Emittentin im Sinne des § 19 InsO führen oder
• bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO oder 

eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO bereits besteht.
Diese Regelung wird vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre genannt.
Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bewirkt eine Wesensänderung der 
Geldhingabe vom Fremdkapital mit unbedingter Rückzahlungsverpflichtung 
hin zur unternehmerischen Beteiligung. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungs-
sperre gilt bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der 
Anleger kann demzufolge bereits dann keine Erfüllung seiner Ansprüche aus 
der Schuldverschreibung verlangen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des 
Leistungsverlangens des Anlegers überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder 
dies zu werden droht. Der Ausschluss dieser Ansprüche kann für eine unbe-
grenzte Zeit wirken.
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Selbstständige Geschäftstätigkeit und 
regionale Verankerung der Mitglieder der 
Bürgerwerke 

Die 100 Mitglieder (Gesellschafter) der 
Dachgenossenschaft Bürgerwerke eG sind 
zum größten Teil regional verwurzelte Bür-
gerenergie-Genossenschaften, die unab-
hängig von der Bürgerwerke eG gegründet 
wurden und wirtschaften. Zusammenge-
nommen wurden von den Bürgerwerke-Mit-
gliedsgenossenschaften bereits mehr als 
350 Mio. € in bundesweit mehr als 1.500 
Erneuerbare-Energien-Anlagen, vorwiegend 
Photovoltaik, investiert. Diese Anlagen sind 
langfristige Investitionsgüter mit wirtschaft-
lichen und technischen Laufzeiten über 
mindestens 20 Jahre.

Die Investitionen der Mitgliedsgenossen-
schaften werden von mehr als 30.000 
Menschen, den Mitgliedern dieser Genos-
senschaften, getragen und in vielen Fällen 
von regionalen Volks- und Raiffeisenbanken 
oder Sparkassen unterstützt.
Durch ihre Regionalität stehen die Mitglieds-
gesellschaften praktisch nicht in Konkurrenz 
zueinander und können sich auch in der 
Kundengewinnung für ihren Bürgerstrom 
auf ihre jeweiligen regionalen Märkte kon-
zentrieren, in denen sie gleichzeitig eine 
sukzessiv höhere Sichtbarkeit und Bekannt-
heit durch das Bürgerstromangebot be-
kommen. Die direkte Ansprachemöglichkeit 
und regionale Glaubwürdigkeit trägt einer-
seits zum Markenkern der Bürgerwerke und 
andererseits unmittelbar zur Kundengewin-
nung bei.

Seit der Gründung konnten die Bürgerwerke 
ihr bundesweites Netzwerk schrittweise in 
alle Bundesländer ausdehnen, wodurch die 
direkte lokale Ansprache von potentiellen 
Kundengruppen immer flächendeckender 
wird. Die Gewinnung weiterer Mitglieder ver-
bessert diese Marktposition weiter. 

Großes Marktpotential

Im Gesamtmarkt mit knapp 50 Mio. Haus-
haltsanschlüssen wurden in den letzten 
Jahren jeweils über 5 Millionen Stromanbie-
terwechsel pro Jahr registriert.
Etwa 15 Millionen Haushalte (30 % Markt-
anteil) in Deutschland versorgen sich heute 
bereits mit einem Ökostromprodukt und 
haben damit ihre grundsätzliche Präferenz 
für eine ökologische Energieversorgung zum 
Ausdruck gebracht. In diesem Marktsegment 
heben sich die Bürgerwerke zusätzlich durch 
ihre Regionalität ab. Neben „öko“ ist „regio-
nal“ bei bewussten Konsumenten ein großer 
und wachsender Trend der letzten Jahre, 
an den die Bürgerwerke mit ihrem Angebot 
anknüpfen. In der Breite der Ansprache über 
unterschiedliche Kanäle, verbunden mit dem 
ausdifferenzierten Kundennutzen und dem 
wiederholt ausgezeichneten, stimmigen 
Gesamtkonzept, ist davon auszugehen, dass 
grundsätzlich mehr als nur rein ökologisch 
motivierte EndkundInnen erreicht werden 
können.

III Chancen der Kapitalanlage
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Weitere Geschäftsfelder als Ergänzung 
zum Energievertrieb 

Neben dem etablierten Kerngeschäftsfeld 
Energievertrieb erbringt die Bürgerwerke-
Dachgenossenschaft für Bürgerenergie-Ge-
nossenschaften Marketing-Dienstleistungen 
zur Gewinnung neuer EnergiebürgerInnen 
und bietet über Kooperationspartner Lö-
sungen zum Aufbau von Ladeinfrastruktur, 
zur Direktvermarktung und für Mieter-
stromprojekte an. Darüber hinaus werden 
im Rahmen der Wachstumsstrategie neue 
Dienstleistungen unter anderem zur Strom-
vermarktung und Projektentwicklung von 
Photovoltaikanlagen entwickelt, die sich mit 
dem Kerngeschäftsfeld ergänzen und Chan-
cen für zusätzliche Erträge sowie weitere 
Standbeine für die wirtschaftliche Entwick-
lung der Bürgerwerke bieten.

Hochqualifiziertes Team mit starken Unter-
stützern

Das 25-köpfige Team der Geschäftsstelle be-
steht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit langjähriger Berufserfahrung in ver-
schiedenen Führungspositionen sowie hoch-
qualifizierten Absolventen und Werkstuden-
ten unterschiedlicher Fachrichtungen. Damit 
wird ein breites Qualifikationsprofil von 
Marketing & Vertrieb über IT und Finanzen 
bis hin zu Energiewirtschaft und Strategie 
abgedeckt. Alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind von der sinnstiftenden Arbeit 
und der Vision der Bürgerwerke überzeugt 
und setzen sich mit hohem Engagement da-
für ein. Zusammen mit flachen Hierarchien 
und einer offenen Kultur findet das Team 
mit Überblick, Kreativität und Kundenorien-
tierung die besten Lösungen und Strategien 
für die Entwicklung der Bürgerwerke und die 
Energiewende in Bürgerhand.

Die Gesellschafterversammlung hat dem 
Team der Geschäftstelle darüber hinaus 
einen Aufsichtsrat und einen Beirat zur Seite 
gestellt. Diese Gremien bringen ein breites 
Kompetenzspektrum sowie tiefe Branchen-
kenntnisse der Erneuerbare-Energien-Bran-
che sowie der Bürgerenergie und starke 
persönliche Netzwerke ein, die den Bürger-
werken zugutekommen. 

Finanzstarke Co-Investoren 

Die Finanzierungspartner der Bürgerwerke 
bilden eine sehr breite und solide Koalition. 
Die Mitgliedsgenossenschaften der Bürger-
werke weisen eine aufsummierte Bilanz-
summe von mehr als 350 Mio. € auf. Die GLS 
Bank wickelt nicht nur die Zahlungen der 
KundInnen ab, sie unterstützt die Bürger-
werke auch mit einem Bankdarlehen und 
Sicherheiten zur Energiebeschaffung. Mit 
der GLS Treuhand und der durch den juwi-
Mitgründer Matthias Willenbacher initiierten 
100 prozent erneuerbar stiftung begleiten 
zwei starke Akteure aus dem Stiftungswesen 
die Bürgerwerke auch finanziell. Darüber 
hinaus stehen mehrere wirkungsorientierte 
Business Angel mit langjähriger unterneh-
merischer Erfahrung ideell und finanziell an 
der Seite der Bürgerwerke. Mit dieser breiten 
Finanzierungsbasis sind die Bürgerwerke 
gut für das zukünftige Wachstum aufgestellt.

Keine Nachschusspflicht

Eine Nachschusspflicht der Anleger ist aus-
geschlossen. Für den Anleger besteht also 
keine Verpflichtung, Zahlungen an die Emit-
tentin zu leisten, die über die ursprünglich 
erbrachte Zeichnugnssumme hinausgehen.
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Bei dem vorliegenden Angebot handelt es 
sich um ein Angebot von tokenbasierten 
Schuldverschreibungen der Bürgerwerke eG. 
Die tokenbasierten Schuldverschreibungen 
sind langfristige, schuldrechtliche Ver-
träge, die mit wirtschaftlichen, rechtlichen 
und steuerlichen Risiken verbunden sind. 
Der Anleger sollte daher die nachfolgende 
Risikobelehrung vor dem Hintergrund der 
Angaben in der Anlegerbroschüre aufmerk-
sam lesen und bei seiner Entscheidung 
entsprechend berücksichtigen. Insbesondere 
sollte die Kapitalanlage des Anlegers seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen 
und seine Investition in die Kapitalanlage 
sollte nur einen geringen Teil seines Ge-
samtvermögens ausmachen.

Im Folgenden werden die wesentlichen 
rechtlichen und tatsächlichen Risiken im Zu-
sammenhang mit der angebotenen Kapital-
anlage dargestellt, die für die Bewertung der 
Kapitalanlage von wesentlicher Bedeutung 
sind. Weiterhin werden Risiken dargestellt, 
die die Fähigkeit der Emittentin beeinträch-
tigen könnten, die erwarteten Ergebnisse zu 
erwirtschaften.

Nachfolgend können nicht sämtliche mit 
der Kapitalanlage verbundenen Risiken 
ausgeführt werden. Auch die nachstehend 
genannten Risiken können hier nicht ab-
schließend erläutert werden. Die Reihen-
folge der aufgeführten Risiken lässt keine 
Rückschlüsse auf mögliche Eintrittswahr-
scheinlichkeiten oder das Ausmaß einer 
potenziellen Beeinträchtigung zu. Die einzel-
nen Risikofaktoren können darüber hinaus 
themenübergreifende Relevanz haben und/

oder sich auf den Eintritt oder die Relevanz 
anderer Risiken auswirken. Auch Umstände 
und/oder Ereignisse aus der persönlichen 
Lebenssituation des einzelnen Anlegers, 
von denen die Emittentin keine Kenntnis 
hat, können dazu führen, dass einzelne 
oder mehrere Risiken ein höheres Gefähr-
dungspotential entwickeln als im Folgenden 
dargestellt.

Allgemeine Risiken

Maximales Risiko – Totalverlustrisiko
Es besteht das Risiko des Totalverlusts des 
Anlagebetrags und der Zinsansprüche. Der 
Eintritt Einzelner oder das kumulative Zu-
sammenwirken verschiedener Risiken kann 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
erwarteten Ergebnisse der Emittentin haben, 
die bis zu deren Insolvenz führen könnten. 

Individuell können dem Anleger zusätzliche 
Vermögensnachteile entstehen, etwa wenn 
der Anleger den Erwerb der Kapitalanlage 
durch ein Darlehen fremdfinanziert, wenn er 
trotz des bestehenden Verlustrisikos Zins- 
und Rückzahlungen aus der Kapitalanlage 
fest zur Deckung anderer Verpflichtungen 
einplant. Solche zusätzlichen Vermögens-
nachteile können im schlechtesten Fall bis 
hin zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. 
Daher sollte der Anleger alle Risiken unter 
Berücksichtigung seiner persönlichen Ver-
hältnisse prüfen und gegebenenfalls indi-
viduellen fachlichen Rat einholen. Von einer 
Fremdfinanzierung der Kapitalanlage (z. B. 
durch einen Bankkredit) wird ausdrücklich 
abgeraten.
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Die Kapitalanlage ist nur als Beimischung 
in ein Anlageportfolio und nur für Anleger 
geeignet, die einen entstehenden Verlust bis 
zum Totalverlust ihres Anlagebetrages hin-
nehmen könnten. Diese Kapitalanlage eignet 
sich nicht für Anleger mit kurzfristigem 
Liquiditätsbedarf und ist nicht zur Altersvor-
sorge geeignet.

Nachrangrisiko
Bei dem Wertpapier handelt es sich um ein 
nachrangig ausgestaltetes Finanzprodukt. 
Die Nachrangforderungen des Anlegers 
treten im Falle der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen der 
Emittentin im Rang hinter die Forderungen 
im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der 
Insolvenzordnung zurück. Das heißt, der 
Anleger wird mit seinen Forderungen erst 
nach vollständiger und endgültiger Befriedi-
gung dieser Forderungen berücksichtigt. Die 
Höhe der tatsächlichen Zahlungen an den 
Anleger ist damit abhängig von der Höhe der 
Insolvenzmasse. Reicht die Insolvenzmasse 
nicht aus, um auf nachrangige Forderungen 
im Insolvenzverfahren Zahlungen zu leisten, 
hätte dies für den Anleger den Totalverlust 
des Anlagebetrags zur Folge. Der Anleger 
trägt daher ein unternehmerisches Risiko, 
das höher ist als das Risiko eines regulären 
Fremdkapitalgebers. Der Anleger wird dabei 
nicht selbst Gesellschafter der Emittentin 
und erwirbt keine Gesellschafterrechte. 
Es handelt sich nicht um eine sogenannte 
mündelsichere Beteiligung, sondern um eine 
unternehmerische Finanzierung mit eigen-
kapitalähnlicher Haftungsfunktion.

Fehlende Besicherung der beschriebenen 
Kapitalanlage

Da die beschriebene Kapitalanlage unbesi-
chert ist, könnte der Anleger im Insolvenzfall 
der Emittentin weder seine Forderung auf 

Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch 
seine Zinszahlungsansprüche aus Sicher-
heiten befriedigen. Im Insolvenzfall könnte 
dies dazu führen, dass die Ansprüche der 
einzelnen Anleger nicht oder nur zu einem 
geringeren Teil durchgesetzt werden können. 
Dies könnte dazu führen, dass Zins- oder 
Tilgungszahlungen nicht oder nicht recht-
zeitig geleistet werden können oder dass es 
zum teilweisen oder vollständigen Verlust 
des investierten Kapitals kommt.

Veräußerlichkeit (Fungibilität), Verfügbar-
keit des investierten Kapitals, langfristige 
Bindung

Die Wertpapiere sind mit einer festen Ver-
tragslaufzeit versehen. Eine vorzeitige 
ordentliche Kündigung durch den Anleger ist 
nicht vorgesehen. 

Derzeit existiert kein liquider Zweitmarkt 
für die Wertpapiere. Eine Veräußerung der 
Wertpapiere durch den Anleger ist zwar 
grundsätzlich möglich. Die Möglichkeit zum 
Verkauf ist jedoch aufgrund der geringen 
Marktgröße und Handelstätigkeit nicht 
sichergestellt. Es könnte also sein, dass bei 
einem Veräußerungswunsch kein Käufer ge-
funden wird oder der Verkauf nur zu einem 
geringeren Preis als gewünscht erfolgen 
kann. Das investierte Kapital kann daher bis 
zum Ablauf der Vertragslaufzeit gebunden 
sein.

Die Emittentin generiert bis spätestens 
zum 31. Dezember 2022 eine der Anzahl 
der ausgegebenen tokenbasierten Schuld-
verschreibungen entsprechende Anzahl an 
Token auf einer Blockchain. Insoweit ist eine 
Übertragung erst nach Generierung der 
Token möglich und aufgrund dessen können 
Anleger  bis zu diesem Zeitpunkt nicht über 
ihre Einlage frei verfügen.
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Endfälligkeit der Tilgung

Die Tilgung des Kapitals der Anleger soll 
insgesamt am Ende der Laufzeit erfolgen 
(Laufzeitende: 30. Juni 2030, Fälligkeit der 
Rückzahlung fünf Bankarbeitstage nach 
diesem Tag). Sollte die Emittentin bis dahin 
das Kapital, das für die endfällige Tilgung 
erforderlich ist, nicht aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit erwirtschaften und/
oder sollte sie keine dann erforderliche 
Anschlussfinanzierung erhalten, besteht 
das Risiko, dass die endfällige Tilgung nicht 
oder nicht zum geplanten Zeitpunkt erfolgen 
kann.

Risiko aufgrund vorinsolvenzlicher Durch-
setzungssperre

Für alle Zahlungsansprüche der Anleger 
aus der Anleihe (Zinsen und Rückzahlung) 
gilt eine vorinsolvenzrechtliche Durch-
setzungssperre. Daher sind Zahlungen auf 
die Zahlungsansprüche solange und soweit 
ausgeschlossen, soweit die Zahlungen zu 
einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin 
im Sinne des § 17 InsO oder einer Über-
schuldung der Emittentin im Sinne des § 
19 InsO führen oder bei der Emittentin eine 
Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO 
oder eine Überschuldung im Sinne von § 19 
InsO bereits besteht.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 
kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung 
der Ansprüche des Anlegers aus der Anleihe 
führen. Daher ist das Bestehen eines An-
spruchs der Anleger auf Zahlungen von der 
wirtschaftlichen Situation der Emittentin und 
insbesondere auch von deren Liquiditätslage 
abhängig.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 
bewirkt eine Wesensänderung der Geldhin-
gabe vom bankgeschäftstypischen Darlehen 

mit unbedingter Rückzahlungsverpflichtung 
hin zur unternehmerischen Beteiligung mit 
einer eigenkapitalähnlichen Haftungsfunk-
tion.

Das investierte Kapital des Anlegers wird 
zu wirtschaftlichem Eigenkapital bei der 
Emittentin und dient den nicht im Rang 
zurückgetretenen Gläubigern als Haftungs-
gegenstand. Es besteht das Risiko, dass das 
Vermögen der Emittentin zu Gunsten dieser 
Gläubiger aufgezehrt wird. 

Dem Anleger wird ein Risiko auferlegt, 
das an sich nur Gesellschafter trifft, ohne 
dass ihm zugleich die korrespondierenden 
Informations- und Mitwirkungsrechte ein-
geräumt werden. Nach § 33 Abs. 3 GenG 
hat der Vorstand die Generalversammlung 
einzuberufen, wenn es zu einem Verlust des 
hälftigen Stammkapitals gekommen ist. Im 
Rahmen dieser Generalversammlung können 
die Gesellschafter entscheiden, ob sie die 
Geschäftstätigkeit gleichwohl fortsetzen 
und damit riskieren wollen, auch noch die 
zweite Hälfte des eingebrachten Kapitals 
aufzubrauchen. Der Anleger hat mit der 
Anleihe keine derartigen Informations- und 
Entscheidungsbefugnisse. Für Anleger be-
steht insoweit das Risiko, dass im Falle eines 
entsprechenden Verlustes die Gesellschafter 
entgegen den Interessen des Anlegers die 
Fortsetzung der Geschäftstätigkeit be-
schließen und eine Einstellung nicht erfolgt. 
Hierdurch besteht das Risiko des vollständi-
gen Verlustes des eingesetzten Kapitals. Für 
den Anleger bedeutet dies, dass das von ihm 
übernommene Risiko in gewisser Hinsicht 
sogar über das unternehmerische Risiko 
eines Gesellschafters hinausgehen kann. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 
gilt bereits für die Zeit vor Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens. Der Anleger kann dem-
zufolge bereits dann keine Erfüllung seiner 
Ansprüche aus der Anleihe verlangen, wenn 
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die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungs-
verlangens des Anlegers überschuldet oder 
zahlungsunfähig ist oder die Erfüllung der 
Zahlungsansprüche der Anleger zu einer 
Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit 
führen würde. Die vorinsolvenzliche Durch-
setzungssperre kann zu einer dauerhaften, 
zeitlich nicht begrenzten Nichterfüllung der 
Ansprüche des Anlegers führen. Der Anleger 
übernimmt mit der Anleihe ein Risiko, wel-
ches über das allgemeine Insolvenzausfall-
risiko hinausgeht. 

Für den Anleger besteht das Risiko, dass er 
im Falle des Vorliegens einer vorinsolvenzli-
chen Durchsetzungssperre keine Zahlungen 
zum eigentlichen Zahlungstermin mangels 
Vorliegens eines Anspruchs von der Emitten-
tin verlangen kann. Wird die vorinsolvenzli-
che Durchsetzungssperre nicht beseitigt, hat 
dies den Totalverlust des Anlagebetrags für 
den Anleger zur Folge.

Fehlende Mitwirkungsrechte

Die tokenbasierten Schuldverschreibungen 
begründen keine Teilnahme- und Stimm-
rechte an bzw. in der Generalversammlung 
der Emittentin. Die Geschäftsführung der 
Emittentin obliegt allein den Vorständen. 
Insoweit können Anleger keinen Einfluss 
auf Entscheidungen der Generalversamm-
lung oder die Geschäftsführung ausüben. 
Die Anleger sind nicht in der Lage, über die 
Verwendung des Emissionserlöses mit-
zubestimmen. Es besteht das Risiko, dass 
Entscheidungen getroffen werden, die dem 
Interesse des einzelnen Anlegers entgegen-
stehen und diese Entscheidungen zur Folge 
haben, dass die Emittentin ihren Zahlungs-
verpflichtungen an die Anleger (Zinsen, 
Rückzahlung) nicht nachkommen kann, was 
auch zu einem Teil- oder Totalverlust der 
Einlage führen kann.

Mögliche Verlängerung der Kapitalbindung

Da es sich um nachrangige tokenbasierte 
Schuldverschreibungen mit vorinsolvenz-
licher Durchsetzungssperre handelt, darf der 
Anlagebetrag nur zurückgezahlt werden, 
wenn dies bei der Emittentin nicht zur Zah-
lungsunfähigkeit und/oder Überschuldung 
führen würde. Wäre dies der Fall, verlängerte 
sich die Laufzeit der tokenbasierten Schuld-
verschreibung automatisch bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem dieser Zustand nicht mehr 
bestünde. Die Anlage ist damit für Anleger 
nicht empfehlenswert, die darauf angewie-
sen sind, exakt zum geplanten Laufzeitende 
ihr Geld zurückzuerhalten. Würde die wirt-
schaftliche Schieflage der Emittentin nicht 
behoben, könnte es zum Teil- oder Total-
verlust des investierten Vermögens und der 
Zinsansprüche kommen.

Risiko aufgrund der Widerrufsrechte der 
Anleger

Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen 
Widerrufsrechts durch Anleger besteht auf-
grund der dann entstehenden Verpflichtung 
der Emittentin zur Rückzahlung bereits ein-
gezahlter Anlagebeträge das Risiko, dass es 
zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen bei 
der Emittentin kommt. In diesem Fall könn-
ten geplante Investitionen nicht oder nicht 
wie geplant vorgenommen werden. In einem 
solchen Fall könnten die wirtschaftlichen 
Ergebnisse der Emittentin von der Prognose 
abweichen.

Rechtsänderungsrisiko

Die Darstellung der rechtlichen Folgen eines 
Investments in die beschriebene Kapital-
anlage beruht auf dem Stand des zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre 
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geltenden Rechts, den bisher angewendeten 
Gerichtsurteilen und der Praxis der Ver-
waltung. Änderungen in der Anwendung 
bestehender Rechtsnormen durch Behörden 
und Gerichte sowie künftige Änderungen 
von Rechtsnormen könnten für die Emitten-
tin und die Anleger negative Folgen haben. 
Es gibt keine Gewähr dafür, dass die zur 
Zeit der Erstellung dieser Broschüre gelten-
den Gesetze und Verordnungen sowie die 
Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis 
in unveränderter Form bestehen bleiben. 
Vielmehr trägt das Rechtsänderungsrisiko 
der Anleger.

Risiken auf Ebene der Emittentin

Geschäftsrisiko der Emittentin 

Es handelt sich um eine unternehmerische 
Finanzierung. Der Anleger trägt das Risiko 
einer nachteiligen Geschäftsentwicklung 
der Emittentin. Es besteht das Risiko, dass 
der Emittentin in Zukunft nicht die erforder-
lichen Mittel zur Verfügung stehen, um die 
Zinsansprüche und die Rückzahlung der 
Kapitalanlage zu erfüllen. Der wirtschaft-
liche Erfolg des Unternehmens kann nicht 
vorhergesehen werden. Die Emittentin kann 
Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen weder 
zusichern noch garantieren.

Ökostrom- und Gashandel

Die Emittentin betreibt Energiehandel und 
versorgt Privat- und GewerbekundInnen mit 
Ökostrom und -gas. Dafür kauft sie Strom 
aus Erneuerbare Energieanlagen und liefert 
diesen über die vorhandenen Stromnetze an 
private oder gewerbliche Endverbraucher. Im 
Geschäftsfeld des Energiehandel bestehen 
insbesondere Risiken einer Fehlkalkulation 
des Abgabepreises sowie einer in Menge 
oder Preis nicht stimmigen Beschaffung, so 

dass mit der verkauften Energie kein aus-
reichender oder sogar ein negativer De-
ckungsbeitrag erzielt wird. Auch kurzfristige 
und drastische Änderungen in den durch 
den Gesetzgeber definierten Kosten, insbe-
sondere aus Konzessionsabgaben, EEG- und 
Kraftwärmekopplungs-Umlagen sowie der 
Strom- und Umsatzsteuer können zu einer 
Ergebnisbelastung führen, wenn sie nicht in 
voller Höhe und zeitgerecht an die Endkun-
dInnen weiterbelastet werden.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Relativ höhere Marktpreise für Ökostrom 
und -gas gegenüber Strom und Gas aus 
fossilen und nuklearen Kraftwerken können 
dazu führen, dass Ökostrom gegenüber den 
konventionellen Stromangeboten nicht mehr 
wettbewerbsfähig ist, KundInnen sich nicht 
mehr für Ökostrom entscheiden oder sogar 
zu einem konventionellen Anbieter zurück 
wechseln. Die Emittentin ist von dem zum 
Datum des dieser Broschüre bestehenden 
Kundenkreis der privaten oder gewerblichen 
Endverbraucher sowie einer weiteren Nach-
frage nach Ökostrom und -gas abhängig. 
Wird Ökostrom und -gas nicht mehr in dem 
erwarteten Maße nachgefragt oder führen 
die geplanten Werbemaßnahmen nicht in 
dem erwarteten Umfang zu einem Anstieg 
der KundInnen, könnte es zu einem lang-
sameren Wachstum oder einer Stagnation 
kommen, die durch eine längerfristige 
Akquisition neuer KundInnen aufgefan-
gen werden müsste. Die Erweiterung des 
Kundenkreises und somit des Absatzes der 
Emittentin sind vom Verhalten der Endver-
braucher und deren Nachfrage abhängig. 
Es ist nicht auszuschließen, dass eine aus-
bleibende und/oder sinkende Akzeptanz 
in der Öffentlichkeit negativen Einfluss auf 
die Gewinnung neuer KundInnen und den 
Absatz haben kann. Dadurch könnte sich das 
gesamte Geschäftsfeld der Ökostrom- und 
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Ökogasversorgung der Emittentin rückläufig 
entwickeln und die Wachstums- und Er-
tragsziele nicht erreicht werden.

Risiko aufgrund Insolvenz von Vertrags-
partnern

In dem Falle, dass einer oder mehrere 
wesentliche Vertragspartner insolvent 
werden, besteht das Risiko, dass bestimmte 
Leistungen nicht erbracht werden und neue 
Verträge mit anderen Anbietern abgeschlos-
sen werden müssten. Der Abschluss neuer 
Verträge sowie die damit verbundenen 
zeitlichen Verzögerungen können zu tem-
porären Störungen von Geschäftsprozessen 
sowie Reputationsrisiken führen und weitere 
Aufwendungen verursachen. Darüber hinaus 
wäre die Emittentin möglicherweise ge-
zwungen, höhere Vergütungen an die neuen 
Vertragspartner zu zahlen.

Risiko aus dem Unternehmenswachstum

Das schnell wachsendes Geschäftsvolumen 
der Emittentin bringt zusätzliche Anforde-
rungen an Prozesse und Systeme mit sich. 
Die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung 
dieser Prozesse und Systeme ist abhängig 
von der Einstellung weiterer Mitarbeiter mit 
passenden Qualifikationen. Es besteht das 
Risiko, dass durch eine begrenzte Verfüg-
barkeit geeigneter Kandidaten und Vorlauf-
zeiten in der Personalsuche Prozesse und 
Systeme nicht schnell genug an das wach-
sende Geschäftsvolumen angepasst werden 
können, was zu Qualitäts- und Ertragsein-
bußen führen könnte.

Risiko aufgrund Verschuldungsgrad

Die Emittentin hat ihre Geschäftstätig-
keit im Wesentlichen durch bilanzielles 

Fremdkapital finanziert. Nach dem letzten 
aufgestellten Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2020 weist die Emittentin einen 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehl-
betrag auf. Die Emittentin verfügt jedoch 
über weiteres wirtschaftliches Eigenkapital 
aus Genussrechten und Nachrangdarlehen, 
das den Fehlbetrag übersteigt. Sollte die 
Emittentin nicht in der Lage sein, prognose-
gemäße Erträge aus ihrer Geschäftstätigkeit 
zu erzielen, besteht das Risiko, dass die 
Emittentin ihren Zahlungsverpflichtungen 
auf die bestehenden Verbindlichkeiten nicht 
nachkommen kann. Sollte in diesem Fall 
auch kein bilanzielles Eigenkapital mehr 
vorhanden sein, besteht das Risiko einer 
Insolvenz der Emittentin mit der Folge, 
dass die Ansprüche aus der tokenbasierten 
Schuldverschreibung nicht oder nicht in der 
geplanten Höhe bedient werden können bis 
hin zum Totalverlust der Einlage.

Regulatorik, Stand der Technik

Der Erneuerbare-Energien-Markt ist ständi-
gen wirtschaftlichen und politischen Ver-
änderungen unterworfen. Änderungen der 
bestehenden gesetzlichen Regelungen und 
eine Verschlechterung der Rahmenbedin-
gungen für Erneuerbare Energien hinsicht-
lich der tariflichen Einspeisevergütungen 
für Strom aus Erneuerbaren Energieanlagen 
oder der Genehmigungsfähigkeit solcher 
Anlagen könnten zu einer erheblichen Be-
einträchtigung der Geschäftstätigkeit der 
lokalen Bürgerenergiegenossenschaften 
und damit auch der Emittentin führen. Die 
Entwicklung des Marktes für Erneuerbare 
Energien ist fortwährenden und dynami-
schen gesetzlichen und technologischen 
Änderungen unterworfen. Die Entwicklung 
neuer Technologien und die Einflüsse neu-
er Erkenntnisse können sich auch negativ 
auf vorhandene und neue Produkte und/
oder Dienstleistungen, auf welche sich der 
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Geschäftserfolg der lokalen Bürgerenergie-
genossenschaften und der Emittentin stützt, 
auswirken. Es kann auch nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Emittentin aufgrund 
solcher Ereignisse gezwungen wäre, ihr 
Geschäftsmodell zu ändern oder einzelne 
geschäftliche Aktivitäten einzustellen, so 
dass die Emittentin geringere oder keine 
Erträge aus der Geschäftstätigkeit erzielt.

Naturkatastrophen und höhere Gewalt

Sowohl die Anleger als auch die Emittentin 
unterliegen einem allgemeinen Risiko von 
Naturkatastrophen und höherer Gewalt. Das 
können beispielsweise Erdbeben, Vulkanaus-
brüche, Atomunfälle, (Bürger-) Kriege oder 
kriegsähnliche Zustände oder Pandemien 
(im Folgenden „Ereignisse“) sein. Diese 
Ereignisse müssen sich nicht zwingend in 
der Region oder am Standort der Emittentin 
zutragen, sondern können auch an einem 
anderen Ort auf der Welt stattfinden. Durch 
die starke vernetzte und globalisierte Welt 
können sich derartige Ereignisse negativ 
auf die Geschäftsentwicklung der Emitten-
tin auswirken. Die Ereignisse müssen nicht 
zwingend unmittelbar wirken, sondern kön-
nen auch mittelbar bspw. über behördliche 
(Schutz-) Anordnungen Auswirkungen auf 
den Geschäftsbetrieb oder die Prognose der 
Geschäftsentwicklung (Produktion, Absatz, 
Umsatz, Kostenentwicklung, Erlösentwick-
lung, etc.) entfalten. So können derartige 
Ereignisse z. B. Zulieferer oder Partnerunter-
nehmen der Emittentin betreffen und sich 
somit auf die Lieferketten und die Auf-
rechterhaltung des Geschäftsbetriebs aus-
wirken. Derartige Ereignisse könnten auch 
die Möglichkeit der Fortführung des Ge-
schäftsbetriebs in den Geschäftsräumen der 
Emittentin beeinträchtigen. Die Fähigkeit der 
Emittentin, ihrer Kooperationspartner und 
Zulieferer, mit derartigen Krisensituationen 
umzugehen, die Größe der Lagerkapazitäten 

sowie alternative Versorgungs- und Be-
schaffungsmöglichkeiten können sich auf 
das Ausmaß der Auswirkungen dieser 
Risiko-Arten ebenso auswirken wie das un-
mittelbare Ereignis selbst.

Risiko aufgrund von Pandemien (Covid-19)

Es besteht das Risiko, dass eine globale 
Ausbreitung von Krankheiten, wie z. B. 
Covid-19, die geplante Ausübung von In-
vestitionen oder der Geschäftstätigkeit der 
Emittentin nachhaltig gestört wird. Insbe-
sondere kann sich die weitere Beschaffung 
von Komponenten verzögern und somit die 
weitere Geschäftsentwicklung der Emittentin 
negativ beeinflussen.

Schlüsselpersonenrisiko

Durch einen möglichen Verlust von Kompe-
tenzträgern der Emittentin besteht das Risiko, 
dass Fachwissen nicht mehr zur Verfügung 
steht und somit ein qualifizierter Geschäfts-
aufbau und ein qualifiziertes Risikomanage-
ment nicht mehr in vollem Umfang gewähr-
leistet werden kann. Der Verlust solcher 
unternehmenstragenden Personen könnte 
einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaft-
liche Entwicklung der Emittentin haben. 
Dadurch könnte sich die Höhe der Zins- und/
oder Tilgungszahlungen an die Anleger redu-
zieren oder diese könnten ausfallen.

Prognoserisiko

Die Prognosen hinsichtlich der Kosten für die 
Umsetzung der unternehmerischen Strategie, 
der erzielbaren Erträge und weiterer Aspekte 
könnten sich als unzutreffend erweisen. Bis-
herige Markt- oder Geschäftsentwicklungen 
sind keine Grundlage oder Indikator für zu-
künftige Entwicklungen.

IV Risiken der Kapitalanlage 



47

Reputationsrisiko

Eine wichtige Voraussetzung für die Ge-
schäftstätigkeit der Emittentin ist ihre 
Reputation (Vertrauenswürdigkeit) bei ihren 
Vertragspartnern. Wenn in der Wahrneh-
mung der KundInnen die Kompetenz oder 
Integrität der Emittentin gestört wird, kann 
dies zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung 
der Geschäftstätigkeit führen, so dass die 
Emittentin geringere Erträge erwirtschaftet. 

Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken

Es besteht das Risiko, dass zukünftig Fremd- 
und/oder Eigenkapital nicht jederzeit in der 
erforderlichen Höhe zu wirtschaftlich akzep-
tablen Konditionen aufgenommen werden 
kann oder die Refinanzierung ganz oder 
teilweise misslingt. Es besteht zudem das 
Risiko, dass die Emittentin nicht über aus-
reichend Liquidität verfügt, um bestehende 
Verbindlichkeiten zu bedienen. Dieser Fall 
kann auch eintreten, wenn der mit der Aus-
gabe der tokenbasierten Schuldverschrei-
bungen angestrebte Emissionserlös nicht 
oder überwiegend nicht realisiert werden 
kann. Der Eintritt dieser Umstände kann die 
Insolvenz der Emittentin zur Folge haben 
und damit einhergehend zu einem Totalver-
lust des Anlagebetrages führen.

Ausfallrisiko der Emittentin (Emittenten-
risiko)

Die Emittentin kann zahlungsunfähig wer-
den oder in Überschuldung geraten. Dies 
kann insbesondere der Fall sein, wenn die 
Emittentin geringere Einnahmen und/oder 
höhere Ausgaben als erwartet zu ver-
zeichnen hat oder wenn die Emittentin eine 
etwaig erforderliche Anschlussfinanzierung 
nicht einwerben kann. Die Insolvenz der 
Emittentin kann zum Verlust der Einlage und 

der Zinsen führen, da die Emittentin keinem 
Einlagensicherungssystem angehört.

Kapitalstrukturrisiko

Die Emittentin finanziert sich zu einem Teil 
durch Fremdkapital. Sie ist insofern anfällig 
für Zinsänderungen, Erlösschwankungen 
oder ansteigende Betriebsausgaben als 
Unternehmen, die nicht mit Fremdkapital 
finanziert sind.

Die Emittentin wird möglicherweise zusätz-
liche Fremdkapitalfinanzierungen in Anspruch 
nehmen und dadurch Verpflichtungen ein-
gehen, die (unabhängig von ihrer Einnahme-
situation) zusätzlich zu bedienen sind. Dies 
könnte dazu führen, dass die Emittentin nicht 
in der Lage sein wird, prognosegemäße Er-
träge aus ihrer Geschäftstätigkeit zu erzielen, 
so dass die Emittentin geringere Ergebnisse 
und daher eine geringere Rendite aus der 
Finanzierungsvergabe erwirtschaften würde. 
Das kann zur Folge haben, dass die Ansprüche 
aus den tokenbasierten Schuldverschreibun-
gen nicht oder nicht in der geplanten Höhe 
bedient werden können.

Steuerliche Risiken

Die Emittentin ist verschiedenen steuerlichen 
Risiken, etwa möglichen Steuernachforderun-
gen, ausgesetzt. Zudem könnte die Steuerlast 
aufgrund verschiedener Faktoren zukünftig 
steigen. Erhöhungen der Steuerlast der 
Emittentin können sich aus Betriebsprüfungen 
ergeben. Zudem kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich die Gesetzgebung, die Ver-
waltungspraxis und/oder die Rechtsprechung 
hinsichtlich der Besteuerung der Emittentin 
ändert und so steuerliche Vorteile für die 
Emittentin entfallen bzw. steuerliche Nachteile 
entstehen. Es ist zu beachten, dass Steuerän-
derungen auch rückwirkend eintreten können.

IV Risiken der Kapitalanlage 
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Aufsichtsrechtsrisiko

Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- 
oder Anlagebedingungen so geändert wer-
den oder sich die Tätigkeit der Emittentin so 
verändert, dass sie ein Investmentvermögen 
im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs dar-
stellt, so dass die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht Maßnahmen nach § 
15 des Kapitalanlagegesetzbuchs ergreifen 
und insbesondere die Rückabwicklung der 
Geschäfte der Emittentin der Schuldver-
schreibungen anordnen kann. Für den Fall, 
dass die Emittentin zum Zeitpunkt der Rück-
abwicklung nicht über die entsprechende 
Liquidität verfügt, kann es zum Totalverlust 
des Anlagebetrags kommen.

Mit dem Wertpapier verbundene Risiken

Risiko des Verlustes des Private Keys

Die „Bürgerwerke Wachstumsfinanzierung 
2“ werden bei ihrer Ausgabe den jeweiligen 
Wallets der Anleger zugeteilt. Die „Bürger-
werke Wachstumsfinanzierung 2“ sind 
dem Anleger nur über dessen jeweilige 
persönliche Wallet-Adresse („Public Key“) 
zugeordnet. Der sog. Public Key ist mit 
einem Briefkasten vergleichbar: jeder der 
den Public Key kennt, kann Transaktionen 
(„Briefe“) an diesen senden. Der Private 
Key ist wiederum mit einem Briefkasten-
schlüssel vergleichbar: derjenige, der den 
Schlüssel hat, kann die Transaktionen 
(„Briefe“) entgegennehmen und bei Bedarf 
weitersenden. Für die Nutzung der Block-
chain benötigt der Nutzer einen Private Key. 
Der Private Key wiederum generiert einen 
Public Key, welcher – wie der Public Key 
selbst – aus einem einzigartigen Hashwert 
besteht. Hashwerte sind Prüfsummen, die 
für die Verschlüsselung von Nachrichten 
mit variabler Länge verwendet werden. 
Jeder, der den Public Key und den Private 

Key kennt, kann auf das Guthaben zu-
greifen und verwenden. Sollte der Private 
Key in die Hände Dritter gelangen, so kann 
dieser Dritte die Wallet eines Anlegers 
missbrauchen und unbefugt Vermögens-
transaktionen vornehmen. Die Emittentin 
kennt den Private Key eines Anlegers nicht, 
sie kann den Private Key weder wiederbe-
schaffen noch den Zugang zu den Wallets 
auf irgendeine andere Weise wiederher-
stellen oder ermöglichen. Der Verlust des 
Private Key, auch wenn dieser schlichtweg 
„vergessen“ wurde, führt zu einem unwie-
derbringlichen Verlust der „Bürgerwerke 
Wachstumsfinanzierung 2“ und damit zu 
einem Totalverlust für den Anleger.

Risiko der Übertragung auf eine nicht 
kompatible Wallet

Die Wallet des Anlegers muss mit der 
gewählten Blockchain der Emittentin 
kompatibel sein. Werden „Bürgerwerke 
Wachstumsfinanzierung 2“ auf eine nicht 
kompatible Wallet übertragen, hat der 
Anleger in der Regel keine Möglichkeit 
mehr, auf die „Bürgerwerke Wachstums-
finanzierung 2“ zuzugreifen und über diese 
zu verfügen. Für den Anleger bedeutet 
dies einen Totalverlust seiner Investition, 
da er mangels Verfügungsgewalt über den 
„Bürgerwerke Wachstumsfinanzierung 2“ 
auch keine Rechte mehr aus den „Bürger-
werke Wachstumsfinanzierung 2“ geltend 
machen könnte. Die Entscheidung über die 
richtige (kompatible) Wallet liegt allein bei 
dem Anleger.

Risiko von Hackerangriffen

Die Blockchain-Technologie, das Block-
chain-Netzwerk und/oder die Wallets der 
Anleger können Angriffen von unbefug-
ten Dritten ausgesetzt sein, d.h. gehackt 
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werden. Bei sogenannten „Distributed De-
nial of Service Attacken“ können Angreifer 
z.B. ein Netzwerk oder eine Blockchain mit 
einer hohen Anzahl von Anfragen und/oder 
Transaktionen überlasten und das Netzwerk 
beziehungsweise die entsprechende Block-
chain (temporär) unbenutzbar machen. In 
der Vergangenheit hat es bereits zahlreiche 
Hackerangriffe auf diverse Blockchains 
gegeben. Aufgrund der grundsätzlichen 
Anonymität der Blockchain-Technologie ist 
eine Verfolgung von Tätern nahezu un-
möglich. Derartige Angriffe können unter 
Umständen zum Verlust der „Bürgerwerke 
Wachstumsfinanzierung 2“ und damit zu 
einem Totalverlust für den Anleger führen.

Risiko im Zusammenhang mit der Block-
chain-Technologie

Die Blockchain-Technologie sowie alle 
damit in Verbindungen stehenden tech-
nologischen Komponenten befinden sich 
nach wie vor in einem frühen technischen 
Entwicklungsstadium. Der „Bürgerwerke 
Wachstumsfinanzierung 2“ entsteht, indem 
die Emittentin die Anzahl der gezeichneten 
„Bürgerwerke Wachstumsfinanzierung 2“ 
auf der Blockchain generiert und dann auf 
die Wallet Adressen der Anleger überträgt, 
indem die „Bürgerwerke Wachstumsfinan-
zierung 2“ den jeweiligen Adressen der 
Anleger zugewiesen werden. Die Block-
chain-Technologie kann Fehler enthalten, 
die bei Erstellung dieser Broschüre nicht 
bekannt sind, aus denen sich zukünftig 
aber unabsehbare Folgen ergeben könnten. 
Die Blockchain-Technologie kann ferner 
technischen Schwierigkeiten ausgesetzt 
sein, die deren Funktionsfähigkeit beein-
trächtigt. Ein teilweiser oder vollständiger 
Zusammenbruch der Blockchain kann die 
Emission des Wertpapiers und die Handel-
barkeit der „Bürgerwerke Wachstumsfinan-
zierung 2“ stören oder unmöglich machen. 

Im schlimmsten Fall kann dies zum un-
wiederbringlichen Verlust der „Bürgerwerke 
Wachstumsfinanzierung 2“ führen.

Risiken auf Ebene des Anlegers

Fremdfinanzierungsrisiko

Wenn der Anleger den Anlagebetrag fremd-
finanziert, indem er etwa einen privaten 
Kredit bei einer Bank aufnimmt, kann es 
über den Verlust des investierten Kapitals 
hinaus zur Gefährdung des weiteren Ver-
mögens des Anlegers kommen. Das maxi-
male Risiko des Anlegers besteht in diesem 
Fall in einer Überschuldung, die im schlech-
testen Fall bis zur Privatinsolvenz des 
Anlegers führen kann. Dies kann der Fall 
sein, wenn bei geringen oder keinen Rück-
flüssen aus der Kapitalanlage der Anleger 
finanziell nicht in der Lage ist, die Zins- und 
Tilgungsbelastung aus seiner Fremd-
finanzierung zu bedienen. Die Emittentin 
rät daher von einer Fremdfinanzierung des 
Anlagebetrages ab.

Risiko der Änderung der rechtlichen und 
steuerlichen Rahmenbedingungen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die Inhaberschuldverschreibungen von 
künftigen Steuer-, Gesellschafts- oder an-
deren Rechtsänderungen derart betroffen 
sind, dass auf die Zinszahlungen ein ent-
sprechender Abschlag vorgenommen wer-
den muss und somit die erwarteten Ergeb-
nisse für den Anleger nicht (mehr) erzielt 
werden können. Ferner besteht das Risiko, 
dass der Erwerb, die Veräußerung oder die 
Rückzahlung der Kapitalanlage besteu-
ert wird, was für den Anleger zusätzliche 
Kosten zur Folge hätte. Diese Kosten wären 
auch im Falle des Totalverlusts des Anlage-
betrags durch den Anleger zu tragen. Die 
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Übernahme dieser Kosten kann zu einer 
Privatinsolvenz des Anlegers führen.

Hinweis zu Risikostreuung und Vermei-
dung von Risikokonzentration

Die Investition in das Wertpapier sollte auf-
grund der Risikostruktur nur als ein Baustein 
eines diversifizierten (risikogemischten) 
Anlageportfolios betrachtet werden. Grund-
sätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der 
Ertrag, desto größer das Risiko eines Ver-
lusts. Durch eine Aufteilung des investierten 
Kapitals auf mehrere Anlageklassen und 
Projekte kann eine bessere Risikostreuung 
erreicht und „Klumpenrisiken“ können ver-
mieden werden. 
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V  Hinweise des Plattformbetreibers  
WIWIN GmbH, Mainz

Handelnd als vertraglich gebundener Vermittler der Effecta GmbH, Florstadt 

Umfang der Projektprüfung durch den Plattformbetreiber

Der Plattformbetreiber, handelnd als gebundener Vermittler im Namen, für Rechnung und 
unter Haftung der Effecta GmbH (Haftungsdach), nimmt im Vorfeld des Einstellens eines Pro-
jekts auf der Plattform lediglich eine Plausibilitätsprüfung vor. Das Einstellen auf der Plattform 
stellt keine Investitionsempfehlung dar. Der Plattformbetreiber beurteilt nicht die Bonität 
der Emittentin und überprüft nicht die von dieser zur Verfügung gestellten Informationen 
auf ihren Wahrheitsgehalt, ihre Vollständigkeit oder ihre Aktualität.

Tätigkeitsprofil des Plattformbetreibers

Der Plattformbetreiber übt keine Beratungstätigkeit aus und erbringt keine Beratungsleis-
tungen. Insbesondere werden keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung sowie keine 
steuerliche und/oder rechtliche Beratung erbracht. Der Plattformbetreiber gibt Anlegern 
keine persönlichen Empfehlungen zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf Grundlage einer 
Prüfung der persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers. Die persönlichen Umstände 
werden nur insoweit erfragt, wie dies im Rahmen der Anlagevermittlung gesetzlich vor-
geschrieben ist, und lediglich mit dem Ziel, die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise zu 
erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Anleger eine persönliche Empfehlung zum Erwerb 
eines bestimmten Finanzinstruments auszusprechen.

Informationsgehalt der Anlagebroschüre

Diese Anlagebroschüre erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die für 
die Beurteilung der angebotenen Anlage erforderlich sind. Anleger sollten die Möglichkeit 
nutzen, sich aus unabhängigen Quellen zu informieren und fachkundige Beratung einzuholen, 
wenn sie unsicher sind, ob sie die tokenbasierten Schuldverschreibungen „Bürgerwerke 
Wachstumsfinanzierung 2“ erwerben wollen. Da jeder Anleger mit dem Erwerb persönliche 
Ziele verfolgen kann, sollten die Angaben und Annahmen der Emittentin unter Berücksich-
tigung der individuellen Situation sorgfältig geprüft werden.

V Hinweise des Plattformbetreibers WIWIN GmbH, Mainz


