
Transformationspotenziale von Energiegenossenschaften.  
Mit postfossilen Dezentralisierungsstrategien zur Energiewende

Ein Positionspapier des Forschungsprojektes EnGeno zur aktuellen energiepolitischen Entwicklung
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Bürgerbeteiligung – Energiedemokratie – Dezentralität?
Kernziele der Energiewende in Gefahr!
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1. Anlass, Autor und Anliegen dieses Positionspapiers 

Das vorliegende Positionspapier ist eine Stellungnahme des vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojektes EnGeno zur aktuellen 

Entwicklung der so genannten Energiewende. Auf der Grundlage erster Untersuchungen 

äußert es sich kritisch zu den Konsequenzen der jüngsten energiepolitischen Gesetzesände-

rungen für die etwa 900 Energiegenossenschaften in Deutschland. Das Verbundprojekt  

EnGeno wird von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg geleitet und zusammen mit 

dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig und dem Institut dezentrale 

Energietechnologien gGmbH (IdE) in Kassel durchgeführt. Eingebunden sind neben dem 

Eduard Pestel Institut für Systemforschung in Hannover auch verschiedene Energiegenossen-

schaften als Praxispartner sowie ein Beirat mit angesehenen Experten aus Wissenschaft und 

Praxis, deren Einschätzungen in dieses Papier eingeflossen sind. Organisatorisch angebunden 

ist das EnGeno-Projekt an den Themenschwerpunkt Umwelt- und gesellschaftsverträgliche 

Transformation des Energiesystems im Rahmen der Sozial-ökologischen Forschung des 

BMBF (SÖF). Dort forschen momentan 33 Forschungsverbünde zu aktuellen Fragen der 

nachhaltigen Entwicklung des Energiesystems. 

Die Forscherinnen und Forscher von EnGeno wollen mit diesem Positionspapier zunächst 

eine Diskussion innerhalb dieses Kreises der SÖF-Energiewende-Projekte anstoßen. Denn der 

Forschungsgegenstand von EnGeno – Energiegenossenschaften – sind von den aktuell verän-

derten gesetzlichen Rahmenbedingungen erheblich betroffen und es ist zu vermuten, dass dies 

auch für andere Forschungsprojekte gilt. Darüber hinaus soll mit diesem Papier ein Beitrag 

zur allgemeinen politischen Diskussion um die künftige Bedeutung von Bürgern und Genos-

senschaften bei der Gestaltung der Energiewende geleistet werden. 

 

2. Das Forschungsprojekt EnGeno im forschungs- und allgemeinpolitischen Rahmen 

Die Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Förderung von 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zum Themenschwerpunkt „Umwelt- und gesell-

schaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ (21.12.2011) bot zahlreiche Anre-

gungen, die Potenziale von Energiegenossenschaften als bürgernahen, dezentralen und demo-

kratisch organisierten Akteuren für die erfolgreiche Gestaltung der Energiewende genauer zu 

untersuchen. Hinsichtlich der „Governance von Transformationsprozessen“ forderte das 

Förderprogramm dazu auf zu untersuchen, „wie lokale Innovationsimpulse gesellschaftlich 

bedeutsam werden“ mit dem expliziten Hinweis darauf, dass „die sich im Zuge der Dezentra-

lisierung bildenden neuen formellen und informellen Institutionen sowie Akteurs-

konstellationen und -gruppen des Innovationssystems, […] wie z.B. Energiegenossenschaf-

ten“ dabei „eine bedeutende Rolle“ spielen würden. Zudem betonte die Bekanntmachung an 

mehreren Stellen die Bedeutung von Prinzipien wie Demokratie, Partizipation, Bürgernähe 

und Dezentralität als Gestaltungsmerkmalen der Energiewende: Neben der „umwelt- und 

gesellschaftsverträglichen Transformation des Energiesystems“ sollten ausdrücklich auch 

Handlungsempfehlungen für die „demokratieverträgliche Steuerung des Transformationspro-

zesses“ erarbeitet werden – etwa durch die „Erarbeitung und Erprobung von Strategien zur 

http://www.engeno.net/
http://www.uni-oldenburg.de/
http://www.ufz.de/
http://www.ide-kassel.de/
http://www.ide-kassel.de/
http://www.pestel-institut.de/
http://www.fona.de/de/15980
http://www.fona.de/de/15980
http://www.fona.de/de/9883
http://www.fona.de/de/9883
http://www.bmbf.de/foerderungen/17319.php
http://www.bmbf.de/foerderungen/17319.php
http://www.bmbf.de/foerderungen/17319.php
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Beförderung aktiver Partizipation von relevanten Praxisakteuren und Bürgern am Transforma-

tionsprozess“. Dabei sollte es insbesondere auch um das Aufzeigen von Möglichkeiten gehen, 

bestehende Verfahren dahingehend zu verbessern, dass sie „die Bürgerbeteiligung sinnvoll 

organisieren“. Schließlich wird der Übergang hin zu einer auf erneuerbaren Energiequellen 

beruhenden dezentralen Energieversorgung als eine „Systeminnovation“ bezeichnet, die von 

solchen Prozessen offensichtlich getragen wird. Da die Genossenschaft als Organisations- und 

Unternehmensform genau für diese und ähnliche Prinzipien steht, stellte sich die Aufgabe, 

ihre spezifischen Potenziale zur Beförderung dieser dezentralen Transformationsperspektive 

näher untersuchen. 

Vor diesem Hintergrund sind die Forschungsfragen des EnGeno-Projektes zu sehen. Die 

Leitfrage lautet: Welchen Beitrag leisten Energiegenossenschaften zu einer nachhaltigkeits-

orientierten Transformation des Energiesystems und wie können sie zu diesem Zweck ge-

stärkt werden? Die Untersuchung und Abschätzung der Transformationspotenziale im Ener-

giesystem erfolgen auf personeller, organisationaler und Systemebene, woraus sich folgende 

Teilfragen ergeben: Welche Potenziale, Motive und Barrieren gibt es für die Beteiligung an 

Energiegenossenschaften und inwieweit beeinflusst die Mitgliedschaft in einer Energiegenos-

senschaft das Umweltverhalten? Welche Faktoren machen Energiegenossenschaften zu einer 

zukunftsfähigen Unternehmensform und welche strategischen Orientierungen und beispielge-

benden Geschäftsmodelle spielen dabei eine besondere Rolle? Welche Faktoren bedingen die 

Entstehung, Entwicklung und Verbreitung von Energiegenossenschaften und welche Rolle 

spielt dabei ihre Vernetzung? Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Transformations-

szenarien des gesamten Energiesystems überhaupt möglich sind und in welchem Zusammen-

hang sie mit der Potenzialentfaltung von Energiegenossenschaften jeweils stünden. Diese 

Frage verweist auf die zentrale Bedeutung der regulativen Weichenstellungen durch politisch-

rechtliche Rahmensetzungen für die Einflussmöglichkeiten von Energiegenossenschaften, 

künftig die Energiewende konstruktiv mitzugestalten. 

Das Programm der großen Koalition aus dem Dezember 2013 enthielt einige Anhaltspunkte, 

die nahelegten, dass die Bedeutung von Genossenschaften – in der Energiewende und darüber 

hinaus – in den nächsten Jahren gestärkt werden sollte. So heißt es bereits in der Präambel des 

Koalitionsvertrags, dass „zivilgesellschaftliches Engagement für die Demokratie“ gefördert 

werden solle und „die Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger ein zentrales Anlie-

gen“ seien. Ferner heißt es (auf S. 111f.), dass die Koalition „die Voraussetzungen für ehren-

amtliches Engagement verbessern“ und die Erfahrungen und Ideen bürgerschaftlichen  

Engagements „verstärkt aufnehmen“ will. Dies wird dahingehend konkretisiert, dass „die 

Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftlichem Engagement (z. B. … Ener-

gievorhaben)“ erleichtert werden soll und dazu „eine geeignete Unternehmensform im Genos-

senschafts- oder Vereinsrecht“ geschaffen werden soll, „die unangemessenen Aufwand und 

Bürokratie vermeidet“. Schließlich solle auch die Gründung von Genossenschaften generell 

gefördert werden (S. 22). 
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3. Große Potenziale von Genossenschaften für eine Bürgerenergiewende 

Die politische Absicht, für bürgerschaftliches Engagement und Genossenschaften einen för-

derlichen rechtlichen Rahmen zu schaffen, ist aus Sicht von EnGeno eine – gesellschafts-, 

aber gerade auch energiepolitisch – aussichtsreiche Strategie. Denn wie die Arbeit des For-

schungsprojektes schon nach einem Jahr gezeigt hat, bergen genossenschaftliche und ähnliche 

bürgerschaftliche Unternehmungen im Energiebereich ein gewaltiges Potenzial, eine nachhal-

tigkeitsorientierte Transformation des Energiesystems zu befördern. Selbst ohne Demokratie, 

Partizipation und Bürgernähe im Energiesektor als eigenständige Zielgrößen der Energiewen-

de anzusehen, können die der Genossenschaftsform inhärenten Prinzipien vorteilhafte Konse-

quenzen für andere politische, ökonomische und ökologische Zielbereiche ergeben. 

Praktikabilität und Durchführbarkeit: Mit Bürgern als aktiven energiewirtschaftlichen Unter-

nehmern ist die Energiewende weitaus effektiver und verzögerungsfreier durchzuführen. 

Denn durch das Engagement und die Beteiligung der Bürger vor Ort können wertvolle – auf 

anderen Wegen nicht verfügbare – Ressourcen genutzt werden. Dazu zählen zunächst die 

Motivation, die Initiative und das spezielle Wissen der lokalen Akteure – allesamt wesentliche 

Faktoren, um die spezifischen Bedarfe, Chancen und Schwierigkeiten hinsichtlich neuer 

Energiewendeprojekte optimal einschätzen zu können. Genossenschaften sind eine sehr gut 

geeignete Unternehmensform, um diese Ressourcen zu aktivieren und zu nutzen, weil es 

deren demokratische Verfassung erlaubt, den Willen und die Fähigkeiten der Bürger, die 

Energiewende mitzugestalten, unternehmerisch zu kanalisieren. Die Nutzung lokaler Res-

sourcen durch genossenschaftliche Organisationsformen kann zu einer Entlastung staatlicher 

Institutionen im Bereich planerischer und bürokratischer Aufgaben beitragen. 

Akzeptanzförderung und Konfliktlösung: Die Energiewende kann lokal blockiert werden, wo 

sich der Widerstand der Bevölkerung, etwa gegen zentralistisch verordnete Projekte, formiert. 

Durch genossenschaftliche Beteiligungen der lokalen Bevölkerung können indes neue, insbe-

sondere finanzielle Ressourcen dazu genutzt werden, die Akzeptanz für Projekte und damit 

deren Realisierung zu befördern. Auch hinsichtlich der Gefahr, dass Konfliktlinien innerhalb 

einer lokalen oder regionalen Bevölkerung entstehen (z.B. Bürgerinitiativen pro und contra 

Windpark), bieten genossenschaftliche Vorgehensweisen ein hohes Konfliktlösungspotenzial, 

weil sie durch ihre meist lokale Einbettung und mit ihren demokratischen Verfahren auf 

Verständigung, aber auch auf operative Umsetzung hinwirken. Somit können genossenschaft-

liche Ansätze nicht nur dazu beitragen, den Blick der betroffenen Bürger von Bedenken („not 

in my backyard“) hin zu den Chancen zu wenden, sondern sie können auch dabei helfen, 

berechtigte Einwände gegen bestimmte Vorhaben (etwa aus Naturschutzerwägungen) in den 

unternehmerischen Prozess zu integrieren.  

Investitionen: Das nötige Kapital zur Finanzierung der Energiewende kann durch genossen-

schaftliche und andere Beteiligungsformen der Bürger an den Investitionen auf eine breite 

Basis gestellt werden. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist die bisherige Energiewende zum 

größten Teil durch die Bürger (Privatpersonen, Landwirte, Mittelständler, Genossenschaften) 

finanziert und realisiert worden. Auch für die nächste Etappe gilt, dass die Finanzierung der 

Energiewende nur mit möglichst vielen Bürgern als Investoren gelingen wird. Das liegt unter 

anderem daran, dass die nötigen innovativen Projekte nach wie vor nicht unbedingt solche 
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Renditen versprechen, wie sie von kapitalmarktorientierten Unternehmen erwartet werden. 

Die Genossenschaftsform ermöglicht es hierbei, einen unternehmerischen Rahmen nicht nur 

für maßvolle Renditeerwartungen zu setzen, sondern auch für die zahlreichen nicht-

finanziellen Motive, die das Gros der Engagierten dazu bewegen, sich für Klimaschutz- und 

Erneuerbare-Energien-Projekte einzusetzen. Ohne Genossenschaften und andere bürgerschaft-

liche Unternehmensformen würden viele Energiewendeinvestitionen aufgrund zu geringer 

Renditeerwartungen gar nicht getätigt. 

Gerechtigkeit und Inklusion: Die bisherige öffentliche Debatte erweckt den Eindruck, als 

hätten Gerechtigkeitsfragen im Zusammenhang mit der Energiewende allein etwas mit den 

finanziellen Belastungen durch den Strompreis zu tun. Doch Gerechtigkeit bedeutet auch zu 

fragen, wie sich die (monetären) Gewinne aus der Energiewende verteilen. Aus Gründen der 

Verteilungsgerechtigkeit ist eine breite Beteiligung der Bürger an den Renditen, die mit der 

Energiewende erwirtschaftet werden, geboten. Es lassen sich auch instrumentelle Argumente 

für mehr Gerechtigkeit anführen: Akzeptanzprobleme infolge empfundener Ungerechtigkeit 

gefährden die Durchführbarkeit der Energiewende. Genossenschaftliche Modelle stellen ein 

wirksames Instrument dar, um mit dieser Problematik konstruktiv umzugehen: Durch meist 

geringe Eintrittsbarrieren ermöglichen sie eine Inklusion ansonsten von den Investitionsmög-

lichkeiten ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen; genossenschaftlich organisiert können nicht 

nur Besserverdienende oder Eigenheimbesitzer, sondern auch Geringverdiener oder Mieter an 

den Investitionen und Renditen der Energiewende vor Ort teilhaben.  

Wertschöpfung und Wirtschaftsförderung: Wenn Energiewendeprojekte von dezentral agie-

renden Energiegenossenschaften unternommen werden, profitiert in besonderem Maße die 

lokale bzw. regionale Wirtschaft, weil die engagierten Personen vor Ort in der Regel gut 

vernetzt sind. In vielen Fällen ist die Stärkung der regionalen Wertschöpfung (beispielsweise 

durch die selbst gesetzte Vorgabe, nur mit regionalen Anbietern zusammenzuarbeiten) aus-

drückliche Zielsetzung von Energiegenossenschaften. Mit solch einem regionalverantwortli-

chen Geschäftsgebaren werden ferner Arbeitsplätze gesichert, kommunale Haushalte unter-

stützt und die lokale Daseinsvorsorge gewährleistet. Letzteres kann auch über den 

Energiebereich hinausgehen, wenn sich Genossenschaften neben der Energieversorgung auch 

anderen Aufgaben von öffentlichem Belang verschreiben (etwa Soziales, Bildung, Wohnen, 

Mobilität). Häufig vernachlässigt, weil ökonomisch nicht bilanziert, sind dabei die vielfältigen 

nicht-monetären Werte (wie soziale Teilhabe, Vertrauen, Beziehungspflege, Stabilität u.a.), 

die genossenschaftliches Wirtschaften hervorbringt, weil es auf Sozialkapital aufbaut und 

dieses stetig vermehrt. 

Resilienz und effektiverer Umweltschutz: Genossenschaftliches Wirtschaften bedeutet, sich 

gemeinschaftlich um die eigenen Belange zu kümmern und dabei vormals gegensätzliche 

ökonomische Rollen (z.B. Produzenten vs. Konsumenten) zu vereinen. Im Energiebereich 

bedeutet dies, auf einen ausgeprägten Grad an Dezentralität, Selbstversorgung und Autonomie 

hinzuwirken. Diese Funktion können genossenschaftlich organisierte Unternehmungen über 

verschiedene Ebenen einer kleinräumigen Ökonomie erfüllen – von Mehrfamilienhäusern 

über Quartiere bis hin zu Kommunen und Regionen. Dies hat unter Nachhaltigkeitsgesichts-

punkten eine besondere Relevanz. Durch die erlangte Energiesouveränität kleiner genossen-
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schaftlich organisierter Einheiten wird sowohl die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gegen-

über systemischen Schocks erhöht als auch die Abhängigkeit von externen zumeist fossilen 

Ressourcen vermindert. Hinzu kommt: Da die energiewirtschaftlichen Belange gemeinschaft-

lich-demokratisch behandelt werden, kann das gegenseitige Ausspielen von Naturschutz und 

Klimaschutz vermieden werden. 

Umweltverhalten: Die Ziele der Bundesregierung zur Energieeinsparung sind – auch ange-

sichts der bisherigen geringen Anstrengungen zu ihrer Erreichung – ambitioniert. Hier könn-

ten Energiegenossenschaften eine wesentliche Katalysator- und Verstärkerfunktion einneh-

men. Bürgerinnen und Bürger, die durch ihre Beteiligung an Energiegenossenschaften für die 

Ziele der Energiewende sensibilisiert sind, könnten eine relevante Zielgruppe für Maßnahmen 

der Energieeinsparung vor allem im Haushalts- und Gebäudebereich sein. Institutionelle 

Kooperationen zwischen Energiegenossenschaften und staatlichen Institutionen bieten sich 

hier an, werden aber bislang nur unzureichend abgeschlossen. 

 

4. Aktuelle Gesetzesänderungen beschädigen den Ausbau der Bürgerenergie 

Angesichts der allgemeinen politischen Bekundung, die Bürgerbeteiligung und Genossen-

schaften fördern zu wollen, und angesichts der vielfältigen genossenschaftlichen Potenziale, 

das Energiesystem umwelt-, gesellschafts- und demokratieverträglich umzugestalten, würde 

man erwarten, dass die aktuelle Gesetzgebung auf eine Stärkung dezentraler bürgergetragener 

Akteure zielt. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Die gegenwärtigen und geplanten Re-

formen des regulativen Rahmens für die Erneuerbare-Energien-Wirtschaft drohen das Überle-

ben und die Weiterentwicklung bestehender wie auch die Gründung neuer Energiegenossen-

schaften fundamental anzugreifen. Im Juli 2014 haben die Verbundpartner des EnGeno-

Projektes ihren Beirat – bestehend aus einschlägigen Energiewirtschafts- und -Genossen-

schafts-Experten – gebeten, die Folgen der aktuellen Gesetzesänderungen für Energiegenos-

senschaften einzuschätzen, insbesondere die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG). 

Das Urteil fiel alarmierend aus: Dr. Michael Sladek – langjähriger Vorstand der Netzkauf 

EWS eG und Mitgründer der Elektrizitätswerke Schönau – sieht nicht nur eine gigantische 

Welle an Bürokratie auf Energiegenossenschaften zurollen, ihnen breche schlicht die Grund-

lage für ihre Geschäftsmodelle weg. Dr. Burghard Flieger – wissenschaftlicher Leiter der 

innova eG und Gründungsberater zahlreicher Energiegenossenschaften – beurteilt die Konse-

quenzen des neuen EEG für Energiegenossenschaften als Katastrophe. Es nehme dezentralen, 

bürgerschaftlichen Ansätzen jede Chance, gemeinschaftliche Energieprojekte kostendeckend 

zu realisieren. Flieger befürchtet, dass ein Drittel der Genossenschaften vom Energiemarkt 

verschwinden werde; dies beträfe insbesondere die Neugründungen der letzten ein bis zwei 

Jahre, die sich noch nicht hinreichend professionalisieren konnten. Prof. Dr. Uwe Leprich – 

wissenschaftlicher Leiter des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme (izes) – konstatiert eine 

massive Verunsicherung, die sich aus der Summe der mit den neuen Regelungen verbundenen 

Risiken und Unwägbarkeiten ergibt; diese könnten gerade von kleineren Investoren nicht 
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mehr getragen werden. Für EnGeno-Beiratsmitglied Hans Mönninghoff – ehemaliger Wirt-

schafts- und Umweltdezernent und Erster Stadtrat von Hannover – haben die Erfahrungen der 

Vergangenheit gezeigt, dass das relativ einfache Genossenschaftsmodell für viele Menschen 

sehr interessant ist und man darüber eine breite aktive Beteiligung von sehr vielen Menschen 

an der Energiewende erreichen könnte; dazu müssten aber die Rahmenbedingungen gestärkt 

und nicht geschwächt werden. Während das EEG in der Vergangenheit immer als Ermögli-

cher und Beförderer einer Bürgerenergiewende gesehen wurde, raten nun die Experten den 

Energiegenossenschaften vielmehr dazu, strategisch auf Aktivitäten trotz oder ohne EEG zu 

setzen. Dieser negativen Bewertung des neuen EEG schließt sich das Wissenschaftler-Team 

des EnGeno-Verbundes an, wobei die folgenden, für Energiegenossenschaften besonders 

problematischen Aspekte hervorzuheben sind. 

Zu starke Reduzierung der Vergütungen bei der Photovoltaik: Bislang bildete die Photovolta-

ik für den Großteil neuer Energiegenossenschaften die Grundlage ihrer Geschäftstätigkeit, 

weil es sich um die Erneuerbare-Energie-Technologie handelt, die relativ geringe Investitio-

nen erfordert und vergleichsweise einfach zu planen und umzusetzen ist. Die übermäßige 

Kürzung der Vergütungssätze der letzten Jahre, die die Krise der deutschen Photovoltaik-

Branche verschärft hat, ist nun fortgesetzt worden. Photovoltaik-Projekte jenseits kleiner 

Dachanlagen sind daher für Energiegenossenschaften wirtschaftlich kaum mehr umsetzbar, 

obwohl hier nur maßvolle Renditen zugrunde liegen. 

Bioenergie als Geschäftsoption fällt weg: Biomasse und Biogas haben unter den erneuerbaren 

Energien den Vorteil, dass sie zum Ausgleich der Fluktuationen von Wind- und Sonnenener-

gie und damit zur Stabilisierung des Energiesystems eingesetzt werden können. Unternehmen, 

die sich dieser Aufgabe widmen wollen, werden es nach der EEG-Reform sehr schwierig 

haben, weil für die Bioenergie umfassende Änderungen des Vergütungssystems, eine Strei-

chung zahlreicher Vergünstigungen sowie eine Begrenzung des Zubaus auf nur noch 100 MW 

installierte Leistung pro Jahr beschlossen worden sind. Damit erübrigt sich die Bioenergie als 

Betätigungsfeld auch für Genossenschaften fast völlig. 

Eigenverbrauchskonzepte werden erschwert: Die eigene Nutzung selbst erzeugten Solar-

stroms stellt eine sinnvolle Alternative zur vergüteten Einspeisung in das Stromnetz dar, 

zumal dadurch tendenziell die Netze entlastet werden. Mit der EEG-Novelle wurde nun eine 

Belastung des selbst erzeugten Sonnenstroms mit einer 30-40%igen EEG-Umlage eingeführt, 

angeblich um das EEG-Umlage-Konto zu entlasten bzw. mehr Akteure an der Finanzierung 

der Energiewende zu beteiligen. Da dieses Ziel aufgrund hoher bürokratischer Aufwendungen 

und äußerst geringer finanzieller Effekte auf diesem Wege ohnehin nicht zu erreichen ist, ist 

es umso weniger zu rechtfertigen, auf diese Weise die wirtschaftliche Basis kleinräumiger 

Eigenverbrauchskonzepte zunichte zu machen. Die Bagatellgrenze von 10 kWp, unterhalb 

derer keine Umlage fällig ist, ändert daran nur etwas für Eigenheimbesitzer. Energiegenossen-

schaften könnten die bestehenden Spielräume zwar ausnutzen, indem sie Geschäftsmodelle 

realisieren, die darauf beruhen, Photovoltaik-Anlagen an Kunden zu verpachten, die eine 

eigene Anlage nicht selbst finanzieren können. Doch diese Strategie stößt wiederum auf 

andere Barrieren, die mit dem KAGB (s.u.) entstanden sind und eine rechtssichere Einführung 

neuer Geschäftsmodelle in Frage stellen. 
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Direktverbrauchskonzepte rechnen sich wegen starker Belastung kaum noch: Da Genossen-

schaften und ihre Mitglieder rechtlich als unterschiedliche Personen behandelt werden, gilt 

die Stromlieferung aus Solaranlagen einer Energiegenossenschaft an Abnehmer in direkter 

räumlicher Nähe, auch wenn es sich um Mitglieder handelt, nicht als Eigen- sondern als Di-

rektverbrauch. Der Direktverbrauch, also etwa die Abnahme von Solarstrom durch Mieter, 

auf deren Mietshaus eine Energiegenossenschaft eine Photovoltaik-Anlage betreibt, wird 

infolge der EEG-Novelle sogar mit 100% der EEG-Umlage belastet. Abgesehen von Gerech-

tigkeitsbelangen und der fraglichen Verfassungsmäßigkeit einer solchen Ungleichbehandlung 

von Mietern und Eigenheimbesitzern, ergibt sich daraus für Direktverbrauchskonzepte eine 

ökonomische Existenzgefährdung. Genossenschaftliche Geschäftsmodelle, die darauf beru-

hen, Mietern oder Gewerbebetrieben Sonnenstrom von deren eigenen Dächern zu liefern, 

drohen nun in sehr vielen Fällen unwirtschaftlich zu werden. Das kann geplante Vorhaben 

dieser Art vereiteln, was aus Sicht einer nachhaltigen Energiewende bereits als Schaden zu 

werten ist – für bestehende Projekte, deren wirtschaftliche Basis damit wegzubrechen droht, 

ist dies geradezu verheerend. 

Direktvermarktungspflicht benachteiligt kleine Akteure wie Genossenschaften: Die Vorgaben 

zur Direktvermarktung regenerativ erzeugten Stroms wirken sich in mehrfacher Hinsicht und 

in gravierendem Ausmaß negativ auf Energiegenossenschaften aus. Zunächst werden damit 

deutlich erhöhte Markteintrittsbarrieren für Bürgerenergie-Akteure geschaffen. Beispielsweise 

ist mit einer Verteuerung der Kredite zur Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Anlagen zu 

rechnen, weil die Rückzahlung als nicht mehr so sicher wie auf der Basis der Einspeisevergü-

tung einzustufen ist. Hinzu kommt: Wenn die Vermarktung erneuerbar erzeugten Stroms an 

den Vorgaben der Strombörse ausgerichtet werden muss, benachteiligt dies die Betreiber 

kleinerer Anlagen, weil diese weder über das dafür nötige Know-how noch die Ressourcen 

verfügen. Somit werden die stromproduzierenden Energiegenossenschaften von professionel-

len Vermarktungsunternehmen abhängig, für deren Leistung eine Vermarktungsprämie auf-

zubringen ist. Auf Seiten der Vermarkter ist zudem mit einem Konzentrationsprozess zu 

rechnen, der schließlich dazu führen würde, dass diese Akteure gegenüber den kleinen Anla-

genbetreibern eine beträchtliche Marktmacht ausspielen könnten. Mit der Einführung einer 

Direktvermarktungspflicht werden somit eine Erhöhung von Kosten, ein Anstieg der Risiken 

und eine Zunahme von Abhängigkeiten für Energiegenossenschaften und andere kleinere 

Bürgerenergie-Akteure Hand in Hand gehen. Verschärft wird die gesamte Problematik noch 

dadurch, dass die aktuelle Bagatellgrenze von 500 kWp für die Direktvermarktungspflicht 

künftig weiter auf 100 kWp abgesenkt werden soll. 

Mit den geplanten Ausschreibungsverfahren ist das Ende der Bürgerenergie zu befürchten: 

Die Bedenken bezüglich der Direktvermarktungspflicht gelten in noch gravierenderem Maße 

für die geplanten Ausschreibungsverfahren. Damit kommen auf kleinere dezentrale Akteure 

wie Energiegenossenschaften beträchtliche Investitionsrisiken, Finanzierungs- und Transakti-

onskosten zu. Diese zu bewältigen, stellt jedoch umfassende Anforderungen an ein professio-

nelles Management, die alleine größere finanzstarke Unternehmen erfüllen können; von klei-

nen Investoren sind sie kaum zu tragen. Auch wenn es im Koalitionsvertrag (auf S. 54) in 

Bezug auf die Einführung des Ausschreibungsmodells noch heißt, dass eine breite Bürgerbe-

teiligung möglich bleiben soll, ist völlig unklar, wie in einem kompetitiven Verfahren, das auf 
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die Bestimmung des kostengünstigsten Anbieters gerichtet ist, Bürgerenergiegenossenschaf-

ten gegen Großinvestoren irgendeine Chance haben können. Der Plan ist umso unverständli-

cher, da sich das Ausschreibungsmodell bisher in kaum einem Land als vorteilhaft bewährt 

hat, seine vermeintliche Überlegenheit jedoch bereits vor der bevorstehenden Testphase poli-

tisch festzustehen scheint. 

Unklarheit bei der Grünstromvermarktung nach Wegfall des solaren Grünstromprivilegs: Das 

neue EEG ermöglicht zwar über eine Verordnungsermächtigung die Einführung eines Sys-

tems „zur Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien an Letztverbraucher, bei 

der dieser Strom als ‚Strom aus erneuerbaren Energien‘ gekennzeichnet werden kann“ (S. 58). 

Doch ob und wann eine entsprechende Verordnung kommen wird und wie sie aussehen wird, 

ist noch völlig offen. Damit besteht auch hinsichtlich der einzigen, für Energiegenossenschaf-

ten aussichtsreichen Regelung weiterhin Unsicherheit. 

Insgesamt ist somit eine Reihe von ungünstigen Konsequenzen für die Akteure der Bürger-

energie und speziell für Energiegenossenschaften zu befürchten. Die Gespräche mit Genos-

senschaftlern und anderen Bürgerenergie-Akteuren, aktuelle Untersuchungen wie auch die 

Einschätzungen des EnGeno-Beirats zeichnen ein düsteres Bild der Bürgerenergie im Schat-

ten des neuen EEG. Das zeigt sich bereits an der gegenwärtigen Situation, die durch Verunsi-

cherung, Investitionszurückhaltung und einen Rückgang der Neugründungen gekennzeichnet 

ist. Für EnGeno-Beirat Dr. Michael Sladek ist aufgrund mangelnder Verlässlichkeit der Poli-

tik nun keine Investitionssicherheit mehr gegeben – und damit auch der gesetzgeberische 

Impuls, etwas Neues zu machen, entfallen. Die große Verunsicherung unter den Energiege-

nossenschaften spiegelt sich auch in den Ergebnissen der jüngsten Umfrage des Deutschen 

Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes (DGRV) wider, wonach fast jede dritte Energie-

genossenschaft in diesem Jahr von Investitionen absehen wird. Zum Verglich: Bei der Vorjah-

resumfrage waren es lediglich 8 %. Sollte sich die Investitionszurückhaltung wie befürchtet 

zu einem Niedergang der Bürgerenergie weiterentwickeln, dann würde nicht nur Bürgerkapi-

tal in beträchtlichem Umfang auf Eis gelegt oder gar verbrannt werden. Auf struktureller 

Ebene würde dies auch einen Verlust der über die letzten Jahre gewonnenen Akteursvielfalt 

bedeuten. Sowohl der Koalitionsvertrag in Bezug auf die Direktvermarktung (S. 55) als auch 

das neue EEG in Bezug auf das Ausschreibungsmodell (S. 7) betonen zwar, die Akteurs-

vielfalt erhalten zu wollen; doch erwecken die aktuell umgesetzten Reformen wegen ihren 

offenkundig konterkarierenden Wirkungen vielmehr den Eindruck, dass dieses politische Ziel 

ein Lippenbekenntnis ist. 

Die Zukunft dezentral und genossenschaftlich organisierter Unternehmensformen scheint 

bestenfalls noch in Nischen zu liegen. Was die zukünftigen Betätigungsmöglichkeiten für 

Energiegenossenschaften angeht, verweisen die Empfehlungen der Experten aus dem  

EnGeno-Beirat auf Bereiche jenseits des EEG. Von Ausgliederungen bestimmter Geschäfts-

felder, etwa Energiedienstleistungen, könnten Kleinstgenossenschaften profitieren. Dies 

beträfe insbesondere die Nahwärmeversorgung und die neuen Technologien zur Abwärme-

nutzung oder thermischen Speicherung. Eher aus pragmatischen als idealistischen Erwägun-

gen eröffnet Dr. Michael Sladek eine weitere Perspektive für Energiegenossenschaften: 

Zwecks Existenzsicherung sollten Energiegenossenschaften nun Kooperationen oder gar 

http://www.genossenschaften.de/jahresumfrage-energiegenossenschaften-2014-aktuelle-energiepolitik-f-hrt-zu-investitionsr-ckgang
http://www.genossenschaften.de/jahresumfrage-energiegenossenschaften-2014-aktuelle-energiepolitik-f-hrt-zu-investitionsr-ckgang
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Zusammenschlüsse mit anderen Energiegenossenschaften oder adäquaten Organisationsfor-

men eingehen. 

Auch außerhalb des EEG bestehen rechtlich bedingte Gefahren: Die strengen Vorgaben des 

jüngst reformierten Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) stehen etwa genossenschaftlichen 

Windenergieprojekten entgegen, bei denen aufgrund des größeren Finanzvolumens für ein-

zelne Genossenschaften Kooperationen erforderlich werden. Denn solche Kooperationen und 

finanzielle Beteiligungen können dazu führen, dass Genossenschaften ihren Status als opera-

tiv tätige Genossenschaft verlieren. In diesem Fall würden die umfänglichen Anforderungen 

des KAGB zu Buche schlagen, die von den wenigsten Genossenschaften zu erfüllen sind. Das 

bedeutet: Während vor wenigen Jahren finanzrechtliche Vorteile der Rechtsform eG bei der 

Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten – in Form einer Befreiung von der Pros-

pektpflicht – zu dem Gründungsboom bei den Energiegenossenschaften beigetragen haben, 

könnten finanzrechtliche Anforderungen durch das KAGB den Niedergang der Energiegenos-

senschaften durch das reformierte EEG fortan noch verstärken. 

 

5. Forderung eines bundespolitischen Kurswechsels pro Bürgerenergie 

Die Energiewende wird landläufig als technische, organisatorische und volkswirtschaftliche 

Mammutaufgabe dargestellt. Sie bildet zudem ein Politikum, zumal hier gegensätzliche Inte-

ressen, Werte und Visionen unterschiedlicher Akteure aufeinandertreffen. Auch wenn die 

Realität komplizierter ist als die Gegenüberstellung „Energiewende der Bürger vs. Energie-

wende der Konzerne“, kommt selbst die wissenschaftliche Forschung diesbezüglich kaum 

umhin, politisch Stellung zu beziehen – das heißt: politische Inkonsistenzen zu identifizieren 

und deren Konsequenzen zu benennen. Zumindest eine sozialökologische Forschung, die die 

Transformationspotenziale von Energiegenossenschaften für eine nachhaltige Entwicklung 

untersuchen soll, sollte nicht schweigen, wenn weitreichende politische Weichenstellungen 

die vermuteten Transformationspotenziale systematisch zu unterminieren drohen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn die gesetzgeberische Realität in einen offenkundigen Widerspruch 

zu den forschungspolitischen Zielen des Förderprogramms tritt. Vor diesem Hintergrund 

möchte EnGeno als Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung gefördert wird, nicht nur vor den Unstimmigkeiten und Gefahren in Bezug auf unse-

ren Forschungsgegenstand warnen, sondern mit diesem Positionspapier auch etwas zur politi-

schen Debatte beitragen. Im Sinne einer konstruktiven Schlussfolgerung lassen sich politische 

Maßnahmen anführen, die das zuvor ausgeführte Negativszenario vermeiden oder lindern 

könnten. Inhaltlich in die gleiche Richtung zielend haben bereits die einschlägigen Akteure 

der Bürgerenergiewende entsprechende politische Stellungnahmen und Forderungen formu-

liert – insbesondere die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften der deutschen Genos-

senschaftsverbände in ihren Einschätzungen zum EEG 2014, das Bündnis Bürgerenergie e.V. 

in seinem Positionspapier zur EEG-Novelle und der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. 

in seiner Analyse des EEG 2014. Im Lichte der obigen Analysen und Einschätzungen mit dem 

Fokus Energiegenossenschaften lassen sich die gebotenen politischen Maßnahmen an folgen-

den Punkten festmachen: 

http://www.genossenschaften.de/bundesgesch-ftsstelle-energiegenossenschaften
http://www.genossenschaften.de/einsch-tzungen-der-bundesgesch-ftsstelle-zum-eeg-2014-0
http://www.buendnis-buergerenergie.de/
http://www.buendnis-buergerenergie.de/app/download/5883996162/BBEn_Positionspapier_EEG-Novelle.pdf?t=1409230758
http://www.bee-ev.de/
http://www.bee-ev.de/_downloads/publikationen/positionen/2014/20140725_BEE-Analyse_EEG-Novelle2014.pdf


 

10 

 

Einspeisevergütung: Damit kleinere, für Energiegenossenschaften typische Photovoltaik-

Projekte, die ganz oder teilweise auf Einspeisevergütung setzen, sich noch rechnen, bedarf es 

angemessener Vergütungssätze für die Photovoltaik-Strom-Einspeisung. 

Eigenstromverbrauch: Damit der Verbrauch selbst erzeugten Solarstroms nicht in vielen 

Fällen unwirtschaftlich wird, sollte dessen Belastung durch eine anteilige EEG-Umlage wie-

der abgeschafft werden – zumal diese bürokratische Maßnahme die Stromkosten ohnehin 

nicht in relevantem Ausmaß senken wird. Zudem sollte vor dem Hintergrund der KAGB-

Problematik Rechtssicherheit für Photovoltaik-Pachtmodelle geschaffen werden. 

Direktverbrauch: Damit dezentrale Vermarktungskonzepte erneuerbar erzeugten Stroms von 

Energiegenossenschaften wirtschaftlich umgesetzt werden können, sollte auch die EEG-Um-

lage auf Strom, der in räumlichem Zusammenhang zur Erzeugung und ohne Durchleitung 

durch ein öffentliches Netz verbraucht wird, abgeschafft werden. 

Direktvermarktungspflicht: Damit kleinere Marktakteure wie Energiegenossenschaften nicht 

unverhältnismäßig belastet werden, sollte die Bagatellgrenze für die Direktvermarktungs-

pflicht deutlich erhöht werden, mindestens aber der EU-rechtlich gegebene Spielraum voll 

ausgeschöpft werden. 

Ausschreibungsverfahren: Wegen der fehlenden Evidenz, dass Ausschreibungsverfahren 

mehr Vor- als Nachteile bringen, sollte eine vorschnelle Entscheidung zugunsten dieses Sys-

temwechsels in Frage gestellt werden. Insofern sollte die Prüfung der vermuteten Vorteile im 

Rahmen von Pilotprojekten vollkommen ergebnisoffen erfolgen. Um dabei Energiegenossen-

schaften eine Chance zu geben, ihre spezifischen Stärken zur Geltung zu bringen, darf das 

Testverfahren nicht alleine auf das Kriterium Kosteneffizienz ausgerichtet sein, sondern sollte 

weitere Kriterien beinhalten (wie Akteursvielfalt, Systemdienlichkeit, lokale Akzeptanz und 

Wertschöpfung, Umweltverträglichkeit und Zielerreichung). 

Grünstrom: Damit Energiegenossenschaften innovative Geschäftsmodelle zur direkten Ver-

marktung von ausgewiesenem „Grünstrom“ an Letztverbraucher umsetzen können, sollte 

möglichst bald eine Verordnung zur Einführung eines entsprechenden Systems erlassen wer-

den. 

Erhalt der Akteursvielfalt: Statt reiner Bekundung sollte eine klare Strategie mit konkreten 

Maßnahmen zum Erhalt der energiewirtschaftlichen Akteursvielfalt vorgelegt und umgesetzt 

werden – einschließlich eines Konzeptes zur gezielten Förderung der Bürgerenergie. 

Bürgerenergiegesetz: Damit die Förderung der Bürgerenergie als glaubwürdiges politisches 

Ziel effektiv voran kommt, sollte möglichst bald das von Energieminister Gabriel (am 8.5.14 

im Bundestag) angekündigte Gesetz zur nachhaltigen Sicherung von Bürgerbeteiligung und 

Genossenschaften in der Energiewende vorgelegt und verabschiedet werden. 

Bürgerenergie ist für die langfristige Akzeptanz der Transformation des Energiesystems ein 

unverzichtbarer Bestandteil. Sie ist angewiesen auf stabile rechtliche und ökonomische Rah-

menbedingungen. Daher sollte die Bundesregierung ein konsistentes Konzept zur aktiven 
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Förderung des bürgerschaftlichen und genossenschaftlichen Unternehmertums für eine de-

zentrale, demokratische und gerechte Energiewende entwickeln und umsetzen. 
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