
 

 

Informationsblatt Bürgerenergie 

 

Der Gesetzgebungsprozess läuft… 

Die Bunderegierung novelliert derzeit das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – die Grundlage für die dezentrale 

Energiewende in Deutschland. Die Pläne sehen jedoch dramatische Nachteile für die Bürgerenergie vor.  

Am 8. Mai 2014 hat die Regierung  den Entwurf formell in den Bundestag eingebracht. Dort beraten nun die 

Parlamentarier in den zuständigen Ausschüssen und im Plenum des Deutschen Bundestages den Gesetzesentwurf. 

Ende Juni soll das Parlament über die Reform des EEG abstimmen. Anschließend tagen dazu die Bundesländer im 

Bundesrat, sodass das Gesetz zum 1. August 2014 in Kraft treten soll.   

 

 

… Einmischen lohnt sich! 

Mit dem Regierungsentwurf sind schon wesentliche Eckpunkte der EEG-Reform gesetzt worden. Aufgrund der 

großen Mehrheit der Regierungsfraktionen im Parlament wird es wohl kaum  grundsätzliche Richtungsänderungen 

im Gesetz geben. Aber es gibt noch Chancen für Korrekturen - wenn wir uns jetzt einmischen. Die Korrekturen, die 

wir noch erreichen können, entscheiden über die Wirtschaftlichkeit von tausenden Bürgerenergie-Projekten in den 

kommenden Jahren – und damit über den Erfolg der gesamten Energiewende.  

Die Bundestagsabgeordneten sollen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Anlass für uns, unseren 

Volksvertretern die richtigen Botschaften mit nach Berlin zu geben.  

Wir tun dies als Bündnis Bürgerenergie e.V. in vielen direkten Gesprächen. Im April haben wir beispielsweise einen 

parlamentarischen Abend in Berlin veranstaltet. Am 2. Juni ist das Bündnis Bürgerenergie als Sachverständiger der 

öffentlichen Anhörung zum EEG im Deutschen Bundestag geladen. Doch  wir hören immer wieder von den 

Abgeordneten, dass die direkte Ansprache im Wahlkreis eine hohe Wirkung hat. AMischen Sie sich also ein , gehen 

Sie per Brief oder im Gespräch direkt auf Ihre Abgeordneten zu!  

 

 

Kernforderungen aus Sicht der Bürgerenergie 

Die Reform des EEG greift an vielen Punkten in die Wirtschaftlichkeit der Bürgerenergie-Projekte ein. Daher bedarf 

es einer Fokussierung auf jene Aspekte, die im jetzigen Gesetzgebungsverfahren noch Chancen auf Veränderungen 

und die besonders gravierende Auswirkungen auf die Bürgerenergie haben. Aus Sicht des BBEn sind daher 

folgende drei Kernbotschaften für das parlamentarische Verfahren entscheidend. Hier gilt es bei unseren 

Bundestagsabgeordneten Änderungen einzufordern:  

 

1. Energiewende in Bürgerhand ambitioniert und mit hoher Akzeptanz fortsetzen für einen aktiven und 

schnellen Klimaschutz 

 

Begründung:  

• Bürgerenergie ist der Marktführer der Energiewende. Fast jede zweite Kilowattstunde Ökostrom wird 

in Deutschland mit Anlagen produziert, die BürgerInnen gehören. Eine erfolgreiche und akzeptierte 

Energiewende braucht Bürgerenergie. Bürgerenergie muss deshalb im Zentrum der Energiepolitik 

stehen. 



 

 

• Über 34 Gigawatt der bis Ende 2012 installierten Leistung zur Stromproduktion aus Erneuerbaren 

Energien sind Bürgerenergie. Die Anlagen gehören Privatpersonen, Landwirten, 

Energiegenossenschaften, anderen Energiegesellschaften und regionalen Zusammenschlüssen.  

• Zudem ist Bürgerenergie der demokratischste Ansatz zur Energieversorgung: In Deutschland gibt es 

fast 900 Bürgerenergiegenossenschaften, viele andere Energiegesellschaften in Bürgerhand und mehr 

als 1,4 Millionen Bürger als Investoren. 

• Der Wunsch der BürgerInnen ist weiterhin stark, selbst Verantwortung für eine saubere, sichere, 

bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung zu übernehmen und damit für einen Teil der eigenen 

Daseinsvorsorge.  

• So ist Bürgerenergie der Garant für die Dynamik und die Akzeptanz bei der weiteren Umsetzung der 

Energiewende.  

 

Was im Gesetz zu ändern ist: 

• Die Pläne der Bundesregierung zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefährden 

grundsätzlich den Erfolg der Energiewende als gesellschaftliches Gemeinschaftsprojekt. Eine 

Umsetzung würde die Interessen von Großinvestoren stärken. Hingegen wäre es Bürgern, 

Genossenschaften, Kommunen sowie kleinen und mittleren Unternehmen kaum noch möglich, 

saubere Kraftwerke zu bauen und zu betreiben. Dies geht zu Lasten einer dynamischen und 

gesellschaftlich akzeptierten Energiewende. 

• Wir fordern stattdessen ein grundsätzliches Bekenntnis zur Bürgerenergie und ihrem elementaren 

Beitrag zur Energiewende.  

 

 

2. Vorrang für eine dezentrale Erzeugung und Direktversorgung mit Bürgerstrom  

 

Begründung:  

• Erneuerbare Energien sind überall in Deutschland verfügbar. Daraus ergibt sich ein unschlagbarer 

Vorteil: Erneuerbare Energien können verbrauchsnah erzeugt werden. Die dezentrale Versorgung mit 

Strom aus erneuerbaren Quellen muss deshalb erste energiewirtschaftliche Priorität sein.  

• Direktversorgung mit Bürgerstrom zum Vorrang machen: Unter Direktversorgung verstehen wir 

Eigenverbrauch (d.h. den Verbrauch des selbst erzeugten regenerativen Stroms), Direktverbrauch 

(d.h. Verbrauch des regenerativen Stroms in der unmittelbaren Umgebung der Erzeugung) und 

Direktlieferung (d.h. die Belieferung mit Bürgerstrom aus definierten Erneuerbaren Energie-Anlagen).  

• Direktverbrauch meint Strom, der in räumlichem  Zusammenhang zur Erzeugung und ohne 

Durchleitung durch ein öffentliches Netz verbraucht wird. Direktverbrauch ist insbesondere für 

Mieter, aber auch für Energiegenossenschaften, für Landwirte sowie andere innovative 

Energieanbieter und -dienstleister eine Möglichkeit, sich mit vor Ort produziertem Strom zu 

versorgen – auch wenn sie diesen nicht selbst produzieren (können).  

• Die Direktversorgung mit Bürgerstrom setzt Anreize für die bedarfsgerechte Stromerzeugung. Sie ist 

aus demokratischen, sozialen, ökologischen, volks- und energiewirtschaftlichen Gründen einer 

Vermarktung über den Graustrommarkt deutlich überlegen.  

 

 



 

 

Was im Gesetz zu ändern ist: 

• Aus sozialpolitischen und energiewirtschaftlichen Gründen ist es geboten, dass der Direktverbrauch 

von erneuerbarem und KWK-Strom mit dem Eigenverbrauch gleichgestellt wird. Derzeit ist beim 

Direktverbrauch eine 100%ige Belastung mit der EEG-Umlage vorgesehen. Zum Vergleich: Viele 

Großkonzerne sollen für Eigenstrom aus konventionellen Anlagen nur 15% der EEG-Umlage zahlen.  

• Künftig sollten Eigen- und Direktverbrauch aus Erneuerbare-Energien- und KWK-Anlagen 

insbesondere hinsichtlich der EEG-Umlage vollkommen gleichbehandelt werden.  

 

3. Marktoffenheit und Investitionssicherheit für Bürgerenergie erhalten 

 

Begründung:  

• Durch die verpflichtende Marktprämie und Ausschreibungen drohen Oligopolisierung und das Aus für  

Bürgerenergieprojekte. So sieht die Bundesregierung eine feste Einspeisevergütung für Anlagen vor, 

die eine installierte Leistung von über 500 Kilowatt (bis 31. Dezember 2015) bzw. 250 Kilowatt (bis 31. 

Dezember 2016) bzw. 100 Kilowatt (ab 1. Januar 2017) haben. 

• Bürgerenergie wird sich nur dann dynamisch weiterentwickeln, wenn die Förderung des Ausbaus der 

Erneuerbaren Energien den besonderen Anforderungen kleiner und regionaler Projekte gerecht wird. 

Nur so bleibt eine vielfältige Akteursstruktur im Energiemarkt erhalten. Und nur so wird die 

Akzeptanz und Dynamik der Energiewende gewahrt. 

• Ausschreibungen bevorzugen die großen Anbieter und bedeuten das Aus für Bürgerenergie. Die 

Bundesregierung plant diese ab 2017 einzuführen – ohne zu beschreiben, wie dieser Prozess gestaltet 

werden kann.  

• Die Pflicht zur Direktvermarktung nach dem Marktprämienmodell ist aus Sicht der Bürgerenergie 

grundsätzlich abzulehnen. Sie schädigt die Bürgerenergie und den weiteren Aufbau einer dezentralen 

Energieversorgung und somit auch die Bürgerenergie.  

 

Was im Gesetz zu ändern ist: 

• Deshalb fordern wir eine garantierte Einspeisevergütung bis zu einer Anlagengröße von 10 MW und 

die Möglichkeit der regionalen Direktversorgung.   

• Ausschreibungen für Bürgerenergie-Akteure sind zu verhindern. Im Gesetz darf es keinen 

Automatismus für die Einführung von Ausschreibungen geben, solange nicht geklärt ist, welche 

Vorteile diese für den Energiemarkt bringen.  

 

 

Weiterführende Informationen 
• Den Gesetzestext des EEG, wie er von der Regierung ins Parlament eingebracht wurde,  finden Sie 

hier www.buendnis-buergerenergie.de/energiepolitik/eeg 

• Das Positionspapier zur EEG-Reform des Bündnis Bürgerenergie e.V. finden Sie hier www.buendnis-

buergerenergie.de/energiepolitik/eeg 

• Die Studie „Marktrealität von Bürgerenergie und mögliche Auswirkungen von regulatorischen 

Eingriffen“ (Leuphana / Nestle 2014) finden Sie hier www.buendnis-buergerenergie.de 

• Grafiken und weitere Fakten zur Bürgerenergie finden Sie hier www.buendnis-

buergerenergie.de/bürgerenergie 


