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Kurzzusammenfassung der Stellungnahme des Bündnis Bürgerenergie 

 

Bürgerenergie erbringt fundamental wichtige energiewirtschaftliche und 

gesellschaftspolitische Funktionen (existenzieller Beitrag zur Akteursvielfalt, 

bessere Allokation von Angebot und Nachfrage von Grünstrom, Generierung von 

Sozialkapital und gesellschaftlicher Teilhabe sowie Erhalt der gesellschaftlichen 

Akzeptanz der Energiewende). Die Förderung von Bürgerenergie ist daher im 

allgemeinen Interesse. 

Gleichzeitig ist Bürgerenergie von Kosten und Markteintrittsbarrieren, die 

ausschließlich durch die Einführung von Ausschreibungen entstehen, besonders 

betroffen. Zusätzlich sind Bürgerenergie-Anlagen im Photovoltaik-

Freiflächenbereich häufig kleiner und verfügen daher nicht über die 

Skaleneffekte, von denen größere Anlagen profitieren. 

Daher bedarf es einer Förderung von Bürgerenergie im Rahmen von 

Ausschreibungsprojekten. Grundsätzlich sollte daher der gesellschaftspolitische 

und energiewirtschaftlich Beitrag, den Bürgerenergie erbringt, als ein 

eigenständiges, dem Preis gleichgewichtiges Kriterium über die Bezuschlagung 

von Erneuerbare-Energie-Projekte mitentscheiden. Allerdings ist ein 

entsprechendes Verfahren juristisch noch nicht vorbereitet. Übergangsweise 

sollte daher ein expliziter Schutz von Bürgerenergie im Rahmen der geplanten 

Photovoltaik-Freiflächenausschreibungen berücksichtigt werden. 

Dieser sollte zweistufig ausfallen: 

(1) Es sollte in jeder Ausschreibungsrunde ein eigenes 

Ausschreibungssegment eingeführt werden, an dem sich nur 

Bürgerenergiegesellschaften mit Projekten von unter 5 Megawatt 

beteiligen dürfen.  

(2) Bürgerenergiegesellschaften, die für Projekte von unter 5 Megawatt in 

einer Ausschreibungsrunde keinen Zuschlag erhalten, sollen die typischen 

Projektvorlaufkosten teilweise zurückerstattet werden. 
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1. Allgemeine Vorbemerkungen 
Ausschreibungen erfahren am ehesten in natürlichen Monopsonen einen 
volkswirtschaftlichen Sinn. Allerdings wäre es ein Irrglaube davon 
auszugehen, dass es sich bei erneuerbaren Energien um ein Monopson 
handle, nur weil der Gesetzgeber Ausbauziele für erneuerbare Energien 
vorgibt. Vielmehr spricht viel dafür, dass der Zubau von Erneuerbare-
Energie-Anlagen nachfragegetrieben, das heißt auf Basis der Präferenzen 
von Endkunden gestaltet werden kann. Voraussetzung hierfür ist die 
Entwicklung von dezentralen Grünstrommärkten. Denn die Präferenzen 
von Endkunden sind vor allem in Bezug auf den Grünstrom ausgeprägt, der 
vor Ort erzeugt wird. 
 
Indem der Gesetzgeber Ausschreibungen, organisiert durch eine staatliche 
Stelle, als zentralen Mechanismus für die Bereitstellung von Grünstrom 
setzt und damit ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber regulären 
Marktprozessen in diesem Bereich zum Ausdruck bringt, schafft er ohne 
Not ein Monopson. Dies ist deutlich zu kritisieren. Denn Erfahrungen im 
Ausland haben gezeigt, dass Ausschreibungen in Monopsonen mit dem 
Staat als einzigen Nachfrager zu ordnungspolitisch unerwünschten 
Konsequenzen führt: Marktkonzentration, höhere Gesamtkosten für das 
Energiesystem und auch höhere Stromgestehungskosten, Verfehlung von 
Ausbauzielen. Das Bündnis Bürgerenergie (BBEn) hat vor diesem 
Hintergrund stets vor der Einführung von Ausschreibungen gewarnt.  
 
Die grundsätzliche Ablehnung von Ausschreibungen bleibt unberührt 
davon bestehen, dass das BBEn in dieser Stellungnahme Hinweise darauf 
gibt, wie die gröbste Fehlentwicklungen in Bezug auf Bürgerenergie 
vermieden werden können. Insbesondere vor dem Hintergrund der 
negativen Erfahrungen mit Ausschreibungen in Bezug auf erneuerbare 
Energien im Ausland plädiert das BBEn dafür, Ausschreibungen im Bereich 
der der Photovoltaik-Freifläche (PV-FF) tatsächlich als Pilot- und 
Testverfahren anzusehen und auf dieser Basis zu entscheiden, ob es 
sinnvoll sein kann, Ausschreibungen als Instrument für den Ausbau von 
Erneuerbaren Energien im PV-FF-Bereich beizubehalten bzw. auf andere 
Marktbereiche auszuweiten.         
 
Die weitere Argumentation baut darauf auf, dass Bürgerenergie vier 
fundamentale Vorteile für die Energiewende umfasst: 
(1) existenzieller Beitrag zur Akteursvielfalt 
(2) Ermöglichung einer besseren Allokation von Angebot und Nachfrage 
von Grünstrom 
(3) Erhöhung des Sozialkapitals sowie der gesellschaftlichen Teilhabe 
(4) Erhalt der gesellschaftlichen Akzeptanz.  
          
 
 



 

 

1.1 Existenzieller Beitrag zur Akteursvielfalt   
In natürlichen Monopsonen können Ausschreibungen insoweit sinnvoll 
sein, als sie eine effiziente Preisbildung ermöglichen. Der Grund ist, dass 
sie versteckte Informationen über Kosten offenlegen. Diesem Vorteil steht 
allerdings entgegen, dass Ausschreibungen stets dazu neigen, 
Marktkonzentration zu beschleunigen. Damit bedrohen Ausschreibungen 
inhärent den Wettbewerb und tendieren dazu, ihren eigenen Vorteil 
aufzuheben. Denn bei einem mangelhaften Wettbewerb gibt es auf Seiten 
der Anbieter keine Veranlassung, im Ausschreibungsverfahren 
Informationen offenzulegen. Im Gegenteil, Ausschreibungen machen es 
unter Umständen für marktbeherrschende Unternehmen besonders 
attraktiv, Informationsasymmetrien strategisch auszunützen. Notwendig 
ist also, die Wettbewerbssituation nicht statisch zu betrachten. 
Entscheidend ist weniger die Frage, die im Papier „Eckpunkte für ein 
Ausschreibungsdesign für Photovoltaik-Freiflächenanlagen des 
Bundeswirtschaftsministeriums“ auf Seite 1 positiv beantwortet wird, ob 
gegenwärtig genügend Wettbewerb besteht, um Ausschreibungen 
durchzuführen. Wichtiger ist die Frage, wie sich die Wettbewerbssituation 
durch die Durchführung von Ausschreibungen verändern wird. Schon 
alleine deshalb ist der Erhalt der Akteursvielfalt kein sekundäres Ziel oder 
Nebenziel (wie im Papier „Eckpunkte für ein Ausschreibungsdesign für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen des Bundeswirtschaftsministeriums“ auf 
Seite 2 angedeutet), sondern inhärent wichtig, um Ausschreibungen 
überhaupt durchzuführen. 
 
Das Bündnis Bürgerenergie hat in mehreren wissenschaftlichen Gutachten 
aufgezeigt, dass die gegenwärtig hohe Akteursvielfalt im Bereich der 
erneuerbaren Energien vor allem ein Verdienst der Bürgerenergie ist. Die 
große Bedeutung der Bürgerenergie im Bereich der Erneuerbaren Energien 
wiederum erklärt sich aufgrund von zwei Grundelemente, die bis in das 
Jahr 2014 charakteristisch für das Erneuerbaren Energie-Gesetz waren: 
eine weitgehende Marktoffenheit und ein relativ geringes 
Investitionsrisiko. Beide Aspekte gehen mit der Einführung von 
Ausschreibungen verloren. Denn Ausschreibungen stellen zum einen 
aufgrund ihrer Natur eine gewichtige Markteintrittsbarriere dar: Nur 
diejenigen, die in einer Ausschreibung einen Zuschlag erhalten, können auf 
dem Markt anbieten. Allen anderen wird der Marktzutritt verwehrt. Zum 
anderen gehen mit Ausschreibungen gewichtige Risiken einher. Bei einem 
nicht erhaltenen Zuschlag stellen die Aufwendungen für die Entwicklung 
von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sunk costs dar. Wenn PV-FF-
Projekte, die einen Zuschlag erhalten haben, aufgrund von nicht 
vorhersehbaren Problemen nicht realisiert werden können und dafür 
Pönalen verhängt werden, erhöht dies die Risiken weiter. Aufgrund dieser 
Umstände ist zu befürchten, dass die Einführung von Ausschreibungen ein 
existenzbedrohendes Problem für Bürgerenergie darstellt. Denn 
Bürgerenergie-Akteure sind risikoavers, und für sie stellen 



 

 

Markteintrittsbarrieren ein größeres Problem dar als für große 
Unternehmen. 
Wenn Bürgerenergie durch Ausschreibungen in ihrer Existenz bedroht 
wird, ist auch die Akteursvielfalt auf dem Energiemarkt bedroht.  
 
1.2 Bessere Allokation von Angebot und Nachfrage von Grünstrom 
Die Allokation von Angebot und Nachfrage ist die zentrale 
Herausforderung für ein maßgeblich auf Windenergie und Photovoltaik 
beruhendes Energiesystem. Sie ist jedoch über den Spotmarkt an zentralen 
Strombörsen kaum möglich. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Der 
bestehende Park aus konventionell erzeugenden Kraftwerken besteht 
überwiegend aus Erzeugungseinheiten, die ihre Investitionskosten längst 
refinanziert haben. Sie erzeugen mit sehr geringen Grenzkosten Strom. Die 
Folge ist, dass in Zeiten geringer Erzeugung aus fluktuierend erneuerbaren 
Energien kaum eine Wirkung auf den Spotmarktpreis feststellbar ist. 
Weiterhin weisen sowohl die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien als auch der Stromlastgang starke jahres- und tageszeitliche 
Muster auf. Sie sind also nicht unabhängig voneinander. Auch dies führt 
dazu, dass der Spotmarktpreis nur schwach auf das Angebot von 
Windenergie- und PV-Strom reagiert. Die Folge beider Zusammenhänge 
ist, dass über die Strombörse kaum zukunftsfähige Flexibilitätsoptionen 
angereizt werden. Ein weiteres Problem bei der zentralen Vermarktung 
über die Strombörse ist, dass der Strom aus Erneuerbare Energien seine 
Qualität als Grünstrom, der aus genau lokalisierbaren Erneuerbaren 
Energie-Anlagen stammt, verliert. Ökonometrische Analysen zeigen 
demgegenüber, dass für Verbraucher genau diese Kombination aus 
Eigenschaften wertsteigernd ist und zu einer höheren Zahlungsbereitschaft 
führt. Insofern lässt sich auch vermuten, dass eine Bereitschaft zu 
weiterführenden Aktivitäten auf Verbraucherseite, die eine Allokation 
zwischen Angebot und Nachfrage von Grünstrom aus fluktuierenden 
Quellen erleichtern, für regional erzeugten Grünstrom angenommen 
werden darf. Diese Bereitschaft dürfte umso höher werden, umso mehr 
eine Identität zwischen Verbrauchern und Anlagenbetreiber vorzufinden 
ist, wie es typischerweise bei Bürgerenergie der Fall ist. Denn auf diese 
Weise lassen sich Verantwortlichkeiten für die Erschließung systemisch 
sinnvoller Lösungen, die unter anderen Umständen nicht aktiviert werden, 
neu organisieren. Dies hängt schon damit zusammen, dass regional 
verfügbare Flexibilitätsoptionen von regional agierenden Akteuren leichter 
erkannt und vermarktet werden können. 
  
Insgesamt kann Bürgerenergie einen Weg für die Allokation von Angebot 
und Nachfrage aufzeigen, der aus systemischer Sicht vorteilhaft ist, weil er 
den Präferenzen der Verbraucher entspricht, neue Flexibilitätsoptionen 
erschließt und über die Organisation neuer Verantwortlichkeiten schnelle 
Fortschritte verspricht. Bürgerenergie, die auf eine dezentrale Verwendung 
des von ihr erzeugten Grünstroms setzt, ist daher gegenüber der zentralen 



 

 

Vermarktung des erzeugten Grünstroms an einem zentralen 
Graustrommarkt, deutlich überlegen.  
  
1.3 Förderung des Sozialkapitals, der Nachhaltigkeitspraxis und der 
gesellschaftlichen Teilhabe durch Bürgerenergie 
Bei Bürgerenergie steht das Prinzip einer regionalen Kreislaufwirtschaft im 
Vordergrund: Aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes und 
angetrieben von einem Gemeinsinn wollen Bürgerenergie-Akteure die 
Energie, die in einer Region verbraucht wird, aus sauberen Quellen 
erzeugen und die regionale Wertschöpfung stärken. Diese Zielsetzung 
bezeichnet die Enquêtekommission „Wachstum, Wohlstand, 
Lebensqualität“ des 17. Deutschen Bundestag als Beispiel für einen 
nachhaltigen Lebensstil, der politisch zu fördern sei. 
In der Tat handelt es sich bei Bürgerenergie meist um ehrenamtliche 
Initiativen, die nur dann erfolgreich werden, wenn es gelingt, unter den 
Mitgliedern der Bürgerenergiegesellschaft ein gemeinsames Ziel und einen 
Plan zur Umsetzung dieses Ziels zu vereinbaren. Dies erfordert ein hohes 
Maß an sozialen Kompetenzen, wobei ein Erfolgsrezept darin besteht, dass 
die Mitglieder der Bürgerenergiegesellschaft ihre meist sehr 
unterschiedlichen, individuellen Fähigkeiten und Vorkenntnisse einbringen 
und aus der Summe dieser individuellen Beiträge ein sehr robustes, 
effizient arbeitendes Unternehmen wird. Im Rahmen dieses Prozesses 
entsteht – sei es bewusst intendiert oder unbewusstes Nebenprodukt – ein 
Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl, das ansonsten in 
unserer arbeitsteilig und funktional differenziert organisierten Gesellschaft 
zu verschwinden droht.  Wichtig für dieses Gefühl sind, so legen es erste 
Untersuchungen nahe, das gemeinsam definierte Ziel und der gemeinsam 
festgehaltene Sinn des Vorhabens. Solange diese beiden Aspekte erkannt 
werden, ist es für die Beteiligten gerechtfertigt, trotz Berufstätigkeit und 
familiären Verpflichtungen in erheblichem Ausmaß Freizeit in das 
Vorhaben zu investieren. 
Im Verlauf der Realisierung des Vorhabens entwickelt sich das Wissen der 
Beteiligten dynamisch weiter. Dies betrifft nicht nur das Fachwissen 
(Energietechnik, Energiewirtschaft, Finanzierung, Stromhandel, 
Umweltmanagement, Artenschutz, Immissionsschutz), sondern auch das 
gesellschaftspolitische Wissen (insbesondere Kommunal-und 
Regionalpolitik, vor allem im Bereich Raum-, Regional-/Landschafts-/Städte 
und Bauplanung, aber auch Europa-, Bundes- und Landespolitik, vor allem 
in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz-, Wirtschaft- und Energie- 
sowie Finanzpolitik). Am bedeutendsten dürften allerdings die social skills 
sein, die Fähigkeit, soziale Interaktionen im Sinne eines auskömmlichen 
Miteinanders und im Interesse eines Gemeinsinns zu gestalten. Dabei 
spielt auch Vertrauen eine große Rolle, und zwar in zweiseitiger Hinsicht. 
Zum einen geht es um den Aufbau von Vertrauen innerhalb der 
Bürgerenergiegesellschaft – eine bisweilen voraussetzungsreiche Aufgabe, 
die gelernt und eingeübt sein will, aber wesentlich für stabile 



 

 

Gemeinschaften ist, kann Vertrauen doch als sozialer Kitt in einer 
Gesellschaft bezeichnet werden. Zum anderen sind Vertreter von 
Bürgerenergiegesellschaften aufgrund der Nähe im regionalen Raum eher 
in der Lage, Vertrauen zu anderen Bürger aufzubauen, als es für meist 
ferne und dadurch anonym wirkende Großunternehmen gilt. In diesem 
Zusammenhang  fällt die Lösung von Interessens- und Wertkonflikten 
leichter, so dass beispielsweise bei unterschiedlichen Vorstellungen über 
die Vereinbarkeit von Erneuerbare Energie-Anlagenstandorte mit 
Landschafts- und Artenschutz einfacher auskömmliche Lösungen erreicht 
werden können. Vertrauen spielt aber auch für die Beziehung von 
Energiekunden zu den Energieerzeugern eine wichtige Rolle. Dies gilt 
insbesondere hinsichtlich der Qualität von Bürgerenergiestrom als 
„echten“ Grünstrom, aber auch perspektivisch für 
Energiedienstleistungsprodukte, die Flexibilitätsmanagement (z.B. im Sinne 
von Lastmanagement, Integration von Wärme und Mobilität etc.) 
umfassen sollen. Auch in dieser Hinsicht sind Bürgerenergieakteure 
aufgrund ihres Sozialkapitals eher in der Lage, die Ziele der Energiewende 
zu erreichen. 
 
Diese beschriebenen sozialen Prozesse sind nicht nur zu Beginn des 
Unternehmens von Bedeutung, sondern spielen vor allem für (in aller 
Regel ehrenamtlich handelnde) Mandatsträger von 
Bürgerenergiegesellschaften (Vorständen, Aufsichtsräten, Beiräten) eine 
wichtige Rolle.  
Insgesamt kann also festgehalten werden, dass Bürgerenergie Sozialkapital 
maßgeblich stärkt. Im Wesentlichen kann Bürgerenergie für sich in diesem 
Zusammenhang die gleichen Vorteile in Anspruch nehmen wie jede andere 
Form des gemeinschaftlich (ehrenamtlichen) Handelns in Vereinen. Hier 
tritt allerdings als ein wichtiger zusätzlicher Aspekt hinzu, dass 
Bürgerenergie vom Sinn her grundsätzlich auf ein wichtiges 
gesellschaftliches Ziel ausgerichtet ist: Es geht darum, den Übergang einer 
ressourcen- und klimaschonenden Wirtschaft zu gestalten, die den 
Prämissen der Generationengerechtigkeit, des globalen Umweltschutzes, 
der sozialen Lastenausgleichs und insgesamt der Nachhaltigkeit folgt.  
 
In der Nachhaltigkeitsforschung ist – wie auch die Roadmap for a Resource 
Efficient Europe der Europäischen Union anerkennt – längst herrschende 
Lehre, dass Sozialkapital eine fundamentale Bedeutung für Nachhaltigkeit 
hat. Im Wesentlichen geht es darum, sich nicht auf andere zu verlassen, 
sondern die Gestaltung eines nachhaltigen Lebens als Aufgabe für jeden 
einzelnen zu verstehen. Dafür ist ein Mindestmaß an Interesse notwendig, 
beispielsweise indem folgende Fragen gestellt werden: Wo kommt mein 
Strom her? Ist er tatsächlich umweltschonend hergestellt? Was kann ich 
tun, um weniger Strom zu verbrauchen? Kann ich einen Beitrag dazu 
leisten, Strom dann zu verbrauchen, wenn er ohnehin im Überfluss 
vorhanden ist, bzw. dann einzusparen, wenn er knapp ist?  



 

 

Soziales Kapital hilft allerdings nicht nur dabei, die Relevanz dieser und 
ähnlicher Fragen zu erkennen, sondern auch andere aus dem sozialen 
Umfeld auf die Bedeutung solcher Fragen hinzuweisen und ihnen Hinweise 
darauf zu geben, welche Handlungsoptionen jeder Einzelne (als 
Verbraucher, als Mitglied einer Bürgerenergiegesellschaft, als Prosument 
usw.) hat, um die definierten Ziele der Energiewende bzw. allgemein die 
der Nachhaltigkeitspolitik zu erreichen. Auch in dieser Hinsicht ist eine 
Bürgerenergiegesellschaft in zweifacher Hinsicht wichtig. Sie bietet 
einerseits einen einzigartigen Rahmen, die exemplarisch genannten Fragen 
(und zahlreiche weitere) zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln. Andererseits ermöglicht sie durch das konkrete Handeln 
Selbstwirksamkeit. Aus sozialpsychologische Ebene ist gezeigt worden, 
dass dieser Effekt auch langfristig Motive zum Handeln aufrecht erhält – 
ein Aspekt, der bei allen Nachhaltigkeitsfragen aufgrund der hohen 
Abstraktionsfähigkeit bei der Analyse globaler Zusammenhänge 
außerordentlich wichtig ist. 
 
Insgesamt erlauben Bürgerenergiegesellschaften über die Vermittlung von 
Sozialem Kapital viele Menschen an wichtige Nachhaltigkeitsfragen 
heranzuführen – dies kann so weit gehen, dass eine neue 
Verantwortungsethik in Zeiten der Nachhaltigkeit entsteht und diese auch 
für Menschen nachvollziehbar wird, für die ansonsten abstrakt-ethischen 
Fragen zu wenig Handlungsrelevanz aufweisen. 
 
Bürgerenergie ist aus einem weiteren Grund ein Weg zu einer nachhaltigen 
Zukunft. Bürgerenergie führt zu inklusivem Wachstum. Inklusives 
Wachstum ist mehr als nur eine neue Formel zur Definition sozialer 
Gerechtigkeit. Es geht um Teilhabe; um Teilhabe an Wirtschaftsprozessen 
und an Wertschöpfung, aber auch um Teilhabe an Zukunftsaufgaben, an 
Gesellschaftsprojekten. 
Auch in diesem Zusammenhang zeigt Bürgerenergie auf sehr konkrete Art 
und Weise, was dies in der Praxis bedeutet. Der Energiesektor war über 
Jahrzehnte hinweg ein hermetisch abgeriegelter Bereich, der nur für 
wenige Unternehmen zugänglich war. Mit der Liberalisierung der 
Energiemärkte, vor allem aber mit der dezentralen Energiewende von 
unten wurde der Energiemarkt für breite gesellschaftliche Gruppierungen 
zugänglich. Allerdings erforderte dies in einer Anfangsphase technisches 
Wissen und unternehmerischen Mut, aber auch verfügbares Eigenkapital 
in einer gewissen Höhe. Der individuelle Beitrag, der hier von 
Einzelpersonen geleistet wurde, ist beachtlich, zumal er der Logik folgte, 
dass privates Kapital für gesellschaftliche Zwecke aktiviert wird. Mit der 
Kostendegression und dem technischen Fortschritt wurden Erneuerbare 
Energie-Anlagen nun auch für Gemeinschaftsunternehmen interessante 
Investitionsobjekte. So wurde noch breiteren Bevölkerungsschichten der 
Zugang zum Energiemarkt ermöglicht. Aufgrund des durch die Tätigkeit 
von Bürgerenergiegesellschaften geschaffenen sozialen Kapitals werden 



 

 

Wissensdefizite und andere Zugangsbarrieren nivelliert. Das 
Gemeinschaftsinvestment erfordert keinen übergroßen Einsatz von 
Finanzkapital, der nur für wenige Besserverdienende infrage käme. 
Mieterstrommodelle, bei denen Energiegenossenschaften in Verbund mit 
Wohnungsgenossenschaften Mietern die Beteiligung an Erneuerbaren-
Energieanlagen und den Bezug „ihres eigenen“ Strom aus diesen Anlagen 
ermöglichen, verdeutlichen besonders gut, welches Potenzial 
Bürgerenergie für die Ermöglichung von inklusivem Wachstum hat. Über 
neuartige Finanzierungsmethoden wie Crowdfunding, das Poolen von 
Erneuerbaren-Energie-Anlagen zu virtuellen Bürgerenergiekraftwerken, 
den gemeinschaftlichen Betrieb von Speichern und das 
erzeugungsgerechte Matching von Verbraucherprofilen entstehen 
aufgrund der technologischen Entwicklungen vor allem im IT-Bereich ganz 
neue Geschäftsmodelle. Wenn diese für Bürgerenergie erschließbar sind 
und nicht, beispielsweise aufgrund von einer konzentrationsfördernden 
Ausgestaltung von Ausschreibungen, wenigen Großkonzernen vorbehalten 
bleiben, kann die dezentrale Energiewende vielfältige weitere Angebote 
für inklusives Wachstum bieten.  
 
In diesem Kontext bietet sich im Übrigen auch ein Bezug zu der dritten 
Säule der europäischen Wachstumsstrategie, smart growth, die auf eine 
verbraucherfreundliche Anwendung von innovativen Digitalangebote setzt. 
Dies verdeutlicht, dass Bürgerenergie das Potenzial hat, als Musterbeispiel 
für ein neue Art von Wirtschaft zu dienen, bei denen aus den Fehler des 
Kapitalismus des 20. Jahrhundert positive Schlüsse für die Gestaltung der 
Gesellschaft im 21. Jahrhundert unter der Vorgabe der Nachhaltigkeit 
gezogen werden.  
 
1.4 Erhalt der gesellschaftlichen Akzeptanz durch Bürgerenergie 
Aus der sozialwissenschaftlichen Akzeptanzforschung lässt sich eine 
einfache Formel ableiten, wie Akzeptanz entsteht. Danach ergeben die 
Faktoren „Sinn (eines Vorhabens)“ und „(subjektiv empfundene) 
Gerechtigkeit“ Akzeptanz. 
Der Sinn der Energiewende (wie auch jedes einzelnen Infrastrukturprojekts 
der Energiewende) ist im dezentralen Bereich viel leichter herstell- und 
nachvollziehbar als bei zentralistisch geplanten und ausgeführten 
Vorhaben. Wenn aus der Initiative von Privatleuten heraus eine 
Bürgerenergiegesellschaft entsteht, die das Ziel eint, den Strom für ihre 
eigene Region selbst herzustellen, auf saubere, sichere und 
preisstabilisierende Art und Weise, dann ist der Sinn dieses Vorhabens 
unmittelbar erfassbar. Insofern ist die leichtere Sinnerfassung konkreter 
Ausfluss des Sozialkapitals, das durch Bürgerenergie entsteht. 
Ähnliches gilt für den zweiten Faktor der Gerechtigkeit. Er unterteilt sich in 
drei Einzelfacetten: Gerechtigkeit teilt sich in drei Dimensionen: 

 Prozessuale Gerechtigkeit bzw. die Frage, ob die von einer 
Entscheidung Betroffenen das Gefühl haben, mitentscheiden zu 



 

 

dürfen. Das ist bei einer Bürgerenergiegesellschaft, vor allem bei 
einer Genossenschaft, viel unmittelbarer und wirksamer gegeben 
als bei anderen Formen der politischen Partizipation. 

 Distributive Gerechtigkeit bzw. die Frage nach einer als fair 
empfundenen Kosten-/Nutzenverteilung. Aufgrund der für 
Bürgerenergie typischen Rollenkongruenz zwischen Investor, 
Anlagenbetreiber, Mitentscheider, Betroffener und Verbraucher 
bietet Bürgerenergie die Möglichkeit, distributive Gerechtigkeit 
sehr viel leichter herzustellen, als andere Formen der 
Energieerzeugung.  

 Interpersonale Gerechtigkeit bzw. die Frage, ob sich die 
Betroffenen ernst genommen fühlen. Auch um diese 
Gerechtigkeitsdimension zu erreichen, ist Bürgerenergie nicht die 
einzige, aber vielleicht die beste Form. Denn so werden Bürger, die 
sonst nur Bittsteller sind, zum wichtigen Partner von größeren 
Unternehmen und Behörden.  

 
Da Bürgerenergie die Faktoren Sinn und Gerechtigkeit sehr gut erfüllt, ist 
leicht erklärbar, warum Bürgerenergie einen wesentlichen Beitrag zur 
Erhaltung der gesellschaftlichen Akzeptanz für die Energiewende leistet. 
Dabei ist im Übrigen auch zu bedenken, dass bei Bürgerenergie-Projekten 
aufgrund der Schaffung von Sozialkapital (wie oben angeführt) sehr gut 
Interessens- und Wertkonflikte gänzlich vermieden oder ausgeglichen 
werden können. Dies gilt zum Beispiel für die Vereinbarkeit von PV-FF-
Projekten mit dem Natur- und Artenschutz und auch für den Einbezug der 
Interessen der Anlieger. Dabei spielen die Ortskenntnis und die 
Vertrautheit mit der spezifischen Situation vor Ort eine wichtige Rolle-  
 
1.5 Besondere Förderung der Bürgerenergie 
Aus den genannten vier Gründen (existenzieller Beitrag zur Akteursvielfalt, 
bessere Allokation von Angebot und Nachfrage, Förderung des 
Sozialkapitals, der Nachhaltigkeitspraxis und der gesellschaftlichen 
Teilhabe durch Bürgerenergie, Erhalt der gesellschaftlichen Akzeptanz für 
die Energiewende) wird deutlich: Die Förderung von Bürgerenergie ist 
ebenso energiewirtschaftlich sinnvoll wie im gesamtgesellschaftlichen 
Interesse. Sie setzt die ambitionierten gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen, die sowohl auf bundes- als auch auf europapolitischer 
Ebene vom Gesetzgeber in zahlreichen Initiativen vertreten wurden, auf 
sehr anschauliche Art und Weise um. 
Daher vertritt das Bündnis Bürgerenergie die Position, dass eine Förderung 
von Bürgerenergie bzw. von den Bürgerenergie zugrundeliegenden 
Leitgedanken (vgl. insbesondere Kapitel 1.3) allgemeiner Grundsatz der 
deutschen und europäischen Wirtschafts- und Energiepolitik sein sollte. 
Insbesondere sollte sie im Sinne des Artikels 107 Abs. 3 lit. b als wichtiges 
Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse und damit als mit 
dem europäischen Binnenmarkt vereinbar angesehen werden. 



 

 

 
2. Allgemeine Hinweise zu Bürgerenergie und PV-FF 
 
Aufgrund der massiven Degression der Einspeisevergütung in den letzten 
Jahren und der gleichzeitig erfolgten Begrenzung der für die 
Vergütungsfähigkeit von PV-FFA nutzbaren Flächen sind Initiativen zur 
Errichtung und zum Betrieb von PV-FFA durch Bürgerenergiegesellschaften 
in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen. Bürgerenergie-
Akteure müssen daher erst wieder an das Segment herangeführt werden. 
Gerade im Vergleich zu großen Projektentwicklern ist außerdem nicht zu 
erwarten, dass Bürgerenergiegesellschaften in erheblichen Ausmaß über 
vorentwickelte Projekte verfügen, die kurzfristig für Ausschreibungen 
aktivierbar wären. Da zudem Ausschreibungen an sich grundsätzlich, wie 
beschrieben, Markteintrittsbarrieren darstellen und diese als solche auch 
wahrgenommen werden, ist zu befürchten, dass 
Bürgerenergiegesellschaften an den ersten der geplanten PV-FF-
Ausschreibungsrunden nicht in dem Maß partizipieren, wie es ihrer 
eigentlichen Stellung auf dem erneuerbaren Energie-Markt entspricht. 
Insoweit diese Befürchtung eintritt, ist dies als Beleg für die 
Ungeeignetheit des Instruments Ausschreibungen, insbesondere für 
Bürgerenergie-Akteure, zu werten.  
 

 
3. Positionen zu den Grundsätzen des Papiers „Eckpunkte für ein 

Ausschreibungsdesign für Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ 
 
3.1 Ziele  
Generell vertritt das BBEn im Sinne der Ausführungen aus Kapitel 2 dieser 
Stellungnahme die Position, dass die Stärkung und Weiterentwicklung der 
Bürgerenergie ein eigenständiges Ziel der Energiepolitik und der 
Gesellschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen 
Union sind. Dieses Ziel ist dem Ziel der Kosteneffizienz mindestens 
gleichrangig. Daher sollte es als explizites Ziel bei der Ausschreibung von 
PV-FFA wie auch bei der Ausschreibung von anderen Erneuerbare-Energie-
Anlagen genannt und in das Ausschreibungsdesign integriert werden. 
 
Davon unberührt, unterstützt das BBEn das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie in seiner Sichtweise, dass der Erhalt der 
Akteursvielfalt ein wichtiges, eigenständiges Ziel ist. Die Gleichrangigkeit 
dieses Ziels mit dem Ziel der Kosteneffizienz sollte explizit genannt 
werden. Das gleiche gilt für den Beitrag der Bürgerenergie zum Erhalt der 
Akteursvielfalt im Sinne der Ausführungen in Kapitel 1.1 dieser 
Stellungnahme sowie zum Erhalt der gesellschaftlichen Akzeptanz für die 
Energiewende im Sinne der Ausführungen in Kapitel 1.4. 
 



 

 

Im Übrigen vertritt das BBEn die Position, dass andere Instrumente für den 
Ausbau von Erneuerbare Energien das Ziel der Kosteneffizienz deutlich 
besser bedienen als Ausschreibungen, da durch Ausschreibungen immer 
Kosten entstehen (insbesondere Risikokosten, sunk costs, 
Finanzierungskosten und Transaktionskosten), die vollkommen vermeidbar 
wären. Insbesondere wurden diese Kosten durch die früheren Fassungen 
des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes beim bisherigen Ausbau von 
erneuerbaren Energien weitgehend eliminiert. 
 
3.2 Ausschreibungsgegenstand 
Das BBEn sieht es – unberührt aller bereits zum Ausdruck gebrachten 
Bedenken gegenüber Ausschreibungen an sich und im Übrigen auch 
gegenüber dem Sinn der gleitenden Marktprämie – die Ausschreibung der 
gleitenden Marktprämie als richtigen Ansatz im falschen System an. 
Insbesondere lehnt das BBEn den Ansatz einer fixen Marktprämie deutlich 
ab, weil so weitere unnötige Kosten generiert würden, denen kein 
systemischer Vorteil gegenüberstünde und unter denen die Bürgerenergie-
Akteure am meisten zu leiden hätten. 
 
Das BBEn vermisst hingegen Anforderungen zur Erhöhung der Netz- und 
Systemdienlichkeit, insbesondere Anreize zu einer ausgewogenen 
geographischen Verteilung im Sinne einer last- bzw. verbrauchsnahen 
Erzeugung. Wie in Kapitel 1.2 dieser Stellungnahme dargelegt, ist 
Bürgerenergie als Ansatz zu sehen, zu einer solchen Systemdienlichkeit 
beizutragen. Eine explizite Förderung von Bürgerenergie kann daher bei 
einer richtigen Ausgestaltung des Ausschreibungsdesigns eine Möglichkeit 
sein, diese Systemdienlichkeit mittelbar zu erreichen.    
 
4. Zu ausgewählten Konsultationsfragen im Einzelnen 
 
Im Folgenden werden die Konsultationsfragen aus dem Eckpunktepapier 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie beantwortet, die aus 
Sicht der Bürgerenergie von entscheidender Relevanz sind.  
 
4.1 Werden der vorgeschlagene Ausschreibungsgegenstand und die 
vorgeschlagene Projekthöchstgrenze als sinnvoll angesehen? 
Unter Berücksichtigung der Hinweise zu 3.2 wird der 
Ausschreibungsgegenstand (insbesondere der Gegenstand Leistung an 
Stelle von Arbeit) grundsätzlich als richtig angesehen. Die vorgesehene 
Projektobergrenze wird als sehr hoch bewertet. Das BBEn geht davon aus, 
dass es zahlreiche vorentwickelte größere Projekte im Bereich von 10 
Megawatt bis 25 Megawatt gibt, mit denen größere Bieter zu untypisch 
niedrigen Preisen an der Ausschreibung teilnehmen können. Kleinere 
Projekte, insbesondere solche von Bürgerenergiegesellschaften, die eigens 
entwickelt werden müssen, sind gegenüber diesen größeren, 
vorentwickelten Projekten klar benachteiligt. Daher kann das BBEn die 



 

 

vorgeschlagene Höchstgrenze nur unter der Bedingung akzeptieren, dass 
gesonderte Regelungen für den expliziten Schutz von 
Bürgerenergieprojekten (und auch anderen kleineren Projekten) geschaffen 
werden (siehe Kapitel 4.15 dieser Stellungnahme). 
 
Vollkommen unverständlich ist es für das BBEn, dass das 
Bundesministerium offenbar die Inanspruchnahme der minimis-Regelung, 
die die Leitlinien für staatliche Umweltschutz und 
Energiebeihilfen 2014-2020“ (EEAG) dem nationalen Gesetzgeber überlässt, 
nicht erwägt. Diese würden es erlauben, dass kleinere Projekte unter 1 
Megawatt weiterhin eine feste Einspeisevergütung erhalten. Alternativ 
könnte die Förderhöhe durch eine Anlehnung der 
Ausschreibungsergebnisse über einen Korrekturfaktor ermittelt werden. 
Das BBEn fordert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf 
klarzustellen, ob eine Freistellung von kleineren Projekten unter 1 
Megawatt auf Grundlage der aktuellen Fassung des Erneuerbaren-Energie-
Gesetz im Rahmen der Verordnung für PV-FFA rechtlich möglich ist und ob 
geplant ist, gegebenenfalls diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. 
 
 
4.2 Welche Flächenverfügbarkeit erwarten Sie bei den drei 
vorgeschlagenen Handlungsalternativen, und welche Flächenkulisse 
sehen Sie als sinnvoll an? 
Eine Ausweitung der Flächenkulisse ist generell für das Erreichen der 
Ausbauziele und spezifisch für das Überleben der Bürgerenergie hilfreich 
und notwendig. 
Aus Gründen des Natur- und Artenschutzes sollte eine Ausweitung 
lediglich auf qualitativ minderwertige Ackerböden infrage kommen und 
dezidiert auf Bürgerenergieprojekte beschränkt bleiben. Der Grund hierfür 
ist, dass Bürgerenergie wie in Kapitel 1.3 und Kapitel 1.4 dieser 
Stellungnahme ausgeführt, am besten in der Lage ist, Zielkonflikte, z.B. 
zwischen dem Bau von PV-FFA und dem Natur- und Artenschutz oder auch 
zwischen dem Bau von PV-FFA und der gesellschaftlichen Akzeptanz vor 
Ort, zu vermeiden bzw. aufzulösen. 
 
 
4.3 Wie kann eine regionale Verteilung der Projekte sichergestellt werden, 
und welche Verteilung ist dabei anzustreben? 
Generell führt eine Förderung von Bürgerenergie, wie in Kapitel 2 dieser 
Stellungnahme begründet, zu einer ausgewogen und systemdienlichen 
regionalen Verteilung der Projekte. Je stärker die Idee der Bürgerenergie in 
Ausschreibungen berücksichtigt wird, desto systemdienlicher fällt die 
regionale Verteilung der Projekte aus. Zur Begründung ist auf die inhärente 
Orts- bzw. Regionengebundenheit zu verweisen, insbesondere jedoch auf 
die in Kapitel 1.3 dargelegten Vorteile von Bürgerenergie. 



 

 

Darüber hinaus gilt, dass kleinere Losgrößen grundsätzlich zu einer 
besseren Verteilung der Projekte führen. 
 
Die Einführung eines Mechanismus zur Ausgleichung von Unterschieden im 
natürlichen Dargebot ist für PV-FFA zunächst nicht unabdingbar. Im 
Rahmen der kritischen Evaluierung der PV-FFA-Ausschreibung ist sie aber 
zu prüfen, zumal wenn Lehren für die Übertragung auf andere 
Technologien getroffen werden sollen. 
 
 
4.4 Wird das vorgeschlagene Ausschreibungsverfahren als sinnvoll 
angesehen, auch vor dem Hintergrund der Flächenverfügbarkeit und 
Wettbewerbssituation? 
Das vorgeschlagene Ausschreibungsverfahren wird als grundsätzlich nicht 
ausreichend angesehen. Grund ist, dass offenbar geplant ist, als einziges 
Zuschlagskriterium den Preis anzusehen. Im Sinne der Ausführungen im 
gesamten Kapitel 1 ist dies unzureichend. Vielmehr ist aus 
energiewirtschaftlicher wie aus gesellschaftspolitischer Sicht zu fordern, 
dass der Beitrag, den Bürgerenergie zur Erreichung übergeordneter 
gesellschaftlicher Ziele leistet, als ein dem Preis gleichgewichtiges 
Kriterium für die Bezuschlagung von PV-FF-Projekte angesehen wird. Das 
BBEn ist der Ansicht, dass dies europa- wie wettbewerbsrechtlich und ggf. 
auch vergaberechtlich gut begründbar ist. Allerdings ist anzuerkennen, 
dass entsprechend ausführende Ausarbeitungen dazu noch nicht 
vorliegen. Solange dies der Fall ist, kann hilfsweise dem vorgeschlagenen 
Ausschreibungsverfahren zugestimmt werden – unter der Bedingung, dass 
ein expliziter Schutz von Bürgerenergie (wie in Kapitel 4.15 dieser 
Stellungnahme vorgeschlagen) erfolgt. Wenn dieser Schutz nicht gewährt 
wird, ist das Ausschreibungsverfahren ökonomisch unsinnig bzw. 
kontraproduktiv, nicht zuletzt weil die Akteursvielfalt zerstört würde. 
Um die durch die Einführung von Ausschreibungen ohnehin erhöhte 
Investitionsrisiken nicht zusätzlich zu erhöhen, wird darüber hinaus 
vorgeschlagen, die Ausschreibungszyklen zu verkürzen. Mindestens sollten 
Ausschreibungsrunden quartalsweise durchgeführt werden. 
 

4.5 Wie sollte ein Höchstpreis bestimmt werden? 
Die Einführung eines administrativ festgelegten Höchstpreises widerspricht 
der Grundfunktion von Ausschreibungen. Denn es geht um ein Verfahren 
zur Offenlegung der tatsächlichen Kosten. Durch die Festlegung eines 
Höchstpreises wird von vornherein in diesem Sinne störend auf das 
Verfahren eingewirkt. Die Einführung eines Höchstpreises kann stark 
konzentrationsfördernd wirken und damit den Erfolg der Ausschreibung 
gänzlich verhindern. Von der Einführung eines Höchstpreises kann also nur 
dringend abgeraten werden. Dies gilt insbesondere im Segment der 



 

 

Bürgerenergie, weil hier nur kleinere Anlagen zum Zuge kommen, die über 
keine Größenvorteile verfügen (vgl. Kapitel 4.15 dieser Stellungnahme). 
 
 
4.6 Welche Aspekte des Ausschreibungsverfahrens sind aus Ihrer Sicht für 
den Erfolg der Ausschreibungen wesentlich? 
Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus dem Gesamtkontext dieser 
Stellungnahme. An dieser Stelle sei aber nochmal explizit darauf 
hingewiesen, dass ohne die Ausweisung eines Segments für Bürgerenergie 
und der Erstattung von sunk costs (vgl. Kapitel 4.15 dieser Stellungnahme) 
der Erhalt der Akteursvielfalt aus Sicht des BBEn grundsätzlich gefährdet ist. 
 
 
4.7 Sind die vorgeschlagenen Teilnahmebedingungen und 
Qualifikationsanforderungen sinnvoll? 
Die vorgeschlagenen Teilnahmebedingungen und 
Qualifikationsanforderungen wie auch die vorgeschlagenen Pönalen sind 
für Bürgerenergie deutlich zu hoch. Sie erhöhen die ohnehin durch die 
Einführung von Ausschreibung unnötig steigenden Risiko-, Finanzierungs-, 
Transaktionskosten und sunk costs zusätzlich, so dass die Existenz von 
Bürgerenergie hierdurch noch stärker gefährdet wird. 
Da sich Bürgerenergiegesellschaften ohnehin nur dann an 
Ausschreibungen beteiligen werden, wenn sie den festen Willen und die 
konkrete Chance haben, Projekte zu realisieren, sollte für das Segment der 
Bürgerenergie auf Teilnahmebedingungen, Qualifikationsanforderungen 
und Pönalen für unverschuldete Nichtrealisierung von Projekten verzichtet 
werden. 
 
4.8 Welche Pönalen/Strafzahlungen führen aus Ihrer Sicht zu einer hohen 
Realisierungsrate der Projekte und sind noch für kleinere Akteure 
tragbar? 
Siehe hierzu auch die Antwort in Kapitel 4.7 dieser Stellungnahme. Pönalen 
sollten für Bürgerenergiegesellschaften nur dann anfallen, wenn ein 
Projekt trotz Braurecht nicht innerhalb von zwei Jahren realisiert, weil 
dann von einer schuldhaften Nichtrealisierung des Projektes ausgegangen 
werden kann.  
 
 
4.9 Welche Auswirkungen auf die Finanzierungskosten von neuen 
Projekten erwarten Sie im vorgeschlagenen Modell? 
Aufgrund des durch die Einführung von Ausschreibungen steigenden Risikos 
erwartet das BBEn eine drastische Erhöhung der Finanzierungskosten sowie 
generell eine sehr viel schwierigere Akquise von Eigenkapital. Soweit kein 
expliziter Schutz von Bürgerenergie vorgesehen wird (siehe Kapitel 4.15), 
könnte diese Steigerung der Finanzierungkosten eine existenzbedrohende 



 

 

Situation der Bürgerenergie bedeuten. Dies wiederum würde einen 
drastischen Verlust an Akteursvielfalt bedeuten. 
 
 
4.10 Sollte eine Rückgabe von Förderberechtigungen möglich sein und zu 
welchen Kosten? In welchen Fällen sollte eine Rückgabe möglich sein? Wie 
sind diese Fälle juristisch abgrenzbar? Welche Auswirkungen hätte eine 
solche Regelung auf die Realisierung der Projekte? 
Da insbesondere aufgrund der Darlegungen in Kapitel 1.3 davon 
auszugehen ist, dass Bürgerenergiegesellschaften eine Förderberechtigung 
nicht freiwillig zurückgeben werden, sondern nur wenn objektive Gründe 
sie dazu zwingen, sollte eine Rückgabe grundsätzlich möglich sein. Nur 
wenn die Rückgabe nach Erteilung von Baugenehmigung erfolgt, sollte 
eine Pönale in der vorgeschlagenen Höhe fällig werden. 
 
 
4.11 Soll die Förderberechtigung projektbezogen oder personenbezogen 
ausgestaltet werden? 
Die Förderberechtigung sollte projektbezogen ausgestellt werden, weil 
eine personenbezogene Ausstellung Spekulationen anreizen und die 
gesellschaftliche Akzeptanz gefährden würde. 
 
4.12 Welche Vorteile und Risiken sehen Sie beim Handel von 
Förderberechtigungen? 
Der Vorteil eines Handels liegt in der Risikominierung; der Nachteil in dem 
Anreiz zu Spekulationen und strategischen Bieterverhalten, ggf. auch in der 
Marktkonzentration. 
Mindestens im Bereich des Bürgerenergiesegments sollte ein Handel von 
Förderberechtigungen nur zwischen einzelnen 
Bürgerenergiegesellschaften möglich sein, die für das spezifische Projekt 
zuschlagsberechtigt sind (vgl. Kapitel 4.15). 
 
 
4.13 Welche Übertragbarkeiten sollten zulässig sein, um Bieterrisiken zu 
minimieren? 
Im Segment der Bürgerenergie (vgl. Kapitel 4.15) sollte eine Übertragung 
von Projektförderberechtigungen zwischen einzelnen 
Bürgerenergiegesellschaften möglich sein, die für das spezifische Projekt 
zuschlagsberechtigt sind. 
 
 
4.14 Welche Regelungen sind aus Ihrer Sicht geeignet, im Rahmen eines 
Ausschreibungssystems eine hohe Akteursvielfalt aufrecht zu erhalten? 
Die offenkundige Annahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie, dass kein expliziter Schutz von Bürgerenergie nötig ist, um 
Akteursvielfalt zu gewährleisten, geht fehl. 



 

 

Vielmehr hat der Lehrstuhl für Finanzierung und Finanzwissenschaft der 
Leuphana Universität Lüneburg in einem Gutachten für das Bündnis 
Bürgerenergie ausgearbeitet, dass die spezifische Nachteile einer 
Ausschreibung (insbesondere höheres Risiko, damit verbunden höhere 
Risiko- und Finanzierungskosten, sowie Transaktionskosten und sunk costs) 
dazu führen können, dass Bürgerenergie in eine existenzbedrohliche 
Marktsituation gerät. Damit wären aber, wie in Kapitel 1.1 dieser 
Stellungnahme dargelegt, die Akteursvielfalt und weitere 
energiewirtschaftlich und gesellschaftspolitische Vorteile bedroht. 
Deswegen ist ein expliziter Schutz von Bürgerenergie unabdingbar. Hinzu 
kommt, dass Ausschreibungen auch psychologisch auf den Marktzugang 
abschreckend wirken, so dass die durch Ausschreibungen in den Markt 
eingeführten Markteintrittsbarrieren noch höher ausfallen. 
 
Neben der erwähnten ausschreibungsimmanenten Steigerung der Kosten, 
die die Realisierung von Bürgerenergieprojekten grundsätzlich gefährden 
würde, ist in diesem Zusammenhang auch zu bemerken, dass 
Bürgerenergieprojekte meist eine geringe Größe aufweisen, so dass 
Bürgerenergie in Ausschreibungen gegenüber größeren Bietern auch 
aufgrund deren Skaleneffekte im Nachteil wäre. Nach ersten 
Markteinschätzungen kann dieser Nachteil bei weitem nicht dadurch 
korrigiert werden, dass Bürgerenergie in bestimmten Konstellationen 
aufgrund der höheren gesellschaftlichen Akzeptanz und der besseren 
Ortskenntnis niedrige (nicht ausschreibungsimmanente) 
Transaktionskosten und aufgrund der geringen 
Eigenkapitalverzinsungserwartungen auch niedrige (nicht 
ausschreibungsimmanente) Finanzierungskosten aufweisen können. 
 
Der Vorschlag eines reduzierten zweiten Bid-Bonds für Projekte mit einem 
bereits verkündeten Bebauungsplan kann an diesen Problemen nichts 
ändern, würde die Situation unter Umständen sogar noch verschlimmern. 
Denn dadurch würden die (über Eigenkapital zu finanzierenden) 
Vorlaufkosten vor der Auktion weiter erhöht. Diese Kosten würden bei einer 
Nichtbezuschlagung reine sunk costs darstellen und die Beschaffung von 
Eigenkapital für Bürgerenergieprojekte erheblich erschweren, bzw. sogar 
unmöglich machen. Das gilt im Übrigen insbesondere aufgrund der 
Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs. 
 
Solange kein unmittelbar verwertbarer Vorschlag vorliegt, den 
energiewirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Beitrag, den 
Bürgerenergie leistet (vgl. Kapitel 4.4 dieser Stellungnahme) als 
eigenständiges Zuschlagskriterium zu verwenden, bedarf es daher der 
Einrichtung eines eigenen Bürgerenergiesegmentes und der teilweisen 
Rückerstattung von sunk costs (vgl. Kapitel 4.15). 
 



 

 

4.15 Falls dies aus Ihrer Sicht – entgegen des hier vorgestellten Vorschlags 
– Sonderregelungen für „kleine Projekte“ (z. B. Bürgerenergieprojekte) 
erforderlich macht: Wie könnten diese „kleinen Projekte“ von Projekten 
großer professioneller Akteure rechtlich eindeutig abgegrenzt werden? 
Hilfsweise – solange kein unmittelbarer verwertbarer Vorschlag vorliegt, 
den energiewirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Beitrag, den 
Bürgerenergie leistet (vgl. Kapitel 4.4 dieser Stellungnahme) als 
eigenständiges Zuschlagskriterium zu verwenden –, ist ein 
Bürgerenergiesegment einzurichten. 
 
Für dieses Bürgerenergiesegment sollten nur Projekte zuschlagsfähig sein, 
die die folgenden Kriterien erfüllen: 
 

 Der Bieter ist eine Gesellschaft, deren Stimmrechtsanteile zu 
mindestens 50% von 

o mindestens sieben natürlichen Personen, die ihren ersten 
Wohnsitz im Landkreis der Standortgemeinde oder in einer 
benachbarten Gebietskörperschaft haben, oder 

o von einer oder mehreren eingetragenen Genossenschaften, 
deren Geschäftsanteile mehrheitlich bei natürlichen 
Personen liegen, oder 

o von Gemeinden, Städten oder Landkreisen 
gehalten werden und die ihren Gesellschaftssitz in der 
Standortgemeinde hat. 

 Die maximale Anlagengröße liegt bei 5 Megawatt. 
 
Die Definition ist so gewählt, dass die im gesamten Kapitel 1 ausgeführten 
Vorteile der Bürgerenergie zum Tragen kommen. Gleichzeitig wird die 
aufgrund der nicht vorhandenen Skaleneffekte verminderte 
Wirtschaftlichkeit von kleineren Anlagen berücksichtigt. 
 
Durch die Einführung einer Definition findet zwar eine Diskriminierung von 
Nicht-Bürgerenergiegesellschaften statt. Doch ist diese Diskriminierung 
zum einen begründet (vgl. Kapitel 1) und zum anderen für den Erfolg der 
Ausschreibung, wie in dieser Stellungnahme wiederholt dargelegt, 
begründet. Aufgrund der in Kapitel 1.5 dargelegten Ausführungen ist eine 
Vereinbarkeit mit dem europäischen Beihilferecht grundsätzlich möglich. 
 
Ausschließlich für Projekte, die die genannten Kriterien erfüllen, ist ein 
gesondertes Ausschreibungssegment vorzusehen. Dessen Volumen soll ein 
Viertel der insgesamt pro Ausschreibungsrunde vorgesehenen Leistung 
umfassen.  
Durch die Einrichtung eines eigenen Segments werden bei weitem nicht 
alle Nachteile von Ausschreibungen korrigiert, aber zumindest solche, von 
denen Bürgerenergie einseitig und in nicht erträglichem Ausmaße 
betroffen ist: Insbesondere die hohen Risiken und die so entstehenden 



 

 

höheren Kosten, die schwierigere Beschaffung von Eigenkapital, die relativ 
sehr viel höheren Transaktionskosten als bei anderen Anbietern. Durch die 
Größenbegrenzung werden die Größenvorteile von größeren PV-FFA 
berücksichtigt. 
 
Als wesentliche Hürde (auch im Sinne von psychologisch wirkenden) 
Markteintrittsbarrieren verbleiben allerdings auch bei der Einrichtung 
eines Bürgerenergiesegments die sunk costs. Auch sie treffen 
Bürgerenergieakteure mehr als andere, größere Markteilnehmer, weil 
diese sunk costs durch ein größeres Projektportfolio leicht kompensieren 
können. 
 
Zur Reduzierung der Markteintrittsbarrieren und damit zum Erhalt der 
Marktvielfalt ist es daher erforderlich, dass Anbietern von Projekten, die die 
oben genannten Kriterien erfüllen, die sunk costs, also die Kosten, die bei 
der Entwicklung der Projekte im Vorfeld der Ausschreibung entstehen, 
teilweise zurückzuerstatten. Um dem Missbrauch auszuschließen, sollen für 
die Anrechnung dieser Kosten eine pauschale Summe zugrunde gelegt 
werden. Sie ist so zu kalkulieren, dass darin maximal 75 Prozent der üblichen 
Vorlaufkosten enthalten sind. 
 
Das BBEn geht davon aus, dass diese Beihilfe im Sinne der de minimis-
Regelungen der Europäischen Kommission zulässig ist. 
 
Abschließend muss nochmals hervorgehoben werden, dass für den Erhalt 
der Akteursvielfalt und der weiteren positiven energiewirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Effekte der Bürgerenergie die Kombination aus 
einem eigenen Ausschreibungssegment für Bürgerenergie-PV-FFA und der 
Rückerstattung von Projektvorlaufkosten unbedingt erforderlich ist. Das 
ergibt sich aus den Wettbewerbsnachteilen für Bürgerenergie, die – das sei 
abermals hervorgehoben – einzig durch die Einführung von 
Ausschreibungen entstehen, in Verbindung mit nicht vorliegenden 
Größenvorteile bei Anlagen unter 5 MW einerseits und der Eigenschaft von 
sunk costs als Markteintrittsbarriere, die auch in einem eigenen 
Ausschreibungssegment für Bürgerenergie fortbestehen würde. 
 


