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Kooperation und Vernetzung

Energie in Bürgerhand durch Stärkung der Zusammenarbeit
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Definition

Kooperation 

lässt sich umschreiben als freiwillige 
Zusammenarbeit selbständiger Unterneh-
men oder Organisationen mit der Ab-
sicht, ohne Aufgabe der grundsätzlichen 
Entscheidungsfreiheit, gemeinsame Ziele 
wie Leistungsfähigkeit, Rationalisierung 
oder Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit zu erreichen. Auch ideelle Gründe der 
Zusammenarbeit sind eingeschlossen.



Abgrenzung zur 

Vernetzung
Kennzeichen

 Im Unterschied zur Vernetzung ist der Kooperationsbegriff 

stärker auf bewusste Gestaltung und Vereinbarungen anzu-

wenden. Die Vereinbarung wird im Idealfall schriftlich getrof-

fen, kann aber wie bei jedem Vertrag auch mündlicher Art sein.

Auf jeden Fall sollte vermieden werden, den Begriff schon für 

unverbindliche Formen der Zusammenarbeit, gute Geschäfts-

verbindungen, Ad-Hoc-Absprachen, oder gelegentlichen Erfah-

rungsaustausch zu verwenden. 

 Neben der gemeinsamen Zielsetzung sind wesentliche Merk-

male einer Kooperation: Eine organisierte Zusammenarbeit 

zwischen ansonsten rechtlich selbständigen Unternehmen, die 

deren Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigert. 

Grundsätzlich sollte es also nur „Gewinner“ geben.



Vorbehalte gegenüber 

Kooperation Empirische Erfahrungen

 Eine Reihe an Vorbehalten von Seiten vieler Organisationen 

gegenüber Kooperationen erschweren deren Umsetzung. Am 

häufigsten wird die Angst vor Verlust der Selbständigkeit 

erwähnt. Dabei kann und soll genau das Gegenteil erreicht 

werden: der Erhalt der Selbständigkeit. 

 In empirischen Untersuchungen nennen die Befragten als 

Gründe für die Ablehnung von Kooperationen außerdem 

Kompetenzüberschneidungen, gegenseitiges Misstrauen, 

Abhängigkeit der Partner und Schwerfälligkeit der 

Abstimungen (Mortsiefer: Horizontale Absatzkooperation). 



Schwierigkeiten der Entstehung 

von Kooperationen

Erklärung

 Kooperationen kommen aufgrund der erforderlichen Vor-

arbeiten vergleichsweise selten zustande. Viele scheuen diese 

aufgrund der so genannten Free-Rider-Problematik. Sie besagt, 

dass Vorteile solcher Kooperationsleistungen oftmals allen 

Unternehmen der jeweiligen Branche zugute kommen. Dage-

gen müssen die Engagierten den Aufwand als zusätzliche 

Belastung alleine tragen. 

 Kooperationsinitiierende Aktivitäten fallen leichter bei 

überschaubaren zwischenbetrieblichen Kooperationen mit 

geschlossener Mitgliederzahl, bei denen Vorteile auf die 

Mitglieder eingrenzbar sind.



Windprojekte durch 

Energiegenossenschaften

Hauptprobleme

 Zügige Sicherung von Flächen für Bürgerbeteiligung

 Absicherung der Bürgerbeteiligung in der Entwicklungs- und 

in der Betreiberphase

 Finanzierung der Risikophase bis zur vorläufigen Genehmigung

 Optimierung kommunaler Wertschöpfung

 Know-how-Bindung für kontinuierliche Projektentwicklung



Windprojekte durch 

Energiegenossenschaften
Problem-
lösung

Gründung einer Sekundärgenossenschaft der Energiegenossen-

schaften in einer Region beispielsweise mit dem Namen REGE –

REgionalentwicklungsGEnossenschaft zur Umsetzung von 

Windprojekten unter Einbindung:

 Kompetenter und identitätsstiftender Personen und

Organisationen, die sich glaubwürdig für die Region einsetzen

 möglichst vieler Energiegenossenschaften in der Region

Absicherung ihrer Entscheidungsdominanz in der REGE

 eines Regionalbeirats zur Entwicklung eines regionalen 

Wertschöpfungskonzepts und dessen Umsetzungsabsicherung

 regionaler kapitalstarker Unternehmen und Organisationen

 Windprojektierer und Windenergieexperten der Region



Satzungsbausteine 

der REGE eG

Sicherung 

der Ziele

 In einer Präambel und im Förderzweck werden Zielsetzun-

gen wie Bürgerbeteiligung und Optimierung der regionalen 

Wertschöpfung ausgearbeitet - anschaulich und überprüfbar 

formuliert.

 Die Entscheidungsdominanz der Energiegenossenschaften 

wird sichergestellt, indem Vorstand der REGE nur „ordent-

liche“ Mitglieder, also nur (Gremien-)Mitglieder von Energie-

genossenschaften mit Sitz aus der Region werden können.  

 Der Regionalbeirat besteht aus Personen, die besondere kom-

munalpolitische und verwaltungsrelevante Kenntnisse aufwei-

sen, bevorzugt als Mitglieder eines Gemeinde- oder Stadtrates 

oder einer Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung. Sie müssen 

direkt oder indirekt Mitglied der Genossenschaft sein. 



Satzungsbausteine 

der REGE eG
Mitgliedschaft

 Die Höhe eines Genossenschaftsanteils beträgt 1.000 Euro. 

Energiegenossenschaften müssen mind. einen Anteil zeich-

nen, andere bzw. investierende Mitglieder mindestens fünf.

 Verpächter von Flächen können diese als Sacheinlage

(Pachtzins zum Gegenwartswert) in die REGE einbringen 

und Projektierer ihren Projektentwicklungsaufwand.

 Mitglieder können nur Organisationen werden, deren Sitz 

in der Region liegt. Der Vorstand kann mit Zustimmung 

des AR auch Mitglieder aufnehmen, deren Aufnahme im 

besonderen Interesse der Genossenschaft liegt.

 Die Kündigungsfrist beträgt fünf Jahre.  



Satzungsbausteine 

der REGE eG Regionalentwicklung

 Mindestens 5 Prozent eines positiven Jahresüberschusses sind 

für durch Optimierung kommunaler Wertschöpfung auf 

Grundlage von Vorschlägen des Regionalbeirats zu investie-

ren. Dieser Teil des Jahresüberschusses ist einer gesonderten 

Rücklage mit entsprechender Zweckbindung zuzuweisen. 

 Über ihre Verwendung beschließen Vorstand und Aufsichts-

rat nach gemeinsamer Beratung und durch getrennte Abstim-

mung nachdem der Regionalbeirat angehört wurde.

 Die REGE arbeitet ein Konzept zur optimalen Bürgerbetei-

ligung in der Konzeptentwicklungs- und der Betreiberphase 

aus. Dieses wird als Maßstab aktiv in der Region kommuni-

ziert. Es dient als Anforderung an die Übergabe von Projek-

ten an andere Betreiber 



Satzungsbausteine 

der REGE eG Subsidiaritätsprinzip

 Im Mittelpunkt steht vor allem die Unterstützung der an-

geschlossenen Energiegenossenschaften durch Know-how-

Entwicklung und Halten des Know-how in der REGE für 

kontinuierliche Projektentwicklung sowie durch Optimie-

rung kommunaler Wertschöpfung auf Grundlage von Vor-

schlägen des Regionalbeirats. 

 Es gilt das Subsidiaritätsprinzip: Leistungen die die einzel-

nen Energiegenossenschaften, die Mitglied der REGE eG 

sind, vor Ort erbringen können, sollen von diesen erbracht 

werden. Davon kann nur in Absprache mit den jeweils in 

einer Region tätigen Genossenschaften der REGE eG abge-

wichen werden.



Konzeptelemente

der REGE eG Risikoausgleich

Für „Freistellung“ der REGE von den Risiken der Projektentwick-

lung in der Phase bis zur Genehmigung eines Energieprojekts bie-

tet die Genossenschaft als Alternativen an:

1. eine erhöhte Verzinsung des projektbezogen eingebrachten 

Risikokapitals, beispielsweise eingebracht in Form von qualifi-

zierten Nachrangdarlehen;

2. eine bevorzugte Vergabe bei der Projektierung und Umsetzung 

des Windparks unter der Voraussetzung eines transparenten, 

qualitativ akzeptablen Angebots zu einem angemessenen Preis;

3. die Vergabe eines bestimmten Anteils des Windparks (bspw. 

25%) an den Risikokapitalgeber mit der Möglichkeit, diesen 

nach eigenen Bedingungen zu betreiben oder zu verkaufen.



Konzeptionierung

Windpark Pachtpooling

Beim Anpachten geeigneter Flächen für die Errichtung von 

Windenergieanlagen wird grundsätzlich das Konzept des 

Pachtpoolings verfolgt. Dieses sieht vor, dass bei der Auftei-

lung der Pacht auch alle Eigentümer im Umfeld eines Stand-

ortes nach einem festzulegen den Verteilungsmodus berück-

sichtigt werden. Im „Pachtpool“ sind einzubinden:

 alle Flurstücke im Vorranggebiet

 die Standortflurstücke

 die Baulastflurstücke, auch über das Vorranggebiet hinaus

 die benötigten Wege innerhalb des Windparkgebietes 

„interne Zuwegung“.



Konzeptionierung

Windpark Wertschöpfung

 Zur Realisierung lokaler Wertschöpfung aus der Windkraft-

nutzung  sollen die wirtschaftlichen Vorteile auf alle beteilig-

ten bzw. angerenzenden Gemeinden bzw. dem Staatswald 

aufgeteilt werden. Dabei geht es nicht nur um Pachtein-

nahmen, sondern auch um eine Partizipation an den Steuern 

und den Umsatzerlösen. Denkbar hierfür ist das Ausweisen 

interkommunaler Gewerbegebiete.

 Die Beteiligungsmöglichkeit erfolgt nach dem Zwiebelscha-

lenprinzip. Erst werden die Bürger (bzw. Kommunen und 

Firmen) am Ort der Anlage berücksichtigt. Gibt es dort nicht 

ausreichend Beteiligungen, wird der Kreis schrittweise 

erweitert. So bleibt der Gewinn aus der Anlage weitgehend 

vor Ort und weitet sich lediglich im weiteren Umkreis aus.



Konzept REGE
Weitere Optionen

Bei Interesse von Unternehmen und/oder öffentlichen Ein-

richtungen das Konzept der REGE für die Möglichkeiten 

der Mitarbeiterbeteiligung nach dem Vermögensbeteili-

gungskonzept oder zur Altersvorsorge zu nutzen, werden 

dieses Möglichkeiten auf ihre Machbarkeit überprüft und 

mögliche Umsetzungen ausgearbeitet. Erste Überlegungen:

 Für eine Mitarbeiterbeteiligung tritt eine Bank in die 

Vorfinanzierung ein. Diese wird dann Schritt für Schritt 

über die Zuwendungen der interessierten Unternehmen im 

Rahmen des Vermögensbeteiligungsgesetzes abgelöst. 

 Für eine zusätzliche Altersvorsorge tritt ein entsprechender 

Anbieter in die Vorfinanzierung ein und wird durch entspre-

chende steuerliche geförderte Zuwendungen abgelöst. 



Projektentwicklung 

REGE Projektentwicklung

1. Ausarbeitung des Genossenschaftskonzepts einschließlich 

Satzung

2. Gründung der Regionalen Entwicklungsgenossenschaft

3. Einbindung der Risikokapitalgeber und der Kommunen 

bzw. öffentlichen Einrichtungen

4. Beteiligung an einer Ausschreibung von Windflächen im 

Forstwald des jeweiligen Bundeslandes

5. Vorvertrag für einen Pachtvertrag für einen Windpark

6. Auswahl  des Generalunternehmers bzw. der Projektierers

7. Projektentwicklung bis zur Genehmigungsreife

8. Vergabe der weiteren Projektierung

9. Inbetriebnahme eines ersten Windparks der REGE



Aufbau einer 

Projektorganisation Risiko-

management

 Mit einem sekundärgenossenschaftlichen Ansatz wie den 

der REGE ist ein entscheidendes Problem nicht gelöst. Bei 

großen Projekten, sollten separate Gesellschaften auf Pro-

jektebene gegründet werden. Seitens der Banken wird dies 

meist gefordert zur Risikoabgrenzung für eine Projekt-

finanzierung

 Auch für die einzelnen Energiegenossenschaft ist dies aus 

der Perspektive des Risikomanagements anzuraten. Bei 

überschaubaren Photovoltaikprojekten gilt es viele unter 

einem Dach zu organisieren, während das Risikomanage-

ment bei großen Projekten genau das Gegenteil erfordert. 



Genossenschaftlich geprägte 

Projektgesellschaften Neue 

Lösungswege

 Grundsätzlich bietet sich für das Thema Projektgesellschaft 

an, die Genossenschaft mit einem KG-Modell zu kombinie-

ren. Damit können anstelle von reinen Genossenschaftslö-

sungen neue Modelle für die Sicherung der Bürgerbeteili-

gung bei gleichzeitiger Risikoabgrenzung erreicht werden. 

 Die Bürgerwindenergie Offenhausen eG & Co. KG ist eines 

der wenigen Beispiele für eine Energiegenossenschaft als 

Komplementärin einer KG. Sie hat als Projektgesellschaft in 

der Rechtsform der KG für die Errichtung von vier Wind-

kraftanlagen mit einem Gesamtvolumen von 19,8 Mio. Euro 

Eigenkapital im Kreis Nürnberger Land eingesammelt. Das 

Eigenkapital hat immerhin eine Höhe von 6 Mio. 



Aufgabenverteilung in einer eG & Co KG

eG

 Verwaltungsgesellschaft

 Persönliche Haftung

 Verhandlung mit 

Grundstückseigentümern

 Werbung und 

Öffentlichkeitsarbeit

 Geschäftsführung und Ver-

waltung der eG & Co. KG

eG & Co. KG

 Betreibergesellschaft

 Kauf / Pacht der Grundstücke

 Finanzierung der Anlage

 Erhält die Einspeisevergütung

 Rückzahlung der Darlehen

 Ausschüttung an die 

Kommanditisten



Genossenschaftliche 

Holding
Zukunfts-

musik?

 Eine solche Genossenschaft wird Mutter  vieler eigenständi-

ger haftungsbeschränkter Gesellschaften. Die ist eine genos-

senschaftliche Holdingstruktur. Als Holding werden Unter-

nehmen bezeichnet, die dauerhaft Beteiligungen an rechtlich 

selbständigen Unternehmen halten. Aufgabe sind vor allem 

die Beteiligungsverwaltung und –finanzierung sowie die 

Steuerung bzw. Führung dieser Projektgesellschaften. 

 Damit lassen sich bei großen Projekten die Risiken auf die 

einzelne Rechtseinheiten begrenzen. Voraussetzung ist, dass 

keine „Haftungsbrücken“ bestehen, wie Bürgschaften, Be-

herrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder die Hol-

ding ihren Einfluss zu Lasten der Tochter (Schädigungs-

privileg der Holding als herrschendes Unternehmen) ausübt. 



Resümee Chancen und Grenzen

1. Für große Energieprojekte, auch im Windsektor, werden neue 

organisatorische Lösungen benötigt, die genossenschaftliche 

Bürgerbeteiligung sichern und Risiken händelbar machen.

2. Der Aufbau solcher Strukturen ist eine zusätzliche Überforde-

rung. Die anstehenden Änderungen des EEGs führen zu einem 

Überforderungsparadox: Überforderungen lösen durch über-

fordernde Lösungen. 

3. Ohne starke Partner aus dem Umfeld Projektierer oder dem 

Bereich der EVUs oder Ökostromanbietern gelingt dies nicht.

4. Für die Konzeptentwicklung und –umsetzung sind finanzielle 

Förderungen von Stiftungen oder wem auch immer notwendig.

5. Trotz aller Schwierigkeiten wird es zukünftig neue Lösungen 

für mehr genossenschaftliche Bürgerbeteiligung geben. 
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