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Wer sind wir?
Wir sind der erste genossenschaftliche
Zusammenschluss regenerativer Energieerzeuger Bayerns.
Unsere Anlagen befinden sich ausschließlich in Bürgerhand und wir vertreten keine
Konzerninteressen! Folglich setzten wir uns
für eine regionale, bezahlbare und nachhaltige
Energiewende in unserer Heimat ein.
Wir definieren unsere Erzeugungsanlagen nicht
als reine Renditeobjekte sondern als Unterstützer der heimischen Energiewende, zur Stärkung
der regionalen Wirtschaftskraft und als Beschützer der heimischen Artenvielfalt.
„Fein sein, beinander bleibn!“

Folgende Aufgaben übernimmt dabei die
Erzeugergemeinschaft im Sinne ihrer Mitglieder:
•

Politische Interessensvertretung

•

Bildung einer Einkaufsgemeinschaft

•

Einheitlicher Marketingauftritt

•

Beratung und Betreuung

•

Gemeinsame Stromvermarktung

•

Kooperationen

Jedes Mitglied besitzt entsprechend der
Anlagengröße ein Mitbestimmungsrecht und
kann dadurch die Geschicke der Erzeugergemeinschaft beeinflussen.
Unser gemeinsames Ziel ist das Gelingen
der Bürger-Energiewende, zu fairen und günstigen Konditionen.

Ganz nach dem Sardinenschwarm-Prinzip wollen wir gemeinsam im täglichen Wettkampf mit
den Großkonzernen bestehen.

„Fein sein, beinander bleibn!“
- Gemeinsam Stärken nutzen

Was ist das Besondere?
Unsere Erzeugungsanlagen produzieren ein einzigar-

Aufgrund meist hoher Kredite mit strikten Bankvor-

tiges Stromprodukt aus dem regionalen Angebot der

gaben und dem Arbeitsaufwand für den Anlagenbe-

Erneuerbaren Energien. Ausschließlich CO2-frei, ganz

trieb fällt dies vielen oftmals sehr schwer.

im Sinne der Natur und zukünftiger Generationen,

Unsere Erzeugungsanlagen sollen jedoch in der Be-

leisten wir einen einzigartigen Beitrag zur Reduzie-

völkerung, die wir mit Strom versorgen, gewünscht

rung der Treibhausgasemission.

sein. Wir fördern aus diesem Grund den Einklang unserer Anlagen mit den Menschen und der Natur vor

Sonne, Wind, Wasser und nachwachsende Rohstoffe

Ort.

sind unser Öl, Gas und Uran.
Durch die regionale Nutzung unserer Energieträger

Innerhalb unserer Genossenschaft bündeln wir un-

wird das Kapital regional gebunden und bleibt dem

sere Kompetenzen und helfen uns gegenseitig. Dies

Wirtschaftskreislauf vor Ort erhalten.

gelingt am Besten im genossenschaftlichen Zusammenschluss der Erzeugergemeinschaft für Energie in
Bayern eG. Die Stromkunden erhalten durch uns anschließend ein einzigartiges regionales und regeneratives Premium-Stromprodukt, einen Einblick in die
Stromerzeugung vor Ort und die Möglichkeit einer
aktiven Beeinflussung der Energiewende.

Die hohe Qualität unseres Stromproduktes wollen wir
auch wirtschaftlich nutzen, um uns gemeinsam im
täglichen Wettbewerb mit den Stromkonzernen zu
stärken. Wir versorgen die Bevölkerung mit regionalem und erneuerbaren Strom zu fairen Preisen.
Ein genossenschaftlicher Zusammenschluss ermöglicht den Anlagenbetreibern ein transparentes, ökologisches, soziales und gemeinschaftliches Auftreten
gegenüber der bayerischen Bevölkerung und damit

Anlagenbetreiber der
Erzeugergemeinschaft
für Energie in Bayern eG

den Stromverbrauchern.

Kauf ein…
…aber daheim!

Unsere Vorteile . . .
...für den Anlagenbetreiber sind vielfältig und sie
wachsen mit zunehmender Größe der EEB eG.

Einheitlicher Marketingauftritt
Der einheitliche Marketingauftritt soll die Akzeptanz der Energiewende und der Erzeugungsanla-

Politische Interessensvertretung

gen in der Bevölkerung erhöhen. Dazu zählen der

Die Abhängigkeiten von politischen Entscheidun-

Aufbau einer Markenidentität und eine einheitli-

gen sind für die regenerativen Stromproduzenten

che Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam präsentieren

sehr hoch. Da wir unseren Strom aktuell noch nicht

wir uns mit unserem Logo auf der EEB-Homepage

zu marktfähigen Preisen anbieten können sondern

und in der Öffentlichkeit als eine Einheit, die sich

auf die EEG-Vergütung angewiesen sind, müssen die

im Sinne unserer Heimat und der Bevölkerung en-

Reformen zum EEG genau beobachtet oder sogar in

gagiert. Die Menschen in Bayern sollen unser Logo

unserem Interesse beeinflusst werden. Diese Infor-

mit einem einzigartigen Premiumstrom-Angebot

mations- und Interessenspolitik übernimmt die EEB

verbinden und unsere Anlagen nicht nur akzeptie-

eG im Sinne ihrer Mitglieder, die einzeln nur geringe

ren sondern sich sogar in ihren Regionen wünschen.

Möglichkeiten haben oder nur wenig Zeit dafür inves-

Die Anlagen der EEB eG produzieren sauberen

tieren können. Gemeinsam werden wir gehört und

und regionalen Strom, die Wertschöpfung fin-

abhängig der Mitgliedsanzahlen steigt dementspre-

det vor Ort in den Gemeinden statt und wir en-

chend auch der politische Einfluss der EEB eG.

gagieren uns zusätzlich für eine ökologische und
soziale Energiewende, ganz im Sinne der Bürger.

Bildung einer Einkaufsgemeinschaft

Unsere Vorteile wollen wir anschließend flächende-

Die Bildung einer Einkaufsgemeinschaft schafft eine

ckend bekannt machen. Dafür betreiben wir unsere

Absicherung von ungewissen Preisentwicklungen für

Homepage, in der sich die EEB eG und unsere Mit-

Neu- oder Ersatzteile einer Erzeugungsanlage. Die

glieder über einen persönlichen Log-In präsentieren

EEB eG verhandelt dabei im Namen ihrer Mitglieder

können.

einen einheitlichen und kostengünstigen Preis bei
den verschiedenen Lieferanten. Die Anlagenbetreiber
können anschließend diesen Angebotspreis nutzen,
sofern sie dem Lieferanten die Mitgliedschaft in der
EEB eG bestätigen. Auch hier nehmen die Preisvorteile mit zunehmender Größe der Genossenschaft zu.

„Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden“
Friedrich Schiller, Zitat aus Wilhelm Tell

Unsere Vorteile . . .
Beratung und Betreuung
Alle Anlagenbetreiber sind Experten auf den Gebieten
der Genehmigung oder den Betrieb von ihren Erzeugungsanlagen. Darüber hinaus musste jeder einzelne
schon zahlreiche andere Probleme erfolgreich meistern. Diesen Erfahrungsschatz wollen wir in der EEB eG
bündeln und anschließend den einzelnen Mitgliedern
zur Verfügung stellen. Die Anlagenbetreiber können
sich dabei mit Fragen direkt an die Erzeugergemeinschaft oder auch an einzelne Mitglieder wenden, die
ein solches Problem schon einmal lösen mussten.
Zusätzlich veröffentlicht die EEB eG auf ihrer Homepage gezielte Informationen, wenn beispielsweise
neue (gesetzliche) Regelungen bevorstehen und wie
diese anschließend bestmöglich umgesetzt werden
können. Zusätzlich ermöglicht die EEB eG ihren Mitgliedern eine Rechtsberatung durch Fachanwälte.

Stromvermarktung
Die Direktvermarktung über das Marktprämienmodell wird gemeinschaftlich organisiert, um bessere
Konditionen für die Betreiber zu erzielen. Auch dafür
sind die gesammelten Erfahrungen einzelner Mitglieder sehr wichtig. Die Direktvermarktung bleibt aber
eine freiwillige Möglichkeit, neben der ursprünglichen
EEG-Vergütung. Einen möglichen Wechsel aus der gesicherten EEG-Vergütung entscheidet jeder Anlagenbetreiber individuell. Spätestens mit dem Ablauf der
EEG-Vergütungsdauer, nach 20 Betriebsjahren, muss
jedoch die direkte Vermarktung des produzierten
Stroms erfolgen, um eine Vergütung zu erhalten. Dafür wollen wir uns jetzt schon gemeinsam vorbereiten.

Jeder Bürger kann seinen regionalen Strommix beziehen
und dadurch die Welt ein kleines bisschen grüner machen

Unsere Vorteile . . .
Kooperationen
Mit Hilfe von verschiedenen Kooperationen wollen wir

Mit Hilfe der regionalwerke, dem deutschlandweit ers-

uns gemeinsam für den heutigen und für den zukünf-

tem Premiumstromanbieter und dessen Bonussystem,

tigen Energiemarkt rüsten.

können die Verbraucher nun die heimische Energie-

Durch ein einheitliches Marketing und verschiedene

wende aktiv beeinflussen.

Aktionen stärken wir uns gegenseitig und erhöhen

Bayernbonus

unsere Bekanntheit.

Über den Bayernbonus unterstützen die Kunden der
Mögliche Kooperationspartner :

regionalwerke zukünftig die EEB eG und deren Mit-

•
•
•
•

Verbände/ Vereine

gliedsanlagen über ihre Stromrechnung für jede ver-

Regionale Unternehmen

brauchte kWh.

Elektronik-Hersteller

Diesen Bonus leitet die regionalwerke zu 100% weiter.

Andere Genossenschaften und Erzeugerge-

Im Gegenzug erhält die regionalwerke Rechte für die

meinschaften

Nutzung der Anlagenbezeichnungen (Anlagenlogo
und -name), um damit bei den Endkunden zu werben.

Zukünftig sollen unsere Mitgliedsanlagen auch von

Je mehr Endkunden die Erzeugergemeinschaft über

der hohen und einzigartigen Qualität des produzier-

die regionalwerke fördern möchten, desto mehr Er-

ten Stroms finanziell profitieren. Mit einem Stroman-

zeugungsanlagen werden errichtet und umso mehr

bieter als Kooperationspartner wollen wir unseren

Anlagenbetreiber schließen sich der EEB eG an. Dieser

Strom auch an die Endverbraucher in Bayern direkt

Effekt schafft eine regionale und bürgerfreundliche

anbieten und dadurch Mehreinnahmen für unsere

Energiewende in Bayern, aber auch eine direkte Bezie-

Mitglieder generieren.

hung zwischen Produzenten und Verbrauchern.

Dies kann nur mit einer starken Erzeugergemeinschaft
mit vielen Mitgliedern und einem innovativen Stromanbieter gelingen.

Wir müssen die Chancen nutzen, die uns die Erneuerbaren neben der reinen Stromproduktion bieten.

Das Bonussystem
Umweltbonus
Der Umweltbonus dient den Stromkunden als weite-

Dieses Naturgesetz greift das Weinberg-Prinzip heu-

res Instrument zur aktiven Beeinflussung der regiona-

te wieder auf. Die Anlagenbetreiber müssen dabei

len Energiewende, neben dem Bayernbonus.

verstärkt in den ökologischen Ausgleich investieren

Der Umweltbonus wird von der regionalwerke eben-

und mit Hilfe ingenieurbiologischer Maßnahmen, wie

falls zu 100% weitergereicht, jedoch ausschließlich an

Pflanzungen oder Steinschüttungen, die Artenvielfalt

Anlagenbetreiber der Erzeugergemeinschaft, welche

vor Ort unterstützen. Für jede Erzeugungsanlage der

nach dem sogenannten „Weinberg-Prinzip“ zertifiziert

EEB eG wird dabei ein individuelles Eingrünungskon-

sind.

zept erstellt, dass die Art der Stromerzeugung und die

Sollte nur eine Anlage der Erzeugergemeinschaft

ökologisch wichtigen Potenziale der Umgebung, aber

nach den Kriterien des Weinberg-Prinzips zertifiziert

auch die finanziellen Mittel des Anlagenbetreibers

sein, so stehen alleine diesem Anlagenbetreiber die

berücksichtigt.

Einnahmen aus dem Umweltbonus zu. Der damit verbundene finanzielle Anreiz animiert die Mitglieder
der EEB eG zur ökologischen Ausrichtung des eigenen
Betriebes und zur Einführung dieses Umweltmanagementsystems. Spezielle Eingrünungskonzepte nach
dem Weinberg-Prinzip garantieren den Endkunden
eine umweltfreundliche Energiewende und den Anlagenbetreibern eine maximale Akzeptanz in der umliegenden Bevölkerung.

Weinberg-Prinzip
Bereits die alten Römer wussten um die Notwendig-

Alle „Weinberg-Anlagen“ Bayerns ergeben anschließend einzelne und wichtige Trittsteinbiotope, die im
Verbund einen essentiellen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt und Landschaft beitragen. Neben der
Natur zählt auch die Bevölkerung zur Umwelt, darum
müssen auch die Menschen vor Ort der Anlagen von
einer Baumaßnahme profitieren. Dies kann in finanzieller Form, zur Unterstützung anliegender Vereine
(Sponsoring) erfolgen, aber auch über Führungen
und anderen Aktionen, beispielsweise mit Schulklassen.

keit eines ausgeglichenen Ökosystems und organi-

Die Bevölkerung wird dadurch für die saubere Stromer-

sierten dies auf ihren Weinbergen. Eine möglichst

zeugung und den Schutz der Natur sowie deren Kom-

hohe Artenvielfalt ermöglichte ihnen ohne Chemika-

bination, sensibilisiert. Als Folge sind diese Erzeugungs-

lieneinsatz eine geringe Anzahl an Schädlingen, da

anlagen nicht nur akzeptiert, sondern auch von Mensch

sich die Natur eigenständig regulieren kann.

und Natur gewollt.

Ökonomie und Ökologie verbinden „Ökonologie“

Das Bonussystem
Die Profiteure aus Bayern- und Umweltbonus

•

Geringere Folgekosten als konventionelle
Energieversorgung

Zusammenfassend profitieren alle Bereiche der Ge-

•

Politische Unabhängigkeit

sellschaft und der Umwelt aus dem Mechanismus

•

Erhöhte Steuereinnahmen (lokal, national)

•

Regionale Arbeitsplatzsicherung

•

Gelingen der Energiewende

•

Integration der Energiewende

unseres Bonussystems. Dies zeigt, dass die richtige
Energiewende weit mehr Vorteile bietet, als nur die
reine CO2-freie Stromproduktion über erneuerbare
Energien.

in die Landschaft
Alle teilnehmenden Anlagenbetreiber

•

Schutz der Tier- und Pflanzenarten

•

•

Umweltbildung

•

Sponsoring

Zusätzliche Einnahmen über
die Erzeugergemeinschaft

•

Erhöhte Akzeptanz in der Bevölkerung

Die Natur
Alle Endverbraucher

•

•

Energiewende

CO2- Einsparung

•

Schutz der Tier- und Pflanzenarten

•

Energieunabhängigkeit

•

Nachhaltiger Umgang mit der Umwelt

•

Stabile Strompreise

•

Transparenz und Offenheit

Die Landschaft

in der Stromerzeugung

•

•

in die Landschaft

Reale Unterstützung der Energiewende
•

Die gesamte Bevölkerung
•

Klimaschutz

•

Erhalt der Lebensqualität

•

Lukrative und sichere
Investitionsmöglichkeiten

•

Regionale Wertschöpfung

Integration der Energiewende
Weniger Stromtrassen aufgrund
dezentraler Energiewende

Insgesamt kann mit dem Gelingen der regionalen
Energiewende in Bürgerhand der Kreis der Profiteure
noch nahezu unendlich erweitert werden.

Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns, die nachfolgenden Generationen werden es uns danken!

„Alles, was gegen die Natur ist,
hat auf Dauer keinen Bestand.“

Charles Darwin

Die einzelnen Anlagenbetreiber
Biogas

Wasserkraft

Die Verstromung von Biogas ist besonders im Hinblick

In der Wasserkraft scheiden sich die Geister. Befürwor-

auf die Grundlastfähigkeit und die Regelbarkeit enorm

ter sprechen von einem enormen Ausbaupotenzial in

wichtig für das Gelingen der Energiewende.

Bayern, die Gegner verweisen jedoch auf die damit
massiv verbundenen ökologischen Eingriffe und dem
relativ geringen Nutzen.
Bestehende Wasserkraftwerke leisten heute schon einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung und können nur unter strenger Berücksichtigung der Gewässerökologie noch weiter ausgebaut werden. Auch bei
dieser Art der Energiegewinnung sind die finanziellen
Aspekte ausschlaggebend. Über den Umweltbonus
können die Wasserkraftwerke bestmöglich integriert
werden und damit das bayerische Gewässer, gemein-

Die Gaserträge sind dabei abhängig von der Subst-

sam mit dessen Lebewesen, nutzen.

ratwahl, aktuell liefert die Maisvergärung das größte
Energiepotenzial. Eine verstärkte Umstellung auf Gülle- und Reststoffe, aber auch auf einen ökologischen
Pflanzenanbau ist aus diesem Grund nur über einen
finanziellen Ausgleich möglich. Diese Umstellung ist
in Zeiten der industriellen Landwirtschaft und der langen Transportwege der Rohstoffe wichtiger denn je.
Das „Weinberg-Prinzip“ zertifiziert nun jene Anlagenbetreiber, die ihre Substratwahl bewusst auf eine
nachhaltige Stromproduktion auslegen wollen und
schafft ihnen dadurch mit dem Umweltbonus einen

Dabei werden durch das „Weinberg-Prinzip“, im Sin-

finanziellen Anreiz. Somit kann der Endverbraucher

ne eines Umweltmanagementsystems,

mit dem Strombezug die Biogasverstromung gezielt

Konzepte für jedes Kraftwerk erarbeitet. Eine zertifi-

ökologischer ausrichten.

zierte Anlage garantiert anschließend der Bevölke-

individuelle

rung eine maximale ökologische Integration.

Erneuerbar? - Ja klar!
Aber im Einklang mit Mensch und Natur.

Die einzelnen Anlagenbetreiber
Photovoltaik
Die Photovoltaik ermöglicht jedem Bürger die private Energieunabhängigkeit mit geringen finanziellen
Mitteln. Bereits mit einer kleinen PV-Dachanlage kann
zumindest ein Teil der verbrauchten Strommenge selber produziert werden. Steigende Energiepreise bei
Öl und Gas, aufgrund der steigenden Nachfrage und
dem begrenzten Angebot, lassen auch den Strompreis
weiter steigen. Diesen Mechanismus kann jeder privat
umgehen.
Größere PV-Freiflächenanlagen sorgen zusätzlich für
weitere Strommengen, beispielsweise im Rahmen
von Bürgerkraftwerken. Auch dieser Strom wird in das
öffentliche Stromnetz eingespeist und verdrängt den
konventionellen Strom zunehmend, was langfristig zu
Strompreissenkungen führt.

Alle Freiflächenanlagen ab einer installierten Leistung von mindestens 100 kWp können sich der
Genossenschaft anschließen und somit ihren produzierten Strom der Allgemeinheit zur Verfügung
stellen.

Auf sogenannten „Solarfeldern“, also PV-Freiflächenanlagen, besteht ein enormes ökologisches Potenzial, neben der reinen Stromgewinnung. Mit Hilfe
des „Weinberg-Prinzips“ werden die meist sterilen
Anlagen nun ökologisch in die Natur, aber auch
in die Gesellschaft integriert. Eine Zertifizierung
durch das Weinberg-Prinzip ermöglicht einerseits dem Anlagenbetreiber weitere Einnahmemöglichkeiten und versichert andererseits dem
Endverbraucher den Mehrwert des jeweiligen
Solarfeldes.
Der Endverbraucher kann mit dem Strombezug
aus der Erzeugergemeinschaft somit die Energiewende aktiv beeinflussen.

Wenn dann gleich richtig!
Denn wir haben nur diese eine Erde…

Die einzelnen Anlagenbetreiber
Windkraft
Die Windkraft besitzt das größte Ausbaupotenzial aller regenerativen Energieträger. Besonders in Bayern
können Windräder noch einen erheblichen Beitrag
zur Energieunabhängigkeit leisten. Meist über Bürgerenergiegenossenschaften realisiert, sorgen sie zudem für eine regionale Wertschöpfung.
Der Schutz der Landschaft stellt, neben dem Schutz
der Anwohner vor Lärm und Schattenwurf, oftmals
eine große Hürde dar. Mit der Ausweisung von sogenannten Windvorranggebieten wurden in Bayern bereits wichtige Regelungen getroffen, um eine „Verspargelung“ der Landschaft zu verhindern.
Zusammen mit der Unterstützung der jeweiligen Anwohner können nun noch ausreichend weitere Wind-

Alle Windkraftbetreiber in Bayern können der Erzeu-

kraftanlagen in Bayern errichtet werden, die damit

gergemeinschaft beitreten und ihren CO2-neutralen

einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit

Strom den bayerischen Haushalten zur Verfügung

leisten und um den Strommarkt weiter zu demokra-

stellen.

tisieren.
Das „Weinberg-Prinzip“ findet auch im Bereich der
Windkraft Anwendung. Die Kombination aus Fassadenbegrünung und ingenieurbiologischen Maßnahmen, wie Nisthilfen und Insektenhotels am Windrad,
können sterile Betonfassaden vergrünen. Aber auch
Steinschüttungen und Ausgleichspflanzungen in der
näheren Umgebung können wertvolle Nischen für die
heimische Pflanzen- und Tierwelt schaffen und das
Windrad ökologisch integrieren.

Die Erneuerbaren Energien erneuern sich von selber…
…wie der Name schon sagt!

Die Philosophie
„Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geliehen.

Wir wollen zeigen welche Chancen die Energiewende,

(Altes Indianersprichwort)

neben der reinen Stromproduktion, für die Gesellschaft
und die Natur beinhalten kann.
Wir speisen unseren Strom in das regionale Verteilernetz ein, aus dem die bayerische Bevölkerung ihren
Strom bezieht.
Wir versorgen Bayern mit Premium-Strom!
Mit der Unterstützung der Stromkunden können wir
uns genossenschaftlich organisieren und uns profes-

Die Herkunft unseres Stromes ist unser zentrales Ar-

sionell für die richtige Energiewende engagieren.

gument, da wir uns als Unterstützer einer dezentralen
Energiewende in Bürgerhand sehen. Die Erzeugerge-

Unsere Genossenschaft steht darüber hinaus im Ge-

meinschaft für Energie in Bayern ist genossenschaftlich

gensatz zu den Großkonzernen für Transparenz und

organisiert und vollständig in Besitz der einzelnen An-

eine regionale Wertschöpfung. Daneben sorgen un-

lagenbetreiber der regenerativen Kraftwerke Bayerns.

sere Kraftwerke für langfristig stabile Strompreise, da

Unser wertvoller Strom soll den Bürgern vor Ort der

sie unabhängig von steigenden Rohstoffpreisen Ihren

Anlagen, aber auch in ganz Bayern, zur Verfügung ste-

Strom produzieren.

hen.
Wir sehen in unseren Erzeugungsanlagen mehr als nur
Produktionsstandorte und Renditeobjekte. Sie sind die
Grundlage für die Energieunabhängigkeit, dienen der

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, dann freuen wir uns auf
Ihren Kontakt.

regionalen Wertschöpfung und leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Umweltbildung bayerischer Schulklassen und Jugendgruppen.
Umweltverschmutzung und Flächenversiegelung belasten die heimische Artenvielfalt sehr stark, darum
setzten wir uns mit Hilfe des Weinberg-Prinzips für eine
ökologische Integration unserer Erzeugungsanlagen
ein.

„Wir haben die Erde nur von
unseren Kindern geliehen.“ (Altes Indianersprichwort)

Kontakt:
Erzeugergemeinschaft für Energie in Bayern eG
(EEB eG)
Hauptstraße 59
84155 Bodenkirchen
Telefon: 08745/ 96 49 21-2
Fax: 08745/ 96 49 21-4
Email: info@eeb-eg.de
www.EEB-eG.de
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