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Unternehmen
Die Bürgerenergie Chiemgau eG (BEC eG) ist eine Genossenschaft von Bürgern für Bür-
ger, die gemeinsame Ziele zur Gestaltung der Energiewende in der Region Chiemgau 
profitabel umsetzt. Die Gründung erfolgte am 8. März 2017 in Aschau im Chiemgau, 
der Sitz der Genossenschaft ist in Bernau am Chiemsee. Aktuell hat die Genossen-
schaft 233 Mitglieder und fünf Mitgliedergemeinden als sogenannte Projektgemeinden.

Motivation und Ziele 
Die Ausgangssituation vor der Gründung der Genossenschaft war ein Stocken des 
Zubaus von Photovoltaik-Anlagen und die noch fehlende Umsetzung eines lang dis-
kutierten Blockheizkraftwerks in einem kommunalen Hallenbad. Zudem wurden seit 
langem keine Bürgeranlagen mehr realisiert, obwohl die Potenziale auf kommunalen 
Dächern und Liegenschaften überall zur Verfügung stehen. Das Bürgerengagement 
sollte erneuert und in einem Werkzeug langfristig gebündelt werden, um die Potenzial 
zu nutzen – auch unabhängig vom kommunalen Haushalt. 
Bürger sollten teilhaben, um sich auch mit den positiven Seiten der Energiewende zu 
identifizieren. Viele Bürger möchten mit Ihren angesparten Rücklagen verantwortungs-
voll, nachhaltig und greifbar in der Region investieren oder auch zeitliches Engagement 
einbringen. Oberste Ziele:
• Kommunale, brach liegende Potenziale mit Bürgerbeteiligung und Gemeinden zusam-

men nutzen 
• Gleiches im zweiten Schritt auf Gewerbedächern
• Im dritten Schritt alle Potenziale Erneuerbarer Energie, Energieeinsparung und Ener-

gieeffizienz nutzen – auch Biomasseenergie, örtliche Großspeicher

Rahmengebende Ziele:
• Wertschöpfung in der Region halten
• Klimaschutz und Energiewende in der Region voranbringen
• Vernachlässigte kleine PV-Potenziale nutzen
• Örtliche Kopplung von Erzeugung und Verbrauch fördern
• Langfristige Identifizierung der Bürger mit der Energiewende inkl. Beteiligung aufbauen

Inhaltliche Beschreibung 
Die Ursprungsform des „Crowdfundings“ soll durch die solidarische genossenschaft-
liche Zusammenarbeit der Mitglieder, die sich ehrenamtlich und finanziell für die Ener-
giewende einsetzen, neu belebt werden.
Im Jahr 2017 ist die die BEC eG eine der ersten, wenn nicht die erste Bürgerenergiegenossen-
schaft im Landkreis Rosenheim, die das Solaranlagenmietmodell   mehrfach umsetzt. Damit 
begegnet sie mutig der Herausforderung der veränderten EEG-Rahmenbedingungen, 

Ergebnisse

• Es wurden wieder und neue Bürgerenergieanlagen in den Gemeinden der Region 

errichtet

• Die BEC eG ist seit 2017 auf über 200 Mitglieder angewachsen, Bürgerengagement 

wurde erneuert

• Eine ansprechende Homepage wurde ebenfalls ehrenamtlich durch Mitglieder aufge-

baut: www.bürgerenergie-chiemgau.de 

• Seit Mitte 2017 bis März 2019 wurden 9 Bürgerenergieanlagen durch die BEC eG 

gebaut

• Im Gründungsjahr wurde ein BHKW ebenfalls im Anlagen-Mietmodell mit 100 % 

Strom- und Wärme-Eigenverbrauch in einem kommunalen Hallenbad errichtet

• Jährlich werden durch den Betrieb dieser Bürgerenergieanlagen rund 300.000 kg 

CO2 eingespart

• Über 350.000 € wurden regional durch Bürger zusammengetragen, um die Projekte 

zu finanzieren

• Kommunen profitieren mehrfach durch die Zusammenarbeit mit den Bürgern, da es 

keiner eigenen Finanzierung bedarf und die Wertschöpfung bei den eigenen Bürgern 

bleibt

• Die Projektierung übernimmt die Bürgerenergie Chiemgau eG ehrenamtlich durch 

engagierte Bürger und Fachfirmen

• Das genossenschaftliche Modell zeigt, wie durch Kooperation und gemeinschaftli-

chem Handeln aktiver Klimaschutz für jeden Einzelnen machbar ist

Projektdurchführung

Bürgerenergie Chiemgau eG
Rathausplatz 1
83233 Bernau am Chiemsee
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Schule Aschau

um auch die kleinen 
Potenziale von 10, 30 
und 100 kWp PV-Anla-
gen wieder nutzen zu 
können. Die BEC eG 
finanziert und errich-
tet die Solaranlage. Die 
Gemeinde mietet die 
Solaranlage und nimmt 
die offizielle Betreiber-
rolle ein. Dadurch erhält 
die Gemeinde auch 
die Vorteile des Solar-
stromeigenverbrauchs 
(Reduzierte EEG-Umlage, Strompreisdeckelung, Wegfall von Umlagen usw.) ohne die 
hohe Anfangsinvestition stemmen zu müssen.
Kommunen, Private als auch Betriebe sind Mitglieder in der Genossenschaft, das „BEC-
Werkzeug“ verbindet horizontal und vertikal alle Beteiligten. Diese profitieren ebenso 
wie die Umwelt und die regionale Wertschöpfung von jedem einzelnen Projekt.


