
Bürgerenergiewende 
Zwölf Thesen zur Potentialentfaltung der Prosumentenenergiegenossenschaften  

Vom 3.-5. Juli 2015 diskutierten 77 Teilnehmende der Tagung des Bundesvereins zur 

Förderung des Genossenschaftsgedankens e.V. in Loccum Konzepte der Prosumentene-

nergiegenossenschaften. Der Titel der Tagung: „Energiegenossenschaften als Vorreiter 

der Prosumer-Idee. Das Klima durch genossenschaftliche Selbstversorgung schützen. 

Grundlegungen - Beispiele – Perspektiven“. Im Zentrum stand dabei die Frage, wie un-

ter den gegenwärtigen Bedingungen auf dem Energiemarkt die durch die Genossen-

schaften erzeugte Energie von ihren Mitgliedern genutzt werden kann. Nachfolgend 

zwölf Thesen als Zusammenfassung und Ergebnis der Veranstaltung. 

Burghard Flieger 

 

 
Viel fachliches Wissen prägten die 

intensiven Diskussionen auf der Tagung 

Die Ausgangslage 

1. Die Rahmenbedingungen für das bishe-

rige Geschäftsmodell der meisten neu-

en Energiegenossenschaften – Kraft-

werke für Erneuerbare Energien bauen 

und die Energie vergütet nach dem Er-

neuerbaren Energien Gesetz (EEG) ins 

Stromnetz einspeisen - haben sich er-

heblich verändert. Die Energiegenos-

senschaften werden nur mit neuen Ge-

schäftsmodellen, bei denen die Nut-

zung der erzeugten Energie eine zentra-

le Rolle spielt, sich weiterentwickeln 

können. Ohne solche Geschäftsmodelle 

besteht die Gefahr, dass eine große 

Zahl der Bürgerenergiegenossenschaf-

ten durch Auflösung oder Fusion, im 

schlimmsten Fall durch Insolvenz vom 

Markt verschwinden.  

2. Eine richtungsweisende Perspektive 

liegt in der den Genossenschaftsprinzi-

pien entsprechenden Weiterentwick-

lung der Energiegenossenschaften hin 

zu Energieprosumentengenossenschaf-

ten. In diesen fungieren die Mitglieder 

nicht nur als Eigentümer und Produ-

zenten von Erneuerbaren Energien, 

sondern auch als deren Nutzer bzw. 

Konsumenten. Sie werden zum erzeu-

genden Verbraucher oder auch ver-

brauchenden Erzeuger. Dem Ideal der 

genossenschaftlichen Selbsthilfe, sich 

gemeinschaftlich selbst zu versorgen, 

in diesem Fall mit Energie, entspricht 

dieser Ansatz weit mehr als die Ein-

speiselösung ins Netz. 

Zahlreiche Pioniere 

3. Das Spektrum der primärgenossen-

schaftlichen Ansätze in Richtung Ener-

gieprosumentengenossenschaften ver-

breitert sich kontinuierlich: Nahwär-

megenossenschaften versorgen ihre 

Mitglieder mit Wärme, bei Mieter-

strommodellen wird Photovoltaik von 

den Mietern des Hauses direkt vor Ort 

genutzt. Energiegenossenschaften, die 

Blockheizkraftwerke betreiben, versor-

gen die Mitglieder sowohl mit Strom 

als auch mit Wärme. Ergänzend gibt es 

erste Energiegenossenschaften, die Er-

fahrungen mit Speichertechnologien 

sammeln, um den Grad der Eigennut-

zung bzw. der Selbstversorgung weiter 

zu erhöhen. 



4. Auch die Vielfalt an Unterstützungsan-

geboten, Dienstleistungen und Koope-

rationen für die Umsetzung von Ener-

gieprosumentengenossenschaften 

wächst stetig. Sie reicht von Verträgen 

für die Belieferung mit Energie über 

die Aufnahme von Strom einzelner 

Energiegenossenschaften in das Portfo-

lio von Ökostromanbietern bis hin zur 

Unterstützung bei der Direktvermark-

tung. Unter genossenschaftlichem 

Blickwinkel sind darunter die Zusam-

menschlüsse von Energiegenossen-

schaften auf horizontaler Ebene, wie 

im Geschäftsmodell der Bürgerwerke 

eG umgesetzt, die zukunftsträchtigste 

Variante. Der Grund: Bei solchen 

gleichberechtigten Kooperationen or-

ganisieren Energiegenossenschaften 

gemeinsam Know-how und Unterstüt-

zung zu wesentlichen Aufgaben, die 

eine einzelne Energiegenossenschaft 

überfordern würde. 

Aufklärende Begrifflichkeit 

5. Der Begriff der Energieprosumenten-

genossenschaft ist lang und durchaus 

eine sperrige Bezeichnung, über die 

sich vermutlich kein mitreißendes Ent-

faltungspotential herstellen lässt. Ande-

re Kennzeichnungen wie ortsbezogene 

virtuelle Kraftwerke, gemeinschaftliche 

Mikronetze oder lokale Smart Grids 

sind aber genauso wenig identifikati-

onsbildend und führen als rein techni-

sche Ansätze in die Irre. Sie vernach-

lässigen den organisatorischen Kern, 

um den es geht: Die Menschen mit-

nehmen, indem Kompetenzen und 

Steuerung dezentral in der Hand der 

Mitglieder und damit einer sich selbst 

helfenden Gemeinschaft verbleiben, 

die Verantwortung für ihre Versor-

gung, ihr Wohlergehen und das Wohl-

ergehen der Umwelt zumindest hin-

sichtlich der Letztentscheidung behal-

ten wollen. 

Tagungsleiter Burghard Flieger erläu-

tert die verschiedenen konzeptionellen 

Ansätze für Prosumentenenergiegenos-

senschaften. 

 

6. Die erste vorgestellte Typologie der 

Prosumentenidee durch Energiegenos-

senschaften unterscheidet den Indivi-

dual-, den Erzeuger-Verbraucher- und 

den Integrations-Ansatz. Ihre detaillier-

tere Darstellung macht deutlich, dass 

die konsistente Umsetzung eines dieser 

drei Ansätze kein leichter Weg sein 

wird. Sie erfordern neben technischem 

Know-how über Hard- und Software 

viel Wissen über die Einbindung ein-

zelner Menschen und ihre Organisation 

als Gruppe, um die erforderliche Mobi-

lisierung zu erreichen. Verbunden sind 

damit ein hoher Entwicklungsaufwand 

und ein Zurechtkommen mit Versuchs- 

und Irrtums-Prozessen, die sich in den 

wenigsten Fällen mit rein ehrenamtli-

chem Engagement bewältigen lassen. 

Experimentelle Spielräume 

7. Nahwärmegenossenschaften, die auch 

die Stromversorgung ihrer Mitglieder 

übernehmen, vielleicht sogar durch die 

Verlegung eigener Stromnetze, bieten 

die besten Möglichkeiten, übertragbare 

Geschäftskonzepte zu entwickeln. Dies 

gilt ebenfalls für bestehende Arealnetze 

oder besser noch Arealnetze im Neu-

baubereich. In solchen Ansätzen kann 

mit den verschiedenen Bausteinen wie 

Produktion, Ein- und Abschaltung von 

Großverbrauchern, Smart Metering, 

Steuerung, Speicherung, Lastgangrege-



lung, Absprachen, notwendige Verein-

barungen etc. leichter experimentiert 

werden, um dann die Erfahrungen sys-

tematisch auszuwerten und überzeu-

gend anderen Genossenschaften ver-

mitteln zu können. 

8. Die Studie des VDE (Verband der 

Elektrotechnik Elektronik Informati-

onstechnik) der "Der Zellulare Ansatz" 

vom Juni 2015 zeigt, dass die Energie-

prosumenten-genossenschaften sich auf 

dem richtigen Weg befinden. Die 

Kernaussage der Studie bzw. des Kon-

zepts „Zellularer Ansatz“ besteht darin, 

dass auf lokaler Ebene von Haushalten 

bis zur Industrie sogenannte „Energie-

zellen“ gebildet werden sollten. In die-

sen sind ein gemeinsamer Energie-

haushalt sowie der Energieaustausch 

zwischen den Beteiligten plan- und 

steuerbar. Die lokalen Energiezellen 

werden durch Energienetze und Kom-

munikationssysteme untereinander 

verbunden und bilden übergeordnete 

größere Energiezellen mit spezifischen 

Schnittstellen und Eigenschaften. Die 

Energiezellen werden naheliegender-

weise am besten durch lokal verankerte 

Energieprosumentengenossenschaften 

organisiert. 

Politischer Unterstützungsbedarf 

9. Ohne Unterstützung seitens der Politik, 

ganz besonders durch den Bund, wer-

den die Energieprosumentengenossen-

schaften kein ausreichendes Fundament 

durch steuerrechtliche Stützung, Ge-

nehmigungsverfahren, Kostenentlas-

tungen etc. erhalten. Im Gegenteil wer-

den sie durch die Machtungleichge-

wichte im Energiemarkt mittels finan-

ziellen Belastungen und rechtlichen 

Hemmnisse weiterhin extreme Behin-

derungen aufgebürdet bekommen. Der 

von Transparenz und Sachkunde ge-

prägte Beitrag des Bundestagsabgeord-

neten Josef Göppel (CSU) veranschau-

lichte, Mut machend, dass innerhalb 

der Politik starke parteiübergreifende 

Strömungen existieren, die am Wohl 

und der Selbstbestimmung der Bürger 

bei der Energieversorgung interessiert 

sind.  

 
Josef Göppel, MdB, verdeutlicht die 

Möglichkeiten durch Politik Bürger-

energie voranzubringen 

 

10. Politische Lobbyarbeit und Öffentlich-

keitsarbeit, wie sie das Bündnis Bürge-

renergie e.V. (ein Bündnis für Bürger-

energie) betreibt, sind von unersetzli-

chem Wert auch für die Energiegenos-

senschaften und weiterhin verstärkt er-

forderlich. Gleichzeitig benötigen die 

Bürgerenergiegenossenschaften aber 

eigene basisdemokratische Kooperati-

ons- und Vernetzungsstrukturen, vor 

allem wirtschaftlicher Art, in denen ihr 

entscheidungsbestimmender Einfluss 

eindeutig und nicht entziehbar gesi-

chert ist! 

Kooperation der Genossenschaften 

11. Auch wenn Kooperation und Vernet-

zung an Bedeutung zunehmen, ist es 

immer wieder erstaunlich, wie wenig 

Wissen über eine systematische Heran-

gehensweise an die Entwicklung und 

Umsetzung von Kooperationen bei den 

energiegenossenschaftlichen Akteuren  



 
In insgesamt sechs Arbeitsgruppen konnten die Teilnehmer entsprechend ihrer Interes-

sen sich mit den verschiedenen Ansätzen und Kooperationsformen auseinandersetzen 

 

 

vorhanden ist. Dies gilt für das gesamte 

Spektrum der zu beachtenden Anforde-

rungen an Kooperationen von der typo-

logischen Ausformung, den Entwick-

lungsphasen und den jeweiligen Bau-

steinen bis hin zu den dafür erforderli-

chen Vertragsvarianten und Vertrags-

bestandteilen. Hier gibt es einen be-

sonders hohen Lehr- und Lernbedarf, 

der beispielsweise durch die Qualifizie-

rungs- und Beratungsgenossenschaft 

innova eG organisiert werden könnte. 

12. Die Geschichte der 6.000 Energiege-

nossenschaften aus der Weimarer Re-

publik zeigt deutlich: Nur wenn die 

Energiegenossenschaften eigene Ko-

operations- und Vernetzungsstrukturen 

aufbauen, organisiert nach dem Subsi-

diaritätsprinzip, dezentral und demo-

kratisch legitimiert, wird es gelingen, 

eine von den Bürgern getragene Ener-

giewende dauerhaft zu etablieren. Die-

se aber ist Voraussetzung, ermöglicht 

aber zugleich erst das Ergebnis, dass 

Energieprosumentengenossenschaften 

zu einer Selbstverständlichkeit in der 

bundesdeutschen Energielandschaft 

werden.  

 

 
In verschiedenen AGs wurden 

Themen, wie hier die Zusammen-

arbeit von Wohnungs- und Energie-

genossenschaften, vertieft. 

 


