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EinführungEinführung

Einführung

SCORE – Unterstützung von Verbraucherkapitalbeteiligung an Erneuerbaren

SCORE ist ein von der Europäischen Union im Rahmen des Programms Horizont 2020 
finanziertes Projekt, das es Verbrauchern erleichtert, (Mit-)Eigentümer von erneuerbaren 
Energien zu werden.

Der erfolgreiche Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien (EE), die 
Energiewende, erfordert finanzielle, technische und soziale Innovationen. Um die Energie-
nachfrage mit einem volatilen Angebot auszugleichen und die Akzeptanz neuer Techno-
logien wie intelligenter Zähler zu erhöhen, ist es notwendig, eine neue Energieinfrastruktur 
aufzubauen und die Verbraucher zu motivieren, ihre Konsumgewohnheiten zu ändern.

Hier hat sich die Beteiligung von Verbrauchern an EE als wesentlicher Eckpfeiler für den 
Erfolg der Energiewende erwiesen. Erwerben Verbraucher (Mit-)Eigentum an EE-An-
lagen, können sie als Prosumenten einen Teil der Energie, die sie verbrauchen, selbst 
 produzieren. Neben der Senkung ihrer Energiekosten erschließt sich gleichzeitig eine zu-
sätzliche Einkommensquelle aus dem Verkauf der Überschussproduktion an Dritte. Dies 
ist wieder rum ein Anreiz für einen effizienteren und geringeren Energieverbrauch.

Verbraucherkapitalbeteiligungspläne (Consumer Stock Ownership Plans, kurz: CSOPs)

Das Ziel von SCORE ist es, Verbrauchern (Mit-)Eigentum an EE zu ermöglichen, zunächst 
in drei Pilotregionen in Italien, Tschechien und Deutschland, und später in verschiedenen 
anderen Städten in Europa, die das Projekt verfolgen (den „Follower Cities“).

SCORE hebt besonders das Potenzial dieses demokratischen Beteiligungsmodells für 
die Einbeziehung von Frauen und einkommensschwachen Haushalten hervor. Die Be-
teiligung unterrepräsentierter Gruppen als Prosumenten durch finanzielle Befähigung ist 
auch ein Kernelement im Kampf gegen Energiearmut.

Wir setzen hier den CSOP, einen auf bewährten Erfolgsmodellen fußenden und um inklu-
sive Finanzierung aktualisierten Verbraucherkapitalbeteiligungsplan, in EE-Projekten um. 
Dabei werden effektive und innovative Maßnahmen zur Aktivierung und Einbindung von 
Bürgern auch an die Bedürfnisse von Energiearmut betroffener Bevölkerungs gruppen 
angepasst, die normalerweise von EE-Investitionen ausgeschlossen sind. Teilnehmende 
Kommunen und bestehende lokale Energieprojekte erhalten damit rechtliche und techni-
sche Unterstützung für ein maßgeschneidertes Beteiligungsmodell.

Die EU ebnet den Weg für CSOPs im „Saubere-Energie-Paket“ 2018/19

Im Dezember 2018 verabschiedete die Europäische Union (EU) im Rahmen einer Neu-
fassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) einen entsprechenden Rechts-
rahmen für die „Prosumentenschaft“. Ab Juni 2021 – nach Umsetzung der Richtlinie in 
nationales Recht – haben Verbraucher als Prosumenten das Recht, auf ihrem Grund-
stück erzeugte EE zu verbrauchen, zu speichern oder zu verkaufen, 

•  individuell, zum Beispiel Haushalte und Kleinst-/ Kleinunternehmen, oder gemeinsam 
handelnd, zum Beispiel in Mieterstromprojekten (Art. 21 RED II) 

•  und kollektiv als Teil von Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften (EE-Gemein schaften), 
die als eigenständige juristische Personen organisiert sind (Art. 22 RED II).

EE-Gemeinschaften haben ein demokratisches Organisationsmodell mit einem Fokus 
auf die lokalen Partner vor Ort. Um sich als EE-Gemeinschaft zu qualifizieren, ist nach 
RED II, dass die tatsächliche Kontrolle, also die Mehrheit der Stimmrechte und damit 
regelmäßig auch die der Eigentumsanteile, Mitglieder innehaben, die in der Nähe der An-
lage wohnen und leben. Zusätzlich muss gewahrt bleiben, dass kein einzelnes Mitglied 
mehr als ein Drittel der Anteile besitzt, um somit die Unabhängigkeit der EE-Gemein-
schaft von ihren einzelnen Mitgliedern zu garantieren.

Als Prototyp für EE-Gemeinschaften zeigen CSOPs, wie die neuen Regeln der RED II um-
gesetzt werden können. CSOPs erleichtern die Einbindung von Gemeinden und/oder ge-
werblichen Investoren, z. B. KMU. Darüber hinaus ermöglichen CSOPs die Skalierung von 
EE-Projekten bei gleichzeitiger Wahrung der Vorteile individueller Verbraucherbeteiligung.

Erneuerbare-Energien-Cluster – die Zukunft der Energiesysteme

EE-Gemeinschaften sind das archetypische Organisierungsmodell einer neu entstehen-
den Form von Energiesystemen, sog. EE-Clustern. Die EE-Gemeinschaft als Konzept für 
die Kontrolle und Verwaltung von (lokaler) Energieerzeugung, -versorgung und -manage-
ment ist das Spiegelbild des technischen Konzepts des EE-Clusters.

Solche EE-Cluster schließen typischerweise Maßnahmen zur Nachfrageflexibilität, Ener-
gieeffizienz und Speicherung und den Handel zwischen Prosumenten und/oder Produ-
zenten innerhalb von EE-Gemeinschaften sowie zwischen ihnen und dem Markt ein. 

Damit bereits bestehende technische Innovationen (z. B. intelligente Zähler) und neu 
entstehende (z. B. auf dezentralen öffentlichen Datenbanken wie Blockchain beruhen-
de) funktionieren, sind Verhaltensänderungen der Verbraucher unerlässlich. Dabei ist 
es entscheidend, technologische Lösungen mit geeigneten gesetzlichen Vorgaben und 
Organisationsstrukturen, wie vom europäischen Gesetzgeber in der RED II und der Elek-
trizitätsbinnenmarktrichtlinie (IEMD) vorgegeben und im CSOP verankert, zu verbinden.
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CSOP - Financing CSOP Definition

Definition des Con-
sumer Stock Owner-
ship Plan (CSOP)

 
Ein CSOP ist ein Investitionsmodell für 
Versorgungsleistungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge wie z. B. der Energie-
versorgung. Er erleichtert gemeinsame 
Investitionen von Kommunen, KMU und 
anderen lokalen Partnern und ermöglicht 
gleichzeitig Ko-Investitionen von strategi-
schen nicht-lokalen Investoren. 

Ein CSOP (auf Deutsch Verbraucherkapital-
beteiligungsplan) ermöglicht es Verbrauchern, 
vor allem denjenigen ohne Ersparnisse oder 
Zugang zu Kredit, Eigentum an einer mitge-
nutzten EE-Anlage zu erwerben. Verbraucher 
werden so zu Prosumenten:

•  Ein CSOP ist ein treuhänderisches, verbrau-
cherzentriertes Investitionsmodell für Ver-
sorgungsleistungen, das eine Beteiligung 
sowohl in finanzieller Hinsicht als auch bei 
Entscheidungsprozessen ermöglicht.

•  Unter Vermeidung persönlicher Haftung 
der Beteiligten, unterstützen CSOPs Ko-
Investi tionen von Gemeinden, kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) sowie von 
anderen lokalen Akteuren.

•  Ein zwischengeschaltetes Unternehmen, 
die CSOP-Betreibergesellschaft (in der 
 Regel  eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, ggf. auch eine Genossenschaft 
oder andere Art juristischer Person), inves-
tiert in eine neue oder bestehende EE-An-
lage  und betreibt sie im Namen der (Mit-)
Eigentümer.

Mit einem CSOP kann in Versorgungsun-
ternehmen jeder Art, z. B. Wasser, Energie, 
Transport, investiert werden. Indem sie die 
kommunale und dezentrale Energieproduk-
tion erleichtern, tragen CSOP-Investitionen in 
EE-Anlagen zur Energiewende und damit zur 
 Abschwächung des Klimawandels bei.

Die Hauptziele eines CSOP sind:

•  Verbraucher in die Lage zu versetzen, (Mit-)
Eigentum an einer sie versorgenden EE-
Anlage zu erwerben und somit sowohl von 
Gewinnen zu profitieren als auch aktiv an 
Entscheidungsprozessen teilzunehmen.

•  Die Investition und die Stimmrechte der Ver-
braucher gegenüber anderen öffentlichen 
oder privaten Ko-Investoren zu bündeln. 

•  Beratung, Konsultation und faire Vertretung 
der Verbraucherinteressen durch einen Treu-
händer in EE-Projekten mit unterschied-
lichen Akteuren.

Definition des Consumer 
Stock Ownership Plan

Ziele
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CSOP - FinancingCSOP Definition

Die Besonderheiten eines CSOPs im Vergleich 
zu herkömmlichen Beteiligungsmodellen sind:

•  Zugang zu Kredit durch Bündelung einzel-
ner Investitionen in der zwischengeschalte-
ten CSOP-Betreibergesellschaft, die auch 
Fremdkapital aufnehmen kann, um Investi-
tionen zu skalieren.

•  Optimierung und Vereinfachung der Ent-
scheidungsprozesse durch eine Treuhand, 
die die Verbraucher-Anteilseigner schützt 
und berät.

•  Rückzahlung des Investitionsdarlehens aus 
zukünftigen Erträgen, inkl. aus Verkauf von 
Überschussproduktion; nach Tilgung wer-
den Gewinne an die Anteilseigner ausge-
schüttet.

Eine CSOP-Investition hat somit folgende Vor-
teile:

1.  Skalierbar und damit wettbewerbsfähig:
  Ein ausreichend hohes Investitionsvolumen 

in die effizienteste EE-Technik garantiert 
hohe Wirtschaftlichkeit der Produktion.

2.  Profitabel:
  Durch die Nutzung von Skaleneffekten sin-

ken die Produktionskosten der EE-Anlage 

mit zunehmender Kapazität, während der 
Verkauf der Überschussproduktion an Drit-
te die Amortisationszeit verkürzt.

3.  Niedrigschwellig:
  Da EE-Anlagen und Anteile aus zukünfti-

gen Erträgen bediente Kredite besichern,  
benötigen die Verbraucher für eine Beteili-
gung kein oder nur geringes Eigenkapital.

4.  Etabliert: 
  Ein CSOP basiert auf bewährten juristi-

schen Konzepten und ist mit bestehenden 
gesetzlichen und finanziellen Anforderun-
gen vereinbar. Insbesondere entspricht er 
den neuen europäischen Vorschriften für 
EE-Gemeinschaften.

5.   Ergänzung zu Energieeffizienz-
maßnahmen

  Ein CSOP kann Investitionen in EE-Anlagen 
auch mit Maßnahmen zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs kombinieren. Je gerin-
ger der Eigenverbrauch, desto mehr Ener-
gie kann an Dritte verkauft werden, wodurch 
sich die Amortisationszeit weiter verkürzt.

CSOPs Schritt 
für Schritt 

Charakteristika
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CSOPs Schritt für Schritt CSOPs Schritt für Schritt 

Beim CSOP für erneuerbare Energien (EE-
CSOP) werden Verbraucher über eine 
Zwischen gesellschaft – die CSOP-Betreiber-
gesellschaft (meist eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, ggf. auch eine Genossen-
schaft oder andere Art juristischer Person) 
– Miteigentümer eines EE-Projekts. Ein Treu-
händer, der sie berät und in ihrem Interesse 
handelt, vertritt sie in den Organen der CSOP-
Betreibergesellschaft (z. B. im Vorstand).

Die Verbraucherinvestition in die EE-Anlage 
kann von einer Gruppe privater Energiever-
braucher zusammen mit ihrer Gemeinde und/
oder lokalen KMU initiiert werden. 

Bei der Realisierung der Investition sind fol-
gende Schritte zu beachten: 

1.   Einrichtung eines Treuhänders (in der 
Regel eine weitere Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung; bei kleinen Projekten 

5.   Die CSOP-Betreibergesellschaft nimmt im 
Namen der Verbraucher ein Bankdarlehen 
auf und besichert das Darlehen (Wert der 
Anlage und der Gesellschaftsanteile), wo-
durch die Verbraucher von persönlicher 
Haftung abgeschirmt werden.

6.   Die EE-Anlage versorgt die Verbraucher-
Anteilseigner mit Energie und verkauft die 
Überschussproduktion; alle Einnahmen 
fließen in die CSOP-Betreibergesellschaft.

7.   Rückzahlung des Kredits: Die Zinsen und 
die Kreditsumme werden mit den Einnah-
men aus dem Verkauf der Überschuss-
produktion der EE-Anlage und den monat-
lichen Zahlungen der einzelnen Haushalte 
für Energie getilgt.

8.   Nach Tilgung des Investitionsdarlehens 
werden Gewinne der EE-Anlage als Divi-
denden an die Verbraucher-Anteilseigner 
entsprechend ihrer Beteiligung ausge-
schüttet. 

Der revolutionäre Aspekt eines EE-CSOP be-
steht darin, dass Verbraucher-Anteilseigner 
eine zusätzliche Einkommensquelle aus einer 
Kapital beteiligung erhalten, die keine Erspar-
nisse erfordert. Die Investition wird durch zu-
künftige Erträge, also durch Einnahmen aus 
vermiedenen Kosten und Energieverkauf, 
 finanziert. 

Für rechtliche, finanzielle und technische In-
formationen über Finanzierungsstruktur und 
Phasen eines CSOP stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung.

auch eine natürliche Person), der die Ver-
braucherbeteiligung verwaltet.

2.a   Abschluss von Treuhand-/Investitionsver-
einbarungen (zwischen Treuhänder und 
Verbraucher), die den Wert des jeweiligen 
Anteils am CSOP festlegen (in der Regel 
proportional zum Energieverbrauch der 
Haushalte, aber auch andere Prinzipien 
sind möglich).

2.b   Einzahlung des Stammkapitals durch die 
teilnehmenden Haushalte (100 - 250 € pro 
Haushalt, abhängig von der Art des EE-
Projekts).

3.a   Gründung der Zwischengesellschaft (CSOP- 
Betreibergesellschaft), die in eine beste-
hende oder neue Energieanlage investiert.

3.b   Erwerb von Anteilen an der CSOP-Be-
treibergesellschaft durch Mitinvestoren 
wie die  Gemeinde und/oder lokale KMU.

4.   Abschluss von Standard-Energielieferver-
trägen zwischen Verbrauchern und der 
CSOP-Betreibergesellschaft.

CSOPs Schritt für Schritt
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CSOP - Financing Vorteile für Verbraucher

Vorteile von CSOPs 
für die Beteiligten

Verbraucher, die Produktiveigentum am Ener-
gieunternehmen erwerben, das sie mit  Energie  
versorgt, haben als Anteilseigner Anspruch 
auf einen Teil des Gewinns sowie auf eine Be-
teiligung an Entscheidungsprozessen. 

Ein CSOP kann von den Verbrauchern selbst 
ins Leben gerufen oder für sie von einem 
 anderen Akteur – zum Beispiel der Gemeinde, 
in der sie leben – initiiert werden.

Die Anteile von Verbrauchern werden in einer 
vertraglich gebundenen Treuhand gebündelt, 
die von einem Profi geleitet wird, der die Ver-
braucher-Anteilseigner in der CSOP-Betreib-
ergesellschaft vertritt. 

Aus finanzieller Sicht bringt die Teilnahme fol-
gende Vorteile mit sich:

• Finanzielle Inklusion: 
  Die Teilnahme erfordert kein nennenswertes 

Vermögen oder Ersparnisse, da das Darlehen 
aus zukünftigen Gewinnen zurückgezahlt 
wird und durch die EE-Anlage besichert ist.

•  Keine persönliche Haftung: 
  Die CSOP-Betreibergesellschaft nimmt das 

Bankdarlehen auf, die Haftung der einzelnen 
Verbraucher ist auf den Wert ihrer Anteile be-
grenzt.

• Eine zusätzliche Einnahmequelle:
  Die Verbraucher profitieren von ihrer Investi-

tion zusätzlich, sobald das Darlehen zurück-
gezahlt ist. Dann werden die Gewinne an die 
Verbraucher im Verhältnis zu ihrem Anteils-
besitz ausgeschüttet

•  Nachgelagerte Besteuerung:
  Verbraucher profitieren von einer aufgescho-

benen Besteuerung, da die Treuhand sie ab-

Vorteile von CSOPs  
für Verbraucher

schirmt; Steuern werden erst fällig, wenn 
Anteile übertragen oder verkauft werden.

Aus operationeller Sicht profitieren die Ver-
braucher durch:

•  Niedrige Ein- und Ausstiegskosten: 
  Verbraucher können ihre Anteile leicht kau-

fen oder verkaufen. Wenn beispielsweise ein 
Haushalt aus der Region wegzieht, kann er 
seine Anteile auf neue Bewohner übertragen. 
Es ändert sich nur die Partei des Treuhand-
vertrages, eine zusätzliche Anmeldung beim 
Registergericht ist nicht erforderlich.

•  Vereinfachte Zuteilung von Anteilen: 
  Die Anteile werden den Verbrauchern im 

Verhältnis zu ihrem (monatlichen) Energie-
verbrauch zugeteilt, wobei auch andere Ver-
teilungsprinzipien möglich sind.

• Flexible Entscheidungsfindung:
  Im Treuhandvertrag wird festgelegt, welche 

Entscheidungen bei den Verbrauchern ver-
bleiben und welche an den Treuhänder de-
legiert werden. Die Entscheidungsfindung 
für das Tagesgeschäft wird dem Treuhän-
der (und anderen Mitinvestoren) überlassen. 
Dank professioneller Beratung und klarer, 
einfacher Regeln ist kein zeitaufwändiges 
Engagement oder Expertenwissen für stra-
tegische Entscheidungen erforderlich. Der 
Verbraucher wird vor Manipulation  geschützt, 
kann aber gleichzeitig durch aktive Beteili-
gung Wissen erwerben.

•  Starke Vertretung der Verbraucherinter-
essen und mehr Verhandlungsmacht:

  Die Verbraucher profitieren von einer stär-
keren Position gegenüber den anderen 
Miteigentümern in der CSOP-Betreiber-
gesellschaft, da sie eine Zersplitterung ihrer 
Stimmrechte vermeiden und sich auf den 
Sachverstand des Treuhänders verlassen 
können. Die auf ihre Anteile entfallenden 
Stimmrechte werden nach dem internen 
Entscheidungsprozess einheitlich ausgeübt.
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Vorteile für Ko-InvestorenVorteile für Kommunen

Die Investition in einen CSOP hat für Kommu-
nen vielfältige Vorteile:

•  Schrittmacher der Energiewende: 
  Ein CSOP kann von der Heimatgemeinde 

der Verbraucher initiiert werden. Kommunen 
können ihre Strategien für EE und Energie-
effizienz gestalten, indem sie verschiedene 
Interessengruppen zusammenbringen und 
ihre Interessen aufeinander abstimmen.

•  Flexible finanzielle Beteiligung:
  Kommunen unterliegen strengen fiskali-

schen Regeln und Haushaltsbeschränkun-
gen, die sie oft daran hindern, ihr volles 
Potenzial zu entfalten. Durch die Bündelung 
finanzieller Ressourcen lokaler Verbraucher 
(sowohl Einzelpersonen als auch KMUs) re-
duziert ein CSOP den Druck auf Kommunen, 
der einzige Investor lokaler Projekte zu sein.

•  Garantierte Repräsentation:
  Die obligatorische Vertretung in Verwal-

tungs- und Aufsichtsgremien wird oft als 
Hindernis für kommunale Investitionen in 
Bürgerprojekte genannt. Im Gegensatz zu 

Vorteile von CSOPs  
für Kommunen
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Vorteile von CSOPs  
für Ko-Investoren

Im
ag

e 
b

y 
ra

w
p

ix
el

.c
om

 fr
om

 P
ex

el
s

einer Genossenschaft ermöglichen die Sta-
tuten des CSOPs flexible Lösungen, die die 
Vertretung der Kommunen in den Verwal-
tungs- und Aufsichtsgremien garantiert.

Die Anteile der Verbraucher an der CSOP-
Betreibergesellschaft sind in einer Treuhand 
gebündelt, die von einem Experten vertreten 
wird. Für die Kommunen ergeben sich daraus:

•  Vereinfachte Kommunikation:
  Ein Gesprächspartner, eine Telefonnummer.

•  Ein langfristig orientierter Gesellschafter:
  Fluktuation unter den Verbraucher-Anteils-

eignern hat keinen Einfluss auf die Eigen-
tümerstruktur der CSOP-Betreibergesell-
schaft. Verbraucher-Anteilseigner sind an 
langfristiger Entwicklung interessiert, nicht 
an kurzfristigen Gewinnen.

•  Effiziente demokratische Entschei-
dungsprozesse:

  Die Beteiligung der Verbraucher durch einen 
Treuhänder garantiert Investoren, dass ihre 
Beteiligung keine Auswirkungen auf den 
täglichen Betrieb hat. Gleichzeitig haben 
die Verbraucher, wenn sie dies wünschen, 
die Möglichkeit, sich über den Betrieb der 
EE-Anlage zu informieren, mitzudiskutieren 
und an Entscheidungen mitzuwirken. Ko-Investoren – ob lokale (Klein- oder Kleinstun-

ternehmen, kommunale Unternehmen, NGOs) 
oder strategische (Anlagenbauer, Energiever-
sorger, Netzbetreiber) – können sich mit Ver-
brauchern und Kommunen zusammenschlie-
ßen, um einen CSOP zu realisieren. 

Die Investition in einen CSOP ist für kommer-
zielle Investoren attraktiv, da Stimmrechte 
proportional zum Anteilseigentum ausgestal-
tet sind, anders als bei anderen Bürgerener-
giemodellen, wo oft das genossenschaftliche 
Prinzip „ein Mitglied / eine Stimme“ gilt.

Zudem werden die Anteile der Verbraucher in 
einer treuhänderischen, von einem Geschäfts-

führer geleiteten Einheit gebündelt. Die Treu-
hand vertritt die Verbraucher-Anteilseigner in 
der CSOP-Betreibergesellschaft.

Für einen externen Investor bedeutet dies: 

• Vereinfachte Kommunikation:
 Ein Gesprächspartner, eine Telefonnummer.

•  Ein langfristig orientierter Gesellschafter:
  Fluktuation der Verbraucher-Anteilseignern 

hat keinen Einfluss auf die Eigentümer-
struktur der CSOP-Betreibergesellschaft.

•  Effiziente Entscheidungsprozesse:
  Die Treuhand garantiert Investoren, dass 

die Verbraucherbeteiligung keinen Einfluss 
auf das Tagesgeschäft hat. Gleichzeitig 
gewährleistet der Treuhänder eine Vorher-
sehbarkeit des Abstimmungsverhaltens der 
Verbraucher und sorgt dafür, dass sie nicht 
von anderen Anteilseignern manipuliert 
werden.
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Der „assistierte“ CSOPVorteile für Finanzierer

Vorteile von CSOPs  
für Finanzierer

„Assistierte“ CSOPs  
für schutzbedürftige  
Verbraucher
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Aufgrund der Bündelung individueller Investi-
tionen ist die Kreditvergabe an einen CSOP für 
Geschäftsbanken mit geringen Transaktions-
kosten verbunden. Eine Vielzahl individueller 
Mikrokredite werden vermieden. Ein einziger 
Bankkredit wird im Namen aller Verbraucher 
aufgenommen, wodurch zusätzlich das Risi-
ko  vermieden wird, dass die Mittel zweckent-
fremdet werden.

Die Rentabilität des Projekts wird sicherge-
stellt durch:

•  Eine ausreichend große Investition, die 
sicher stellt, dass die produzierte Energie 
den Energiebedarf der Verbraucher über-
steigt, um den Kredit u.a. durch den Ver-
kauf der Überschussproduktion zu tilgen.

•  Regulatorische und administrative Anreize 
oder Vorzugskonditionen für EE-Gemein-
schaften verbessern die Wettbewerbsbe-
dingungen zwischen kommerziellen und 
nicht-kommerziellen Projekten.

Die Herausforderung: 
Derzeit haben in Europa mehr als 50 Mio. 
Verbraucher, darunter einkommensschwa-
che Haushalte und alleinstehende Frauen, 
Schwierigkeiten, ihre Stromrechnung zu be-
gleichen. Sie sind Opfer von Energiearmut, 
hauptsächlich durch hohe Energiekosten und 
niedrige Haushaltseinkommen verursacht. 
Derweil steigen Energiepreise und Ungleich-
heit europaweit weiter an.

Gleichzeitig fördert die EU, dass Verbraucher zu 
Prosumenten von EE werden. Als Prosumen-
ten haben sie die Möglichkeit, selbst erzeugte 
EE zu verbrauchen oder überschüssige Pro-
duktion an Dritte zu verkaufen. Während dies 
finanzielle Vorteile wie niedrigere Energiekos-
ten und zusätzliches Einkommen bietet, pro-
fitieren davon jedoch nur diejenigen, die sich 
die notwendigen Investitionen leisten können. 

Der Erfolg der Energiewende hängt jedoch da-
von ab, dass alle Gruppen der Gesellschaft von 
ihren Vorteilen profitieren. Der erste Schritt, um 
benachteiligten Gruppen die Möglichkeit zu 
eröffnen, Prosumenten zu werden – ein Mittel, 
um die Energiearmut abzumildern – ist Zugang 
zu Kapital. Dies ermöglicht der CSOP durch 
seinen fremdfinanzierten Finanzierungsansatz.

Dennoch ist für einige Gruppen benachtei-
ligter Verbraucher selbst die geringe Eigen-
beteiligung, die für die Teilnahme an einem 
Standard-CSOP erforderlich ist, eine unüber-
windbare Hürde. Hier kommt der „assistierte“ 
CSOP ins Spiel.

Anpassung des CSOP an soziale Bedürfnisse 
Anders als ein typischer CSOP wird ein „as-
sistierter“ CSOP an die Gegebenheiten der 
jeweiligen Situation angepasst, einschließlich 
der Bedürfnisse sozial schwacher Verbraucher. 

Da CSOPs im Einklang mit politischen Priori-
täten und regulatorischen Anforderungen ste-
hen, können sie zusätzliche finanzielle Unter-
stützung von öffentlichen Finanzinstitutionen 
wie nationalen oder europäischen Förderban-
ken (z. B. KfW, BPI/Caisse des dépôts, BGK, 
BDB, EIB) oder europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (Just Transition Fund, Euro-
pean Regional Development Fund, European 
Social Fund, Cohesion Fund, European Fund 
for Strategic Investments) erhalten.

CSOPs erfüllen die Anforderungen an EE-Ge-
meinschaften unter dem neuen EU-Rahmen-
werk für Prosumenten der RED II (siehe oben 
Seite 7) und bringen Bürger, Kommunen, KMUs 
und kommerzielle Investoren unter einem ge-
meinsamen Organisationsmodell zusammen.

Während CSOPs es ermöglichen, die Inter-
essen aller beteiligten Parteien in Einklang zu 
bringen, ist die Qualifizierung als EE-Gemein-
schaft eine wichtige Voraussetzung für Vor-
zugsbedingungen, die EE-Gemeinschaften 
gem. Art. 22 RED II genießen – z. B. vereinfach-
te Genehmigungsverfahren, Einspeisevergü-
tungen, technische / finanzielle Unterstützung. 
Diese Rahmenbedingungen erhöhen die Wirt-
schaftlichkeit von EE-Projekten und reduzie-
ren das damit verbundene Risiko.

Ein Beispiel ist das Zentrum für soziale Diens-
te Prag (CSSP) Žilinská in der Tschechischen 
Republik: Im Jahr 2020 vereinbarte die Stadt-
verwaltung mit der CSSP, die Installation einer 
Photovoltaik (PV-) Anlage zu finanzieren, um 
das Zentrum mit Strom zu versorgen und so 
die Ausgaben für Energie zu senken. Die Stadt 
plant, dass ein Teil der Anlage an die Bewoh-
ner der Unterkunft verkauft werden kann. Im 
Rahmen von SCORE haben sich die genann-
ten Partner darauf geeinigt, hierfür einen „as-
sistierten“ CSOP umzusetzen:

•  Bis zu 25 Prozent der PV-Anlage sollen an 
teilnahmewillige CSSP-Klienten verkauft 
werden, um diese zu Miteigentümern und 
damit zu Prosumenten zu machen.

•  Ein spendenfinanzierter Zuschuss in Höhe 
des Eigenanteils der Bewohner erleichtert es 
ihnen, einen Eigentumsanteil zu erwerben.

•  25 - 50 % der Kosteneinsparungen werden 
mit den Bewohnern über einen zweckge-
bundenen Ausgabenfonds geteilt.

Befähigung von Geringverdienern,  
Prosument zu werden:
Im Ergebnis benötigen teilnehmende Bewoh-
ner einen noch geringeren Eigenbeitrag, um 
dem Projekt beizutreten. Im Gegenzug stellt 
das CSSP den Bewohnern einen Teil der 
durch EE-Produktion und Energieeffizienz-
maßnahmen eingesparten Gelder über einem 
zweckgebundenen Ausgabenfonds zur Verfü-
gung; dieser Fonds deckt Ausgaben für per-
sönlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel ein 
neues Paar Schuhe, einen gemeinsamen Frei-
zeitausflug oder ein Musikinstrument.

Ein sekundäres Ziel des „assistierten“ CSOPs 
ist es, die neuen Miteigentümer zum Strom-
sparen und zu mehr Energieeffizienz zu be-
wegen und sie – soweit möglich – zu Energie-
beratern auszubilden. 

Ein ähnlicher Ansatz ist im Susa-Tal (Italien) 
und in der Stadt Essen (Deutschland) geplant.
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CSOP - Financing Rationale des CSOPs

Die Rationale  
des CSOP

CSOPs haben einen direkten Bezug zu aktu-
ellen politischen und gesellschaftlichen Priori-
täten und tragen dazu bei, die Energiewende 
voranzubringen

•  Schließen der Investitionslücke:
  Ein CSOP ist eine Alternative einerseits zu 

kommerziellen Projekten ohne lokale Betei-
ligung und andererseits zu Bürgerenergie-
Projekten, denen finanzielle Mittel fehlen. 
Durch die Erschließung ungenutzter Investi-
tionsmöglichkeiten in EE trägt ein CSOP zur 
Erreichung unserer Klimaziele bei.

•  Überbrückung der sozialen Kluft:
  Durch den Abbau finanzieller und adminis-

trativer Barrieren ist ein CSOP ein niedrig-
schwelliges und inklusives Finanzierungs-
instrument für Verbrauchergruppen, die 
bisher in EE-Projekten unterrepräsentiert 
und oft sogar ausgeschlossen sind.

•  Bekämpfung von Energiearmut bei gleich-
zeitiger Vermeidung von Sozialtransfers:

  Da schutzbedürftige Verbraucher von der 
EE-Anlage mit Energie versorgt werden und 
ein zusätzliches Einkommen aus ihrer In-
vestition erhalten (sobald die Kredite mit 
den Gewinnen zurückgezahlt sind), kann ein 
CSOP Ungleichheiten reduzieren, ohne auf 
Sozialtransfers angewiesen zu sein. 

•  Förderung von Akzeptanz und demokra-
tischer Teilhabe durch Eigentümerschaft:

  Für die zur Energiewende erforderlichen ge-
sellschaftlichen und verhaltensbezogenen 
Veränderungen ist die Akzeptanz der Ener-
gieverbraucher entscheidend. (Mit-)Eigen-
tum von Verbrauchern als Lernerfahrung 
fördert die Akzeptanz, indem es zusätzliches 
Einkommen schafft, die Lebensqualität er-
höht und die (lokale) Wirtschaft ankurbelt.

•  Beitrag zu fairen Wettbewerbsbedingun-
gen und Akteursvielfalt:

  CSOPs bauen auf erprobten Finanzierungs-
methoden (Hebelwirkung; Treuhand), um 
Investitionen in Bürgerenergie zu skalie-
ren. Dabei kann sich ein CSOP gegenüber 
kommerziellen Projekten auf liberalisierten 
Märkten behaupten. Er verdrängt weder 
kommerzielle Investitionen, noch verhindert 
er, dass kleine Projekte von regulatorischen 
Ausnahmen profitieren. 

•  Globaler Kampf gegen den Klimawandel 
mit einer weltweit anwendbaren Lösung:

  Nach einer vergleichenden Analyse könn-
ten CSOPs nicht nur in Europa eingeführt 
werden, sie sind auch eine Chance für die 
Energiewende in anderen Ländern der Welt. 
Insbesondere in Entwicklungsländern kann 
ein CSOP den Zugang zu für EE-Investitio-
nen benötigten Krediten erleichtern.

Die Rationale des CSOP
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CSOP - Financing Geschichte und Best Practice

CSOPs – Geschichte 
und Best Practice SCORE führt CSOPs im Energiesektor ein. Sie 

folgen der gleichen Logik wie der in den USA 
sehr erfolgreiche Employee Stock Ownership 
Plan (ESOP = Mitarbeiterkapitalbeteiligungs-
plan):

•  Louis O. Kelso führte den CSOP 1958 im 
kalifornischen Central Valley ein, indem er 
lokalen Landwirten ermöglichte, (Mit-)Eigen-
tümer einer Düngemittelproduktionsanlage, 
der Valley Nitrogen Producers, Inc., zu wer-
den, deren Hauptabnehmer sie wurden. 

•  Das Hauptmotiv der lokalen Landwirte, Pro-
sumenten zu werden, waren die von einem 
Oligopol großer Produzenten diktierten 
überhöhten Düngemittelpreise.

•  Der erste CSOP war ein durchschlagender 
Erfolg: 4.580 Landwirte wurden (Mit-)Eigen-
tümer einer neuen Kunstdüngemittelfabrik. 
Die Gesamtinvestition betrug 120 Mio. USD 
(heute ca. 1 Mrd. USD), die hauptsächlich 
durch einen Kredit der Berkeley Bank of 
 Cooperatives finanziert wurde.

•  Valley Nitrogen Producers, Inc. beendete 
das Monopol der Düngemittelindustrie im 
Central Valley. Der Düngermittelpreis fiel 
von 250 USD auf 66 USD pro Tonne; die 
Landwirte sparten über einem Zeitraum von 
15 Jahren weit über 1 Mrd. USD an Kosten. 

•  Die finanzielle Struktur des CSOP basiert 
auf der gleichen Logik wie der ESOP von 
Louis O. Kelso. Letzterer ist seit 1956 Teil 
von „Corporate America“. Im Jahr 2018 gab 
es über 6.600 ESOPs und 3.200 ESOP-
ähnliche Pläne mit 14,5 Millionen Beleg-
schaftsmitgliedern (13 % der Belegschaft 
des  privaten Sektors), die rund 1,4 Billio-
nen USD an Vermögenswerten halten.

CSOPs – Geschichte 
und Best Practice
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CSOP - Financing CSOP Pilot - Hauptstadt Prag

SCORE: Grundstein 
für Erneuerbare- 
Energie-CSOPs

Im Rahmen des SCORE-Projekts werden erstmals CSOPs im EE-Bereich umgesetzt. Das 
Modell wird in drei Pilotregionen getestet: in Prag, Hauptstadt Tschechiens, in der Stadt 
Essen in Deutschland und im Susa-Tal in Italien.

Die tschechische Hauptstadt mit 1,3 Millionen 
Einwohnern verabschiedet derzeit ihren Kli-
maplan, der eine Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen um 45 % bis 2030 zum Ziel hat 
und unter anderem den Ausbau EE in kommu-
nalem (Mit-)Eigentum vorsieht. Prag plant, bis 
Ende 2030 mehr als 8 % seines Gesamtener-
gieverbrauchs aus Erneuerbaren zu erzeugen. 

Begleitende Energieeffizienzmaßnahmen sollen 
den Energieverbrauch von Gebäuden mit EE-
Anlagen auf ein niedriges Niveau (50 kWh / m²) 
und einen passiven Standard (15 kWh / m²) re-
duzieren. 

In den kommenden Jahren soll die installierte 
Leistung auf allen städtischen Liegenschaf-
ten (öffentliche Gebäude, Mehrfamilienhäuser, 
städtische Betriebe, etc.) erhöht werden, um 
eine Gesamtenergieproduktion aus erneuer-
baren Quellen von ca. 2,1 GWh pro Jahr zu 
erreichen. Überschüssige Energieproduktion 
soll in öffentlichen, administrativen und pri-
vaten Gebäuden genutzt werden, und es wird 
erwartet, dass die Energieeinsparungen durch 
Änderungen im Verbrauchsverhalten bis zu 
10 % erreichen.

In dem Pilotprojekt sollen mit Unterstützung 
durch SCORE im Zeitraum 2021-2022 PV-
Module mit einer Leistung von 2-3 MWp auf 
städtischen und vor allem Schulgebäuden ins-
talliert werden. Bis zu 250 Haushalte sollen so 
zu (Mit-)Eigentümern und Investoren in kom-
munale EE-Anlagen werden, deren erwarte-
ter jährlicher Energieertrag den Bedarf dieser 
Haushalte um das Dreifache übersteigt 

Die Stadt Prag und die EE-Berater von Porsen-
na setzen das tschechische Pilotprojekt mit 
Unterstützung der SCORE-Konsortialpartner 
um. Unser rechtlicher Partner in  Tschechien  
Republik ist die Anwaltskanzlei Frank Bold.

Frank Bold ist eine wertorientierte Anwaltskanz-
lei mit Niederlassungen in drei EU-Ländern. Die 
Kombination von Best Practice aus dem Busi-
ness- und Non-Profit-Bereich unterstützt die 
Vision einer freien und verantwortungsvollen 
Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen. Das 
Team besteht aus Top-Experten für eine Viel-
zahl von Rechtsgebieten, u. a. Energierecht, 
Forschung und Innovation, öffentliches Recht, 
Gesellschafts- und Vertragsrecht. 

Auf dem Geschäftsfeld „Saubere Energie“ 
bietet Frank Bold profunde Kenntnisse des 
rechtlichen Umfelds, der Geschäftspraktiken 
und technischen Fragen im Energiesektor 
sowie reiche Erfahrung mit behörlichen Ver-
fahren. Die Kanzlei betreut eine Vielzahl von 
Mandanten, z. B. Strom- und Wärmeerzeuger, 
Ökostrominvestoren, Stromhändler und deren 
Verbände. Sie ist die erste zertifizierte B-Cor-
poration in der Tschechischen Republik. 

Die Hauptstadt Prag

Hauptstadt Prag, © J. Wang Creative Commons License CC BY-SA 3.0 US.
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CSOP Pilot - Das Susa-TalCSOP Pilot - Stadt Essen 

Das Susa-Tal ist eine alpine Zone im nördli-
chen Teil Italiens mit 90.000 Einwohnern in 
14 Gemeinden. Das SCORE-Pilotprojekt kon-
zentriert sich hier auf den Ersatz bestehender 
mit Diesel und Öl betriebener Blockheizkraft-
werke durch neue Anlagen, die mit  Biomasse  
in Form von lokal produzierten Holzhack-
schnitzeln betrieben werden.

Das italienische Pilotprojekt sieht eine Erwei-
terung der Biomassekraftwerke um jährlich 
1,3 MWh pro installierter MW-Leistung vor. 
Ungefähr 2.200 Haushalte werden von dem 
Projekt profitieren, indem sie ihre Heizenergie-
quelle von fossilen auf erneuerbare Energien 
umstellen. Der Prozess wird durch Energie-
effizienzmaßnahmen begleitet.

Aufgrund von Verhaltensänderungen im Zu-
sammenhang mit dem (Mit-)Eigentum an den 
neuen Anlagen wird eine Reduktion des Ge-
samtenergieverbrauchs um 14 % pro Jahr 
erwartet. Im Durchschnitt verbrauchen Haus-
halte in der Region jährlich 3.000 kWh. Bei 
einem angenommenen Rückgang des Ver-
brauchs um 14 % beträgt der Energiebedarf 
fortan 2.632 kWh pro Jahr, was eine jähr-
liche Einsparung von 368 kWh (3.000 kWh - 
2632 kWh = 368 kWh) pro Haushalt ergibt

Das Novalesa-Kloster aus dem 12. Jahrhundert, in dem eine Bio-
masse-Heizanlage die derzeitige Dieselanlage ersetzen soll.

Die lokalen Partner sind das Politecnico di 
Turino, die Genossenschaft La Foresta, das 
Consorzio Forestale, ein kommunales Unter-
nehmen, das die Forstwirtschaft im gemeinsa-
men Besitz der Gemeinden des Tals verwaltet, 
und die Sozialgenossenschaft AMICO. Unser 
juristischer Partner in Italien ist die Anwalts-
kanzlei DRBLEX.

DRBLEX ist auf Handels- und Gesellschafts-
recht spezialisiert und betreut ihre Mandanten 
von Büros in Mailand, Pescara und London 
aus. DRBLEX bietet ein breites Spektrum an 
juristischen Dienstleistungen entlang der ge-
samten Energiewertschöpfungskette. Sie be-
rät und unterstützt sowohl private Mandanten 
als auch öffentliche Institutionen im Bereich 
des Energierechts bei der Vertragsgestaltung, 
der Einhaltung von Vorschriften und der Pro-
zessführung.

Prof. Andrea Borroni bietet Einblicke in die 
Digitalisierung der Energiewertschöpfungs-
kette durch den Einsatz von Distributed-Led-
ger-Technologie und Blockchain. Im Bereich 
der erneuerbaren Energien vertreten DRBLEX 
und sein Support-Team Mandanten bei der 
Entwicklung von Projekten im Bereich der 
erneuerbaren Energien und der Infrastruktur 
(insbesondere erneuerbare Stromerzeugungs-
projekte, Energiespeicher, Utility-Scale-, de-
zentrale und Residential-Solaranlagen, Immo-
bilien und Projektfinanzierung).
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Das Susa-Tal 

In Nordrhein-Westfalen gelegen, beherbergt 
Essen mit seinen fast 600.000 Einwohnern 
den Hauptsitz einiger der größten deutschen 
Energieunternehmen wie der RWE AG, Evonik 
 Industries AG, E.ON SE und Innogy SE. Im Jahr 
2017 wurde Essen für seine Bemühungen um 
die Entwicklung „von grau zu grün“ und die 
damit verbundene erfolgreiche Transformation 
als „Grüne Hauptstadt Europas“ ausgezeich-
net. Mittlerweile sind rund 1.800 PV-Anlagen 
auf öffentlichen und privaten Gebäuden instal-
liert, fast 200 Blockheizkraftwerke in Betrieb; 
Windkraft ist im Gespräch. Im Hinblick auf 
Verbraucher-(Mit-)Eigentum hat die Solarge-
nossenschaft Essen mit rund 200 Mitgliedern 
auf 18 von der Kommune zu einem symboli-
schen Preis gepachteten Dächern PV-Anlagen 
installiert und speist die komplette Produktion 
in das öffentliche Netz ein.

Der bundesweite Strom-Sparcheck des SCO-
RE-Partners Caritas wird in Essen unter dem 
Namen „EnergieSparService Essen“ mit gro-
ßem Erfolg von der Neuen Arbeit der Diako-
nie e. V. durchgeführt. Die Stadt Essen will sich 
aktiv am weiteren Ausbau der EE beteiligen. 
Die Finanzierung der geplanten Investitionen 
in EE-Projekte mit dem Schwerpunkt regio-
naler Eigenverbrauch soll durch einen Zu-
schlag von 0,2 ct pro verbrauchter kWh auf 
den zertifizierten Ökostrombezug der Stadt 
(ca. 200.000 Euro/Jahr) mitfinanziert werden. 

Während der Laufzeit des SCORE-Projekts 
soll mit Hilfe privater (Mit-)Investoren eine zu-
sätzliche Installation von 650 kWp installiert 
werden. Es wird erwartet, dass mindestens 
200 Haushalte einbezogen werden und von 
Konsumenten zu Prosumenten werden. Unter 
Berücksichtigung des jährlichen Energiebe-
darfs dieser 200 Haushalte summieren sich 
die durch eine Änderung des Verbrauchsver-
haltens erwarteten Energieeinsparung von 
368 kWh pro Haushalt, auf etwa 73.600 kWh 
(368 kWh * 200 Haushalte = 73.600 kWh) pro 
Jahr. 

Die Pilotumsetzung wird von der Stadt Essen 
und dem Caritasverband Deutschland mit 
Unterstützung der SCORE-Konsortial partner 
durchgeführt. Unser rechtlicher Partner in 
Deutschland ist die Anwaltskanzlei Becker 
Büttner Held.

Becker Büttner Held (BBH) ist eine Partner-
schaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, 
Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und In-
genieuren, die die öffentliche Hand und die 
Privatwirtschaft in den Bereichen Energie, 
Umwelt und Infrastruktur umfassend berät. In 
diesen Bereichen ist BBH eine der führenden 
Kanzleien in Deutschland und Europa. 

BBH berät seine Mandanten in allen Fragen 
entlang der gesamten Energiewertschöp-
fungskette. Mit über 300 Experten (Juristen, 
Ingenieure, Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer) und mehr als 300 Mitarbeitern betreut 
BBH seine Mandanten von Büros in Berlin, 
Brüssel, Hamburg, Köln, München, Erfurt und 
Stuttgart aus und verfügt über das Netzwerk 
Associated European Energy Consultants e. V. 
(AEEC) über mehrere Partnerbüros in Europa.

Die Stadt Essen 
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CSOP - Financing Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte 
Fragen & Weitere 
Informationen

Was ist der Unterschied zwischen einem 
CSOP und einer Kapitalmarktanlage?
Im Gegensatz zu Investmentfonds o. ä. unter-
liegen durch einen CSOP vermittelte Verbrau-
cherinvestitionen nicht dem Kapitalmarkt-
recht. Da ein CSOP typischerweise nur in ein 
lokales Projekt investiert und dann – im Ge-
gensatz zu Investmentfonds – die EE-Anlage 
selbst betreibt, ist er operativ außerhalb des 
Finanzsektors tätig; im Hinblick auf den ein-
geschränkten Personenkreis, d.h. die in der 
Nähe der EE-Anlage lebenden Energiever-
braucher, ist CSOP-Finanzierung auch kein 
öffentliches Angebot.

Anteile sind nicht an den Finanzmärkten han-
delbar. Darüber hinaus wird die CSOP-Be-
treibergesellschaft typischerweise eine Kont-
rollbeteiligung an der EE-Anlage halten, die sie 
betreibt.

Wie verhalten sich CSOPs zu EE-Genos-
senschaften?
Ein CSOP ist eine Ergänzung zu einer EE-Ge-
nossenschaft, kein Ersatz. 

Das „ein Mitglied - eine Stimme“-Prinzip einer 
Genossenschaft ist tendenziell ein Hindernis 
für eine Partnerschaft mit KMU und kommer-
ziellen Investoren, da diese Ko-Investoren in 
der Regel Stimmrechte proportional zu ihrem 
Anteilsbesitz bevorzugen. Darüber hinaus wird 
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Ein Online-Rechner, der die Simulation von Zusam-
mensetzung, Amortisation und Nutzen von CSOP- 
Investitionen ermöglicht, ist in Vorbereitung. 

Dieses dynamische, interaktive Tool versetzt Sie 
in die Lage, Ihr CSOP-Projekt individuell zu be-
rechnen.

www.score-h2020.eu

das Erfordernis einer Vertretung in Verwal-
tungs- und Aufsichtsgremien als Hindernis für 
kommunale Investitionen genannt. Anders als 
z. B. in Aktiengesellschaften kennt das Genos-
senschaftsrecht kein Delegationsrecht.

Daher werden auch bei genossenschaftlichen 
Projekten manchmal Zweckgesellschaften 
eingesetzt. Beim CSOP handelt es sich stan-
dardmäßig um eine solche Zweckgesellschaft, 
jedoch mit einer vordefinierten Organisations-
struktur, die die Interessen der Verbraucher-An-
teilseigner schützt. Gleichzeitig gewähren sie 
Stimmrechte proportional zum Anteilseigentum 
und erfüllen das Governance-Modell für EE-Ge-
meinschaften nach RED II (s. o., S. 7). Auf diese 
Weise ermöglichen sie die direkte Beteiligung 
von Kommunen und strategischen Partnern.

Darüber hinaus bieten CSOPs eine Alterna-
tive in Osteuropa, wo Bürgerenergieprojekte 
noch selten sind und das genossenschaftliche 
 Modell teilweise mit der sozialistischen Ver-
gangenheit in Verbindung gebracht wird.

Wer kann in einen CSOP investieren?
Empirische Studien zeigen, dass auch Bürger-
energieprojekte typischerweise eine homoge-
ne Gruppe von Investoren (männlich, 50+ Jah-
re, wohlhabend, hochqualifiziert) haben. Da der 
CSOP die Fähigkeit zur Fremdkapitalaufnahme 
einer Kapitalgesellschaft nutzt, ermöglicht er 
die Beteiligung auch von bisher unterrepräsen-
tierten Verbrauchern (z. B. einkommensschwa-
che Haushalte wie Alleinerziehende, Arbeits-
lose, Rentner). Auf diese Weise sind CSOPs 
inklusiver als etablierte Geschäftsmodelle 

Häufig gestellte Fragen
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Weiterführende LiteraturAusblick & weitere Informationen

CSOPs können eine wichtige „Brückentechno-
logie“ bei der Finanzierung von Bürgerenergie 
sein, da sie die Vorteile von EE-Genossenschaf-
ten erweitern – insb. in Fällen, in denen Projek-
te unterschiedliche Ko-Investoren involvieren 
oder in denen das Genossenschaftsmodell aus 
anderen Gründen nicht geeignet ist. Dies gilt 
insbesondere für Osteuropa, wo Bürgerener-
gieprojekte noch selten sind und das Genos-
senschaftsmodell noch immer häufig mit der 
sozialistischen Vergangenheit assoziiert wird 

Dies ist von besonderer Relevanz für „Energy-/
Electricity Sharing“, wie es nunmehr mit dem 
neuen europäischen Rechtsrahmen eingeführt 
wurde (s. o., S. 7). In Erwägungsgrund 71 der 
RED II heißt es: „Erneuerbare-Energien-Ge-
meinschaften sollten in der Lage sein, Energie, 
die von ihren gemeinschaftseigenen Anlagen 
produziert wird, untereinander zu teilen.“

Gerade bei Cluster-Projekten, die auf Sektor-
kopplung abzielen und Strom-Teilung, Spei-
cherung, E-Mobilität, Kraft-Wärme-Kopplung 
usw. einschließen können, wird es immer wich-
tiger, professionelle Betreiber einzubinden, da 
Betrieb und Wartung der Infrastruktur schnell 
sehr komplex werden können. Hier bietet der 
CSOP ein Standard-Organisationsmodell, das 
die Interessen der lokalen Partner gegenüber 
ihren Ko-Investoren wahrt. 

CSOP-Finanzierung wird derzeit durch das 
SCORE-Projekt in drei Pilotregionen umge-
setzt: im Susa-Tal (Italien), in der Stadt Essen 
(Deutschland) und in der Stadt Prag (Tsche-
chische Republik). In diesen Pilotkommunen 
wird ein bestehendes EE-Projekt auf lokaler 
Ebene erweitert, um Verbraucher und Bürger 
mit aktiver Beteiligung der Kommunen einzu-
beziehen.

Eine Gruppe von derzeit etwa 30 Kommunen 
in ganz Europa (Italien, Deutschland, Tsche-
chien, Polen, Bulgarien, Spanien, Portugal, 
Niederlande, Frankreich) sind sogenannte 
„Follower Cities“, die vom SCORE-Konsor-
tium unterstützt werden, um CSOPs lokal zu 
replizieren.

Das SCORE-Projekt hat Mittel für Koordinie-
rungs- und Unterstützungsmaßnahmen aus 
dem Forschungs- und Innovationsprogramm 
Horizont 2020 der Europäischen Union unter 
der Fördervereinbarung Nr. 784960 erhalten.
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