
Interview

„Wir brauchen den schnellen, 
ökologisch und sozial 
vertretbaren Ausbau 
der Erneuerbaren“
… sagt Katharina Habersbrunner. Von der Bundesregierung fordert die Vorstands-
sprecherin vom Bündnis Bürgerenergie, endlich das Energy Sharing zu ermöglichen. 
Dieses Energieversorgungskonzept habe enormes Potenzial.

Interview: Jörg-Rainer Zimmermann

dass Bürgerprojekte von der Politik Sonder-

konditionen gegenüber rein kommerziellen 

Projekten erhalten sollen, dann brauchen 

wir einen regionalen Bezug. Wir wollen und 

können die Akzeptanz in der Bevölkerung 

verbessern. Ich persönlich empfinde einen 

Windpark im Wohnumfeld nicht als Beein-

trächtigung, aber dieses Thema ist einfach 

in der Welt. Dort wo Energie benötigt wird, 

sollte sie auf regionalen Flächen produziert 

werden, mit erneuerbaren Energien, um-

gesetzt von bürgerschaftlich organisierten 

Energiegemeinschaften. Es geht um die ver-

brauchsnahe Erzeugung, die einen Transport 

über lange Strecken und damit den kosten- 

und zeitintensiven Zubau von Netzen weni-

ger notwendig macht. Zudem sollten sich an 

den Projekten möglichst viele Menschen nie-

derschwellig beteiligen können, und sie soll-

ten sich für alle Beteiligten rechnen. Die rei-

ne Renditemaximierung steht aber für uns 

nicht an erster Stelle. Wir brauchen  den 

schnellen, ökologisch und sozial vertretba-

ren Ausbau der Erneuerbaren. Wenn Privat-

personen ohne regionalen Bezug hohe Sum-

men in Erneuerbaren-Projekte investieren 

wollen, gibt es dafür sehr viele andere Anla-

neue energie: Die Bürgerenergie steckt un-

bestritten seit Längerem in der Krise. Kön-

nen Sie das quantifizieren?

Katharina Habersbrunner: Bei den Bürge-

renergiegesellschaften wie auch den Genos-

senschaften gab es ein Hoch zwischen den 

Jahren 2009 und 2014. 2019 waren noch 

rund 30 Prozent der installierten Erneuerba-

ren-Leistung in privater Hand, nimmt man die 

Landwirte mit dazu, waren es sogar 40 Pro-

zent. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen 

rückläufig sind, auch weil andere Akteure jetzt 

mehr in Erneuerbare investieren. In den ver-

gangenen zwei, drei Jahren wurden nur noch 

sehr wenige Energiegemeinschaften neu ge-

gründet. Leider wirft uns die Politik schon seit 

Langem Knüppel zwischen die Beine.

ne: An was denken Sie dabei?

Habersbrunner: Übergreifend habe ich den 

Eindruck, dass in der Politik bislang nicht das 

Potenzial der Bürgerenergie gesehen wurde. 

Zugunsten der großen Unternehmensstruktu-

ren werden die dezentralen, kleinen Lösun-

gen marginalisiert. Damit kämpfte die Bür-

gerenergie im Grunde von Anfang an. Eine 

klare Benachteiligung war die verpflichten-

de Teilnahme von Bürgerprojekten an Aus-

schreibungen ab 2017. Denn gegenüber gro-

ßen Projektierern sind wir angesichts von 

sinkenden Einspeisevergütungen, weniger 

und kleineren Projekten sowie der fehlenden 

Möglichkeit, das Risiko bei der Teilnahme an 

einer Ausschreibung über mehrere Projek-

te zu streuen, immer im Wettbewerbsnach-

teil. Wenn dann noch andere Belastungen, so 

etwa hohe Pachtpreise, dazukommen, wer-

den unsere Projekte unwirtschaftlich. Das 

ist aus meiner Sicht fatal, denn die Bürger-

energie könnte in Deutschland einen enor-

men Beitrag zur Sicherung einer resilienten 

erneuerbaren Energieversorgung leisten. Die 

Menschen, die Bürgerenergiegesellschaften, 

die mittelständischen Unternehmen und die 

kleinen Gruppen vor Ort haben die Energie-

systemwende nicht nur initiiert, sondern sind 

auch die treibenden Kräfte und das Rückgrat 

für die notwendige Beschleunigung.

ne: Ob die Projektrealisation leichter oder 

komplizierter wird, hängt auch von der poli-

tisch gesetzten Definition von Bürgerenergie 

ab. Was sollte dabei im Fokus stehen?  

Habersbrunner: Wenn wir darüber sprechen, 
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geformen, die nicht unter den Begriff Bürger- 

energie fallen müssen.

ne: Sie hatten die aktuell hohen Pachtpreise 

angesprochen. Haben Bürgerprojekte auf-

grund des regionalen Bezugs an der Stelle 

nicht einen Vorteil gegenüber anonymen Kon-

zernen? Die Menschen vor Ort dürften ja einen 

besseren Zugang zu den Landeignern haben.

Habersbrunner: Bei kommunalen Projekten 

trifft das sicher zu. Wenn es um Flächen geht, 

die sich in Privatbesitz befinden, entscheiden 

häufig einfach Angebot und Nachfrage. Dann 

sind die großen Projektentwickler im Vorteil. 

Bürgerprojekte können da oft nicht mehr mit-

halten.

ne: Ein weiteres Kostenthema für Bürger-

energieprojekte ist die Prospektpflicht ...

Habersbrunner: Ja, sehr wichtig. Energiege-

nossenschaften sind davon zwar befreit. Das 

ist ein Vorteil, denn die Erstellung eines sol-

chen Prospekts ist sehr kostspielig. Es ist un-

erlässlich, juristische Fachkompetenz ein-
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zubinden. Für kleinere Projekte, die nicht 

als Genossenschaft realisiert werden sollen, 

kann das unter Umständen eine unüberwind-

bare Hürde darstellen. Ich höre von Akteuren, 

dass für die Erstellung eines Prospekts mit 

bis zu 100 000 Euro kalkuliert werden muss.

ne: Viele Bürgerprojekte wurden in der Ver-

gangenheit allein von der Dorfgemeinschaft 

gestemmt, ohne Einbindung eines kommer-

ziellen Projektierers. So vorzugehen scheint 

mittlerweile gerade bei der Windenergie im-

mer schwieriger zu werden ...

Habersbrunner: Es gibt schon Projekte, die 

auch noch heute aus einer Kommune heraus 

gestemmt werden. Besonders trifft das bei 

der Photovoltaik zu. Eine Dorfgemeinschaft 

ist in der Lage, eine solche Anlage zu planen, 

zu finanzieren und wirtschaftlich erfolgreich 

zu betreiben. Wenn es um den Windsektor 

geht, wird es komplexer. Es braucht dann kla-

re Zuständigkeiten, für die Beauftragung der 

Planung, Projektentwicklung, Windmessung, 

Artenschutzgutachten und so weiter. Aber ich 

denke, es ist nicht ausgeschlossen, dies eh-

renamtlich umzusetzen. Zumal sich in man-

chen Regionen, ich denke da zum Beispiel an 

Schleswig-Holstein, die Projektgruppen stark 

professionalisiert haben.

ne: Die europäische De-minimis-Regelung 

sollte der Bürgerenergie helfen, wurde sei-

nerzeit aber von der Bundesregierung ab-

gelehnt. Als Grund nannte sie möglichen 

Missbrauch. Jetzt soll es die Regelung in 

Deutschland geben, die Definition der Bür-

gerenergie wurde geschärft. Ist das Thema 

Missbrauch damit abgeräumt?

Habersbrunner: Es wird vermutlich immer 

Missbrauch geben. Aber wir haben aus der 

Vergangenheit gelernt. Es geht hier vor al-

lem um die Definition der Bürgerenergiege-

sellschaften. Es gibt gute qualitative Krite- 

rien für die Bürgerenergie.  Wir haben zudem 

quantitative und klar messbare Kriterien ein-

gebracht, also etwa, wie viele Mitglieder eine 

solche Gesellschaft hat und welche prozen-

tualen Höchstgrenzen für die Beteiligung ei-

nes Mitglieds gelten. Wenn es nun auch noch 

ein Monitoring der Projekte gibt, kann Miss-

brauch sicher minimiert werden. 

ne: Eine neue Regel besagt, dass Bürger-

energiegesellschaften nur noch ein Projekt 

innerhalb von fünf Jahren in Betrieb nehmen 

dürfen, wenn sie von Ausschreibungen aus-

genommen sein wollen. Gut oder schlecht?

Habersbrunner: Schlecht. Das bremst die 

Bürgerenergie doch nur. Und wie kann das 

begründet werden? Der Erneuerbaren-Aus-

bau ist dringend erforderlich, da sind sich 

alle wohl einig. Wenn die Expertise vorhan-

den ist und die Akteure bereitstehen, um et-

was umzusetzen, dann sollte das auch ohne 

solche Fristen möglich sein.

ne: Das Bundesverfassungsgericht hat das 

von Mecklenburg-Vorpommern erlassene 

Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz 

genehmigt. Wäre das aus Ihrer Sicht ein bun-

desweit funktionierendes Modell?

Habersbrunner: Als Bündnis Bürgerenergie 

begrüßen wir das Gesetz als akzeptanzför-

dernde Maßnahme und würden diese Vorge-

hensweise auch verpflichtend im EEG 2023 

befürworten. Wir haben auch bereits einen 

eigenen, konkreten Vorschlag veröffentlicht, 

wie eine verpflichtende Bürgerbeteiligung 

auf Bundesebene umgesetzt werden könnte 

(siehe Info-Kasten links).

ne: Wie bewerten Sie insgesamt die Regie-

rungspläne – wird das ausreichen, um bei 

der Bürgerenergie einen neuen Schub zu 

entfalten?

Habersbrunner: Es wurde allgemein be-

grüßt, dass das Ministerium in Sachen Ener-

giewende sehr viel schneller handelt, als es 

unter der Großen Koalition der Fall war. Wir 

finden zudem positiv, dass Bürgerprojekte 

von den Ausschreibungen künftig ausgenom-

men sein sollen und die Definition der Bürger-

energiegesellschaften angepasst wurde. Das 

Bereits zur Bundestagswahl 2021 hatten das Klima-

Bündnis und das Bündnis Bürgerenergie Forderungen 

aufgestellt, um die lokale Energiewende in Deutschland 

zu beschleunigen. 

Neben der Umsetzung der Erneuerbaren-Richtlinie 

beim Thema Energy Sharing wurde der Wunsch nach ei-

ner ausgeweiteten finanziellen Beteiligung der Kommu-

nen und Einwohner an Erneuerbaren-Projekten vorge-

bracht. Dies steigere die Akzeptanz vor Ort und fördere 

zugleich die regionale Wertschöpfung.

Zusätzlich zur finanziellen Beteiligung der betroffenen 

Kommune an Onshore Windenergieanlagen und – seit 

2021 – an Solarparks durch die Betreiberfirmen sprechen 

sich das Klima-Bündnis und das Bündnis Bürgerenergie 

für die Empfehlung einer Zweckbindung der Kommunal-

abgabe für den kommunalen Klimaschutz aus.

Der schnelle Ausbau von Wind- und Solarparks erfor-

dere außerdem die finanzielle Beteiligung der Einwohner 

der betroffenen Kommunen. So fordern die beiden Bünd-

nisse, dass alle Wind- und Solarparks neben der Kommu-

nalabgabe ein verpflichtendes Angebot an die Menschen 

vor Ort machen müssen, um Konflikte in Kommunen zu 

vermeiden und Identifikation und Akzeptanz zu steigern.

Weitere Informationen unter 

www.buendnis-buergerenergie.de 

und www.klimabuendnis.org

Mehr kommunale Bürgerbeteiligung  
bundesweit
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hilft. Aber wir kritisieren, dass zum Beispiel 

das Beteiligungsgebiet für Bürgerenergiege-

sellschaften viel zu klein ist. Sehr wichtig ist 

auch die Entbürokratisierung des EEG, das 

fehlt im Entwurf. Ein großes Problem sind für 

uns zudem die zu niedrigen Vergütungshö-

hen, etwa für Solarprojekte. Selbst bei einer 

Volleinspeisung lassen sich neue Anlagen mit 

diesen Preisen nicht immer realisieren. Wenn 

bei Überschusseinspeisung nur ein kleiner 

Teil im Gebäude direkt genutzt wird, ist die 

Anlage unwirtschaftlich. In der Folge wer-

den PV-Anlagen auf Gebäuden mit geringem 

Strombedarf deutlich kleiner realisiert, als die 

Dachfläche es ermöglichen würde. Deshalb 

unterstützen wir als Bündnis Bürgerenergie 

die Idee der „gleitenden Überschussvergü-

tung“. Dabei geht es um eine kluge Kombina-

tion der Vergütungssätze. Es entsteht  keine 

Überförderung und vor allem können die Dä-

cher ohne wirtschaftliche Einbußen 

voll genutzt werden. 

Man darf dabei nicht vergessen, 

dass bei steigenden Rohstoffpreisen 

und der Inflation auch die Anlagen-

preise deutlich anziehen. Bürger-

projekte profitieren  nicht von Ska-

leneffekten, wie das große Unter-

nehmen tun. Es würde deshalb auch 

sehr helfen, Konzepte wie das Ener-

gy Sharing, also die  Versorgung mit 

Strom aus eigenen Erneuerbaren-

Anlagen über das Verteilnetz, regulatorisch zu 

ermöglichen. Im Koalitionsvertrag der Ampel 

wird das auch in Aussicht gestellt. Im vorlie-

genden Osterpaket findet sich dazu aber noch 

nichts. Wir können jetzt nur hoffen, dass Ener-

gy Sharing  schnellstmöglich umgesetzt wird.

ne: Was ist an Energy Sharing für Sie so at-

traktiv?

Habersbrunner: Es geht um die logische 

Weiterentwicklung der Bürgerenergie. Bis-

her haben die Projekte Energie produziert 

und eingespeist oder vor Ort vermarktet. Die 

Mitglieder von Bürgerenergiegesellschaf-

ten konnten aber nicht direkt profitieren. Mit 

Energy Sharing ist es möglich, in definierten 

Regionen gemeinschaftlich Energie zu pro-

duzieren, zu speichern, über das öffentliche 

Stromnetz gemeinschaftlich zu günstigen Ta-

rifen zu nutzen und auch zu verkaufen. Das 

erhöht die Akzeptanz, was wiederum hilft, die 

für die Anlagen nötigen Flächen nutzen zu 

können, weil es weniger Widerstand gegen 

die Projekte gibt. Und natürlich würde eine 

Vielzahl solcher dezentralen, systemdienli-

chen Projekte die Netze entlasten. 

ne: Welche Potenziale sehen Sie dafür bun-

desweit?

Habersbrunner: Eine von uns beauftrag-

te Studie des Instituts für ökologische Wirt-

schaftsforschung zeigt, dass 90 Prozent 
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Im Gesetzentwurf der Bundes-
regierung fehlt die Entbüro- 

kratisierung des EEG.“
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der Haushalte in Deutschland Mitglied einer 

Energiegemeinschaft sein könnten. Um die-

ses Potenzial zu nutzen, wären etwa 5900 

Energiegemeinschaften nötig. Die würden 

dann im Jahr 2030 hierzulande zu über ei-

nem Drittel die Erneuerbaren-Stromversor-

gung übernehmen. Zur Erinnerung: Die Bun-

desregierung möchte ja, dass wir bis 2030 

den Strombedarf zu 80 Prozent aus erneu-

erbaren Energien decken. Wir müssen also 

schnell sein. Und das wäre mit Energy Sha-

ring gegeben, wenn die Politik den rechtli-

chen Rahmen dafür setzt.

ne: Das Bündnis Bürgerenergie hat im Au-

gust vergangenen Jahres zu diesem Thema  

Beschwerde gegen Deutschland bei der EU 

eingelegt. Weshalb?

Habersbrunner: Die Renewable Energy Direc-

tive der EU ermöglicht Energy Sharing. Die 

Bundesregierung hat die Richtlinie aber nicht 

fristgerecht umgesetzt. Sie behauptete in Tei-

len sogar das Gegenteil. Wir haben dann die 

Umsetzung rechtlich prüfen lassen, was un-

sere Sicht, dass bislang nichts geschehen ist, 

bestärkt. Insofern hoffen wir nun auf das Os-

ter- und Sommerpaket. Denn es zeigt sich ja 

gerade, dass es anders laufen kann. Plötzlich 

geht es bei der Planung von LNG-Terminals 

unheimlich schnell, trotz enormer Investi- 

tionssummen. Mal abgesehen vom Fachkräf-

temangel wäre die Umsetzung von Energy 

Sharing im Vergleich viel einfacher – mit ei-

nem unabsehbar hohen Nutzen für unsere 

Energieversorgung. 

ne: Welche EU-Länder sind schon weiter?

Habersbrunner: Energy Sharing gibt es in Ita-

lien, Luxemburg und auch in Österreich, wo 

sogar eine Koordinierungsstelle für Ener-

giegemeinschaften eingerichtet wurde. Dort 

können sich alle Interessenten informieren. 

Zudem gibt es dort schon erste Anbieter, die 

Abrechnungsplattformen für Energiegemein-

schaften anbieten. 

ne: Denken Sie, die deutsche Industrie, 

besonders die energieintensive, könnte 

in solche Konzepte eingebunden werden? 

Deren Energiebedarf ist ja eine der gro-

EDF EN Deutschland ist Teil der internationalen EDF Renewables Gruppe – 
ein Pionier der Onshore-Windenergie in Deutschland und einer der 
wichtigsten Akteure im Bereich der Erneuerbaren Energien weltweit. Unser 
Leistungsportfolio deckt die Projektentwicklung und Errichtung sowie den 
optimierten Betrieb von Wind- und Solarparks in Deutschland ab. Darüber hinaus 
sind wir Ihr kompetenter Kooperationspartner in Ausschreibungsverfahren 
und Repowering von Windenergieanlagen.  

In enger Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern EDF Renewables in 
Frankreich und führenden Partnern planen und installieren wir hochmoderne 

in Projektmanagement sowie -Realisierung im Bereich Erneuerbare Energien in 
über 20 Ländern verfügen wir nicht nur über internationale Marktstärke – wir 
bieten Ihnen auch fundiertes Know-how und ein über die Jahre gewachsenes 
Netzwerk in der Branche. 
   

Unsere Geschäftsfelder
• Entwicklung und Errichtung von 

Wind- und Solarparks
• Repowering von Windparks

• Technische und kaufmännische 
Betriebsführung

• Beteiligungen und Kooperationen 
in Ausschreibungsverfahren
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ßen Sorgen in der aktuellen Diskussion um 

Versorgungssicherheit ...

Habersbrunner: Richtig, zunächst hat das 

Konzept die breite Bürgerschaft und die mit-

telständische Wirtschaft im Blick. In der Er-

neuerbaren-Richtlinie der EU werden aus-

drücklich Bürgerinnen und Bürger, Energie-

gemeinschaften sowie kleine und mittlere 

Unternehmen angesprochen. Aber wir kön-

nen auf jeden Fall weiterdenken, die Indus-

trie könnte zum Beispiel große Firmenflä-

chen dafür nutzen, Unternehmens-Energy-

Sharing-Einheiten zu errichten. Das sind ja 

zum Teil Riesenareale, bei denen es eigent-

lich kein Akzeptanz-Problem geben dürfte. 

Solche Konzepte über Arealnetze oder auch 

öffentliche Netze werden mit PPAs* bereits 

realisiert und könnten durchaus helfen, die 

Gefahren neuer, jahrzehntelanger Abhän-

gigkeiten, unter anderem von LNG, zu min-

dern. 

 

* Anm. d. Red.: PPA steht für Power Purchase Agree-

ment, einen direkten Stromliefervertrag zwischen 

Kraftwerksbetreiber und Abnehmer
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