
Antworten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 

 

auf die Wahlprüfsteine vom Bündnis Bürgerenergie 

 

Umsetzungsschritte zur Unterstützung der Bürgerenergie 
 

Bürgerenergie steht für eine regenerative und auf dezentrale Strukturen ausgerichtete 

Energiewende, die demokratischen, sozialen und ökologischen Werten entspricht. Die 

Akteure der Bürgerenergie übernehmen Verantwortung und gestalten selbstbestimmt und 

selbstwirksam die dezentrale Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien mit. Die 

wirtschaftlichen Ziele stehen dabei im Dienst gesellschaftlicher Zwecke: Ökologische 

Verantwortung, Umwelt- und Klimaschutz, Daseinsvorsorge und nachhaltige Entwicklung 

einer Region. Durch Bürgerenergie treten an die Stelle von wenigen Großkraftwerken 

Millionen von Erzeugern. Aus Konsumenten und Produzenten werden Prosumenten. Dies 

stiftet gemeinsame Identität, schafft Akzeptanz und demokratisiert die Wirtschaftsprozesse. 

Bürgerenergie ist jedoch auf einfache Gesetzgebung ohne überbordende Bürokratie 

angewiesen. 

 

a) Stimmen Sie zu, dass die Bürgerenergie eine entscheidende Rolle für die Energiewende 

spielt? 

 

Ja, allerdings vor allem im Elektrizitätssektor. Im Verkehrssektor sollte dagegen eher eine 

Wende von einer Vielzahl privater PKW hin zu mehr ÖPNV und Konzepten vernetzter 

Mobilität erfolgen, im Wärmesektor sind mehr Nahwärmenetze in der Hand von Kommunen 

statt fast ausschließlich privater Heizungen wünschenswert. Sowohl bei vernetzter Mobilität, 

z.B. bei Car-Sharing-Angeboten, als auch bei Nahwärmenetzen können jedoch auch Bürger 

beteiligt werden - und sollten es, wo immer möglich. 

 

Wie möchten Sie für die Bürgerenergie den Weg frei machen? 

 

Der Weg ist vor allem im Stromsektor freizumachen. Das EEG war in den Fassungen vor 

2012 ein exzellentes Instrument zur marktgerechten Förderung der Stromerzeugung aus 

Erneuerbaren Energien und hat insbesondere die Kosten von PV-Strom auf ein zuvor 

unvorstellbar niedriges Niveau gedrückt. Schon 2009 erfolgte die erste folgenschwere 

Novellierung, auf Grund derer die EEG-Umlage nicht mehr die Kosten der Förderung 

widerspiegelt. Die folgenden Novellierungen haben das EEG dann bis zur Unkenntlichkeit 

entstellt und seiner ursprünglichen Wirksamkeit weitgehend beraubt. Es ist unbedingt 

erforderlich, wieder zu einer einfachen und effektiven Fassung des EEG zurückzufinden, 

welche einzelnen Bürgern und Bürgerenergiegesellschaften erlaubt, ohne großen 

administrativen Aufwand und mit hinreichender finanzieller Sicherheit in Erneuerbare 

Energien zu investieren. 

 

Der starke Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien auf Grund des EEG 

erfolgte ja überwiegend durch Investitionen aus Bürgerhand. Zum einen liegt dies in der 

Natur der Sache, da Wind und Sonne überall vorhanden ist und damit dezentral von Bürgern 

und Bürgergemeinschaften geerntet werden können. Zum anderen ist das auch wünschenswert, 

denn es führt zu einer breiteren Streuung des Einkommens aus gewerblicher Tätigkeit und des 

produktiven Vermögens in der Gesellschaft, insgesamt zu mehr Teilhabe am Wirtschaftsleben 

und zu mehr Selbstbestimmung einer größeren Anzahl an Bürgern. Bürgerenergie ist 

letztendlich auch preiswerter: PV-Strom, der mit 8,5% Verzinsung des eingesetzten Kapitals 

erzeugt wird, einer Rendite, wie sie Netzbetreibern für den Betrieb der Stromnetze 



zugestanden wird, kostet ein Drittel mehr als bei 4% Verzinsung, einer typischen Rendite bei 

Bürgerinvestitionen. Das EEG hat immer nur eine moderate Verzinsung ermöglicht - im 

Übrigen der Grund dafür, dass viele Bürger, nicht aber die großen Energieversorger 

investierten. Denen waren die mit dem EEG angeblich erreichbaren Traumrenditen schlicht 

zu gering. Diese starke Abhängigkeit der Kosten von der Verzinsung des eingesetzten 

Kapitals gilt für alle Vorhaben, bei denen die Investitionskosten am Anfang hoch und die 

Betriebskosten sehr niedrig sind: PV und Windkraftanlagen, Stromnetze, Energiespeicher. 

Befinden sich diese Anlagen im Besitz von Bürgern, die im Gegensatz zu börsennotierten 

Unternehmen auch bei einer moderaten Verzinsung investieren, wird die Energieversorgung 

für alle günstiger. 

 

Als Kernbestand des EEG muss der Einspeisevorrang für Erneuerbare Energie erhalten 

bleiben. Ergänzt werden muss er durch ein Gesetz für den Ausstieg aus der Kohleverstromung. 

Die garantierte Vergütung des eingespeisten Stroms im EEG sollte zunehmend durch 

Regelungen zur vereinfachten lokalen Vermarktung flankiert werden. Erneuerbare Energie 

aus Bürgeranlagen sollte leicht, unbürokratisch und ohne Abgabenbelastungen lokal und 

regional gehandelt werden können. Dazu sind Vermarktungsmechanismen wie Mieterstrom 

und Nachbarschaftsstrom nicht nur zu erlauben, sondern durch einen passenden gesetzlichen 

Rahmen und Unterstützung bei der Umsetzung aktiv zu fördern. 

 

Als erstes ist die „Tomatensteuer“ wieder abzuschaffen: Wer Strom aus Erneuerbaren 

Energien erzeugt und selbst verbraucht, sollte dafür nicht auch noch EEG-Umlage zahlen 

müssen - das ist nämlich ungefähr so, als ob auf selbstgezogene Tomaten vom Balkon 

Mehrwertsteuer zu entrichten wäre. Für EE-Strom, der innerhalb des gleichen Landkreises 

gehandelt wird, sollte auch keine EEG-Umlage anfallen. 

 

Netzgebühren sollten nur in dem Umfang erhoben werden, wie das Netz tatsächlich in 

Anspruch genommen wird. Die Übernahme von Ortsnetzen durch Kommunen oder 

Bürgerenergiegesellschaften sollte aktiv gefördert werden. Um einen Anreiz zu schaffen, 

bedarfsgerecht zu produzieren und gegebenenfalls Energiespeicher einzusetzen, bieten sich 

Netzgebühren für den Reststrombezug aus dem übergeordneten Netz an, die sich an der 

maximal bezogenen Leistung bemessen, nicht an der bezogenen Energie. 

 

Kommunen und Landkreise sollten bei der Umstellung auf eine vollständig erneuerbare 

Energieversorgung in Bürgerhand gefördert werden. 

 

b) Ausschreibungen stellen für echte Bürgerenergie-Akteure eine große Herausforderung 

aufgrund schwer kalkulierbarer Risiken dar. Im EEG gibt es deshalb besondere 

Ausschreibungsbestimmungen für Bürgerenergiegesellschaften. Unterstützen Sie 

spezifische, erleichternde Regelungen für Bürgerenergiegesellschaften? 

 

Ja. Auf jeden Fall ist eine Ausweitung der Ausnahmeregeln für kleinere Akteure 

vorzunehmen. Besser noch wäre es, das Ausschreibungsverfahren ganz abzuschaffen, bis 

bilanziell 100% des jährlichen Strombedarfs in Deutschland aus heimischen EE-Anlagen 

produziert wird. 

 

Welche Bestimmungen zur Unterstützung von Bürgerenergiegesellschaften möchten Sie in 

der nächsten Legislaturperiode behalten oder neu einführen? 

 



 Die Umstellung der Ausschreibungen wieder auf das bewährte Vergütungssystem, das 

gerade kleinen Akteuren umfassende Beteiligungsmöglichkeit bietet. Mit 

Ausschreibungen wird ein Umfeld geschaffen, das zu einer Benachteiligung von 

kleinen, mittelständischen Akteuren und Genossenschaften mit schwerem Zugang zu 

Kapital führt und den Zubau von PV oder Windanlagen schon im Ansatz auf ein 

bürokratisch vorgegebenes Maß begrenzt. 

 Abschaffung der „Tomatensteuer“ und der EEG-Umlage auf Strom, der innerhalb des 

gleichen Landkreises gehandelt wird. 

 Umstellung des Systems der Netzgebühren von hin zu einer deutlich stärkeren 

Bepreisung maximal beanspruchten Leistung und zugunsten einer geringeren Gebühr 

für die übertragene Energie. 

 Schaffung eines gesetzlichen Rahmens für den vereinfachten direkten Handel mit 

erneuerbarer Energie auf lokaler und regionaler Ebene, sowie Förderung 

entsprechender Handelsplattformen. 

 Förderung von Kommunen und Landkreisen bei der Umstellung auf eine vollständig 

erneuerbare Energieversorgung in Bürgerhand. 

 

c) Erneuerbarer Strom kann nach dem derzeit gültigen EEG per Marktprämien-Modell als 

Graustrom oder ohne Förderung und daher nur in geringem Umfang über die sonstige 

Direktvermarktung als Grünstrom vermarktet werden. Viele BürgerInnen wünschen sich, 

weitgehend aus regionalen oder aus Anlagen, an denen sie beteiligt sind, mit Grünstrom 

versorgt zu werden. Mit Inbetriebnahme des Regionalnachweisregisters zum 01.01.2018 

kann im Rahmen des Marktprämien-Modells die regionale Grünstromkennzeichnung 

genutzt werden. Allerdings muss ein Ökostromversorger erst ungeförderten Ökostrom bzw. 

Herkunftsnachweise einkaufen und diesen Strom dann durch Regionalnachweise anderer 

Anlagen, deren Strom er ebenfalls gekauft haben muss, „regional färben“. Dies ist 

Bürgern kaum erklärbar und hilft der Energiewende nicht. Befürworten Sie dementgegen 

eine echte Grünstromvermarktung vom Erzeuger direkt zum Verbraucher? 

 

Ja.  

 

Mit welcher Regelung möchten Sie eine Grünstromvermarktung einführen? 

 

Diese echte Grünstromvermarktung, sei es Mieterstrom oder Regionalstrom, sollte in erster 

Linie durch Befreiung von Abgaben, namentlich der EEG-Umlage, und eine Umstellung des 

Systems der Netzgebühren gefördert werden. Weiterhin sollte der direkte regionale Handel 

mit Energie aktiv gefördert werden, etwa durch Zuschüsse für die Einrichtung regionaler 

Handelsplattformen. 

 

d) Die EU plant die Einführung von Prosumenten-Rechten in den Richtlinien zum 

Marktdesign bzw. den Erneuerbaren Energien. Danach sollen jeder erneuerbare 

Selbstverbraucher und jede erneuerbare Energiegemeinschaft Erneuerbare Energien 

diskriminierungsfrei selbst erzeugen, verbrauchen, speichern und weiterveräußern dürfen, 

ohne durch unverhältnismäßig aufwändige Verfahren und nicht kostenorientierte Entgelte 

belastet zu werden. 

Wie planen Sie, diese Bestimmungen in deutsches Recht umzusetzen? 

 

Die bereits beschriebenen Maßnahmen zur Unterstützung von Bürgerenergiegesellschaften 

sind exakt das, was hier als „Einführung von Prosumenten-Rechten“ firmiert. Die ÖDP ist 

offen für jeden Vorschlag, der das oben bereits Beschriebene ergänzt und zur Förderung von 

Energie aus Bürgerhand dient. 



 

e) Die Versorgung mit Strom gehört zu den kritischen Infrastrukturen. Ein längerfristiger 

weiträumiger Stromausfall hätte erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit der Bürger 

und die Wirtschaftskraft unseres Standortes. Bereits heute investieren Netzbetreiber und 

Energiewirtschaft viel Geld und Zeit, um die Versorgungsinfrastruktur vor externen 

Übergriffen und Manipulationen zu schützen. Viele Studien und Selbsttests zeigen jedoch, 

dass solche Systeme nicht vollständig abgesichert werden können. Die bürgerorientierte, 

dezentrale Energiewende bietet durch ihren zellularen Ansatz neben der Dekarbonisierung 

auch die Chance auf eine weitgehende Immunisierung gegen langfristige und weiträumige 

Stromausfälle. Durch eine Neuorganisation der Regelverantwortlichkeiten in dezentrale 

regionale Zellen, die zumindest große Teile des erneuerbaren Bedarfes in der Zelle direkt 

bereitstellen, wird das Gesamtversorgungssystem deutlich unempfindlicher gegenüber 

externen Manipulationen. Die Gefahr von langfristigen und großflächigen Stromausfällen 

kann durch ein solches Design erheblich minimiert werden. 

 

Welche Maßnahmen wollen sie ergreifen, um Anreize zu setzen, dass sich regionale Zellen 

mit zunehmender regionaler Regelverantwortlichkeit herausbilden können? 

 

Mit einem Stromerzeugungssystem, das überwiegend in Bürgerhand ist, wird auch der 

genannte zellulare Ansatz möglich, mit dem Teile des Stromnetzes zeitweise autark betrieben 

werden können. Dies ist umso einfacher möglich, je besser der regionale Mix aus 

verschiedenen Erneuerbaren Energien überall hergestellt ist - sprich, wir brauchen z.B. auch 

Windkraftanlagen in Süddeutschland - und je mehr Energiespeicher verschiedener Größe auf 

verschiedenen Ebenen des Stromnetzes integriert sind. Um die Anreize dafür zu setzen, 

müssen zunächst unnötige Barrieren für einen ausgeglichenen Mix erneuerbarer Energien und 

den Betrieb von Energiespeichern beseitigt werden. Dazu gehören Abstandsregelungen - 

besser ersetzt durch lokal gefundene Kompromisse unter Beteiligung der betroffenen Bürger - 

und Doppelabgaben für Energiespeicher. Letzte sollten von allen Abgaben befreit werden, um 

ihre Verbreitung zu fördern. In einem weiteren Schritt bedarf es einer Neugestaltung des 

Energiewirtschaftsgesetzes, um eine starke regionale Regelverantwortlichkeit festzuschreiben. 

 

 


