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Energiegenossenschaft in Neustadt an der Waldnaab, Deutschland   

Energiegenossenschaften 
 

 
 
Hintergrund 

Da die Rechte von Genossenschaften für erneuerbare 
Energien1  nun im Rahmen des Pakets "Saubere Energie 
für alle Europäer"2 in die europäische Gesetzgebung 
aufgenommen werden sollen, dürfte ihre Rolle bei der 
Förderung einer stärkeren Beteiligung der Bürger am 
Energiewandel zunehmen. Unter den verschiedenen 
Rechtsformen zur Steuerung von Energiegemeinschaften 
sind Energiegenossenschaften ein bewährtes Modell für 
lokale Regierungen.   

"Eine Genossenschaft ist eine autonome Vereinigung 
von Personen, die sich freiwillig zusammenschließen, 
um ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse und Bestrebungen durch ein 
gemeinsam geführtes und demokratisch kontrolliertes 
Unternehmen zu erfüllen." 

Internationale Genossenschaftsallianz (2019)3 

 

Die Genossenschaften teilen bestimmte international 
vereinbarte Grundsätze4 und sind auf einer grundsätzlich 
demokratischen Grundlage organisiert, die oft nach dem 
Prinzip "Eine-Stimme-Pro-Mitglied" funktioniert. In diesen 
Fällen kann kein Aktionär eine unverhältnismäßige 

 
1 Zu den Gemeinschaften für erneuerbare Energien gehören 
Bürgergruppen, Sozialunternehmer, Behörden und 
Gemeindeorganisationen, die sich direkt an der Energiewende 
beteiligen, indem sie gemeinsam in erneuerbare Energien 
investieren, diese produzieren, verkaufen und verteilen. Hunkin 
and Krell, 2018. Policy brief: Renewable Energy Communities. 
2 Weitere Informationen hier  
3 Weitere Informationen auf der Webseite International Co-
operative Alliance   
4 Weitere Informationen auf der Webseite International Co-
operative Alliance   
 

Kontrolle über die Genossenschaft ausüben, da sich die 
Stimmrechte nicht um den investierten Betrag erhöhen. 

Oftmals reicht schon ein kleiner Beitrag aus, um Mitglied 
der Genossenschaft zu werden und damit bei ihrer 
Weiterentwicklung mitzuwirken.  

Zielsetzung 

Energiegenossenschaften bieten das Potenzial, bei der 
Mobilisierung von Finanzmitteln zur Erreichung der Ziele 
im Bereich der erneuerbaren Energien zu helfen und 
gleichzeitig Bürger/innen und andere Interessengruppen 
in die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien 
einzubeziehen. Die Mitglieder können Anteile an der 
Genossenschaft erwerben, die wiederum Anlagen für 
erneuerbare Energien besitzt und ihren Mitgliedern im 
Laufe der Zeit Kapitalrendite bietet. Sofern die 
Energiegenossenschaft als lizenzierter Anbieter auftritt 
oder an diese verkauft, können die Mitglieder auch 
Zugang zu lokal erzeugtem Ökostrom zu einem fairen 
Preis erhalten.  

Beschreibung der Fördermöglichkeit 

Eine Energiegenossenschaft ermöglicht nicht nur die 
Bündelung von Ressourcen für Investitionen sondern auch 
die Erschließung potenzieller Standorte für die Erzeugung 
erneuerbarer Energien. Obwohl die verfügbare 
Dachfläche für die Installation erneuerbarer 
Energietechnik in einer Stadt reichlich vorhanden ist, 
kommen private Installationen oft nur langsam zum 
Einsatz, da das Hausdach möglicherweise nicht geeignet 
ist oder dem einzelnen Eigentümer die Mittel für 
Investitionen fehlen. Eine lokale Verwaltung kann Raum 
auf öffentlichen Gebäuden oder Grundstücken für 
Energiegenossenschaften zur Verfügung stellen, damit 
diese dort Solarmodule oder andere Komponenten 
installieren können. Große Dächer von 
öffentlichen/industriellen Gebäuden mit einem guten 



 
 

Compete4SECAP – 754162 
 

 

Fac
t 
she
et 
on 
fun
din
g 
op
por
tun
itie
s 

Fa
ct

sh
ee

t F
ör

de
rm

ög
lic

hk
ei

te
n 

 

Neigungswinkel sind gut geeignet und können den 
Genossenschaften kostenlos oder zu sehr niedrigen 
Mietkosten zur Verfügung gestellt werden.  
Energiegenossenschaften müssen sich nicht nur auf die 
Stromerzeugung beschränken, sondern engagieren sich 
auch zunehmend in Energieeffizienz-Projekten, bei denen 
private Mittel zur Finanzierung von Erstinvestitionen 
eingesetzt werden. Beispiele sind Effizienzsteigerungen in 
den Bereichen Straßenbeleuchtung, E-Mobilität und 
Fernwärme.  

Im Gegensatz zu Investitionen an der Börse beschränkt 
sich das finanzielle Risiko des Einzelnen auf die 
Erstinvestition. Einzelanteile können in der Regel zu einem 
vergleichsweise niedrigen Preis erworben werden. Eine 
Energiegenossenschaft haftet nur gegenüber den 
Interessen ihrer Mitglieder und nicht gegenüber externen 
Parteien. In den meisten Fällen hat eine Genossenschaft 
einen lokalen oder regionalen Charakter, so dass sie auch 
ein starkes Gemeinschaftsgefühl vermitteln kann. Die 
Beteiligung einer lokalen Regierung kann nicht nur 
Investitionen und finanzielle Vorteile bringen, sondern 
auch das Vertrauen in das gesamte Projekt stärken und 
dazu führen, dass mehr Bürger beitreten.  
Kommunalverwaltungen können ausgezeichnete 
Vermittler von Energiegenossenschaften sein und spielen 
eine Schlüsselrolle bei der Kommunikation des Nutzens 
gegenüber den Bürgern. 

Vor- und Nachteile von Energiegenossenschaften 

Die Hauptvorteile sind:  

 Nutzung von privatem Kapital für lokale 
Energieprojekte. 

 Erzielung von Einnahmen, die in der Region verbleiben 
und wieder investiert werden, um den lokalen 
(gesellschaftlichen) Bedürfnissen gerecht zu werden. 

 Steigerung der sozialen Akzeptanz des lokalen 
Einsatzes erneuerbarer Energien.  

 Bereitstellung eines erschwinglichen Zugangs zu 
lokalen erneuerbaren Energien und Energiedienst-
leistungen für die Bevölkerung. 

 Schaffung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit 
engagierten Bürger/innen vor Ort, die der 
Genossenschaft auf freiwilliger Basis (technisches) 
Fachwissen zur Verfügung stellen können. 
 

Es gibt jedoch einige Vorbehalte zu beachten: 

 Meistens sind sie auf das freiwillige Engagement von 
Mitgliedern angewiesen, die nicht immer Profis im 
Energiesektor sind und nicht über die Erfahrung 
verfügen, administrative Hürden zu überwinden. 

 Die Beschaffung des Anfangskapitals kann eine 
Herausforderung darstellen, wenn Chancen und 

Nutzen nicht richtig an mögliche Mitglieder 
kommuniziert werden.  

 Energiegenossenschaften können Schwierigkeiten 
haben, mit etablierten Marktakteuren um größere 
Projekte zu konkurrieren, bei denen erneuerbare 
Energieprojekte im Rahmen von Ausschreibungen 
vergeben werden. 

Kommunen kooperieren über eine 
Energiegenossenschaft  

Je nach nationaler Gesetzgebung können Energie-
genossenschaften auch die Zusammenarbeit zwischen 
den Kommunen fördern, wie dies in einer süddeutschen 
Region der Fall ist.5 Im Landkreis "Neustadt an der 
Waldnaab" haben 17 Gemeinden die Energiekooperative 
"NEW-Neue Energien West eG" gegründet, um 
gemeinsam Projekte im Bereich der erneuerbaren 
Energien umzusetzen. Die 17 Mitgliedsgemeinden haben 
Anteile von jeweils mindestens 5.000 Euro erworben. Der 
Vorstand der Genossenschaft besteht aus drei 
Bürgermeistern und weiteren kommunalen Vertretern im 
Beirat. 
 
Um zwischen der regionalen Gesamtentscheidung über 
die Platzierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien und den individuellen Entscheidungen von 
Bürgern, die ein besonderes Interesse an ihrer lokalen 
Photovoltaikanlage (PV) haben können, zu unterscheiden, 
wurde eine zusätzliche Genossenschaft gegründet: 
"Bürger-Energiegenossenschaft West eG (BEW eG)". 
Bürger der Region kaufen Anteile an dieser separaten 
Genossenschaft, die selbst Vollmitglied der NEW 
Genossenschaft ist, für mindestens 500 Euro. Bisher 
haben mehr als 1.450 Personen über 38.000 Aktien 
erworben. Insgesamt verfügen die beiden 
Genossenschaften über ein Investitionsvolumen von 
56 Millionen Euro, 20 PV-Anlagen sowie einem 
Windpark6. Eine verstärkter Ausrichtung liegt auf der 
Bereitstellung von Ladestationen für Elektroautos in den 
Mitgliedsgemeinden und Fernwärme7. Die Genossen-
schaft beauftragt lokale Unternehmen, von denen viele 
selbst Mitglieder sind. Dies sichert lokale Arbeitsplätze 
und generiert regionale Steuereinnahmen.  
 

 
5 Wieg et al., 2011. Energiegenossenschaften 
Bürger, Kommunen und lokale Wirtschaft 
in guter Gesellschaft. 
6 Für weitere Informationen, siehe: hier 
7 Für weitere Informationen, siehe NEW website  
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NEW eG8 arbeitet mit einem lizenzierten Stromversorger 
(Grünstromwerke GmbH) zusammen, um Strom über 
einen eigenen regionalen Tarif zu einem fairen Preis 
bereitzustellen. Die Genossenschaft bietet den 
Mitgliedern auch Vorteile, wie eine vergünstigte 
Energiesparberatung, den Gruppenkauf von Pellets für 
Hauswärme und die Versicherung für Einzelbesitzer von 
PV-Anlagen.  
 

Finanzierbare Maßnahmen  

 Investitionen in erneuerbare Energien 
 Investitionen in Energieeffizienz 

Dieses Informationsblatt ist Teil einer Serie von Merkblättern, welche 
über Finanzierungsmodelle und –möglichkeiten unterrichten. Für 
weitere Informationen, siehe html-link 

 

 
8 Neue Energien West eG, 2014. Regionaler Ökostrom kommt gut 
an Nordoberpfälzer nutzen Sonnenstrom der NEW eG.  


