
 
 

MIT PROWIND WEITERHIN BÜRGERWINDPARKS 

UMSETZEN 
 

Grundlegend für die Verwirklichung der Energiewende in Deutschland ist und bleibt die 

Akzeptanz regenerativer Energien durch die lokalen Beteiligten – die Bürger. 

Unsere Philosophie ist es, auf Augenhöhe als Partner vom Land mit unserer Erfahrung, unseren 

Strukturen und Verfahren weiterhin Bürgerwindparks Sicherheit zu geben, dass sie tatsächlich 

realisiert und wirtschaftlich betrieben werden. Als professionelle und disziplinierte Abenteurer 

tragen wir dabei gern die Risiken. So können wir gemeinsam einen wirtschaftlichen 

Bürgerwindpark optimiert für die Bedürfnisse aller lokalen Beteiligten schaffen.  

Wir binden die Bürger von Anfang an aktiv in das Windpark-Vorhaben ein. Dies geschieht in 

Form der finanziellen Beteiligung sowie der aktiven Partizipation und Einbindung der Bürger 

in Entscheidungsprozesse. Sie werden von reinen Konsumenten somit zu Produzenten von 

Strom aus erneuerbaren Energien. Unser zentrales Ziel bei der Realisierung eines 

Bürgerwindparks ist neben der Energieautarkie sowie der gesteigerten Akzeptanz vor Ort 

ebenfalls eine möglichst hohe regionale Wertschöpfung. 

Der Kern eines erfolgreichen Bürgerenergieprojekts sind Sie als Landeigentümer, Landwirt und 

lokaler Bürgerenergie-Akteur. Sie planen ein Vorhaben und sind nun unsicher, ob und wie Sie 

es angesichts der Neuerungen der jüngsten EEG-Reform realisieren können? Nehmen Sie 

Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns gemeinsam das Projekt unter den neuen EEG-

Bedingungen realisieren. Wir ergänzen mit unseren Fähigkeiten Ihr Engagement vor Ort: 

 

EEG-AUSSCHREIBUNG 

 

Die Chancen des neuen EEG für Bürgerenergieprojekte auf einen Blick: 

- bei Gebotsabgabe wird auf die BImSchG-Genehmigung verzichtet. Ausreichend sind 

der Nachweis einer Flächensicherung und die Vorlage eines zertifizierten 

Windgutachtens. 

- die Hälfte der üblichen Sicherheit muss erst nach der BImSchG-Genehmigung 

hinterlegt werden. 

- Verlängerung der Realisierungsfrist um zwei Jahre. 

- außerdem erhalten Bürgerenergieprojekte nicht den Wert (Kilowattstundenpreis in 

Cent) ihres Gebots, sondern den Wert des höchsten noch bezuschlagten Gebots, 

welches im Rahmen der Ausschreibung noch einen Zuschlag erhalten hat. Unser 

gemeinsames Bürgervorhaben wird somit finanziell bessergestellt! 



 
 

 

Unser Angebot an Sie als Landeigentümer und Landwirt 

mit Bürgerwindgedanken  

Prowind unterstützt Sie 

- bei der Gründung und Strukturierung einer Bürgerenergiegesellschaft (BEG). 

- bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen. 

- bei der zu dem jeweiligen Vorhaben passenden Gebotsstrategie. 

Prowind sorgt 

- mit seiner über 15-jährigen Projekterfahrung für ein zügiges und rechtssicheres 

Genehmigungsverfahren und übernimmt die komplette Projektentwicklung auf 

eigene Kosten. 

- durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln dafür, dass Ihr Vorhaben nicht an den 

neu im EEG eingeführten Modalitäten (z.B. die Hinterlegung einer Sicherheit) 

scheitert. 

Prowind 

- errichtet den Windpark schlüsselfertig und übergibt ihn den Landeigentümern und 

Bürgern. 

- stimmt alle Entscheidungen mit der Bürgerenergiegesellschaft ab. 

 

 

 

NACHGEWIESENE BÜRGERWINDPARKMODELLE 

 

Unsere Vision ist die Energie für ein Miteinander. Wir organisieren, entwickeln und betreiben 

die besten Erneuerbare-Energien-Projekte für ein optimales Miteinander von 

Landeigentümern, Landwirten, Gemeinden und lokalen Partnern. Am Ende steht ein erfolgreich 

umgesetztes Projekt, bei dem alle Mitwirkenden einen Beitrag zur nachhaltigen 

Energieversorgung in der eigenen Region geleistet haben. 

Der 2014 errichtete Bürgerwindpark im nordrheinwestfälischen Emsdetten1 sowie Gunn’s Hill2, 

der 2016 fertig gestellte erste Bürgerwindpark Kanadas in Ontario, als internationales Beispiel 

zeigen, wie es geht: 

                                                           
1 http://www.buergerwindpark-emsdetten.de 
2 http://www.oxford-cec.ca 
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Emsdetten (8 x 2,5 MW) 

In Emsdetten konnten sich Bürger mit Kapitalanteilen ab 2.000,-€ beteiligen. Insgesamt 115 

private Investoren entschieden sich für eine Beteiligung am Bürgerwindpark in ihrer Region. 

Hierdurch wurde ein Finanzierungsvolumen von über zwei Millionen Euro erzielt. Darüber 

hinaus wurden etwas mehr als zweieinhalb Millionen Euro über Kommanditanteile 

ausschließlich an regionale Privatinvestoren und zum Großteil an die Landwirte vor Ort 

vergeben. Insgesamt profitieren rund 150 Personen vom wirtschaftlichen Ertrag des 

nachhaltigen Projektes in der eigenen Nachbarschaft.  

Das erste vollständige Betriebsjahr 2015 ergab aufgrund guter Windverhältnisse eine Rendite 

von sechs Prozent für die Anleger – ein Prozent mehr als vorab kalkuliert! In jährlichen 

Versammlungen wird unsererseits genau über die Ertragslage berichtet. Die Anteilseigner 

können sich darüber hinaus jederzeit über ein Online-Tool über den Betrieb ihrer Windräder 

tagesaktuell informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunn’s Hill (10 x 1,8 MW) 

Für die Kanadier war ein Bürgerwindparkmodell etwas vollkommen Neues. Mithilfe eines „local 

heroes“, der den Windpark vor Ort mit viel Leidenschaft und Engagement vorangetrieben hat, 

haben wir die Idee über den Atlantik in den Norden Amerikas gebracht. In diesem Projekt liegt 

die Beteiligung der Bürger bei rund 60 Prozent. Um die indigenen Völker des Landes in die 

Verbesserung der Nachhaltigkeit ihres Landes mit einzubinden wurden davon zehn Prozent an 

die First Nations, die Ureinwohnervölker Kanadas, ausgegeben. 

Für das Pionierprojekt wurde die OCEC, die Bürgergenossenschaft des Projektes Gunn’s Hill, in 

2015 sogar mit einem Preis für das Gemeindeprojekt des Jahres ausgezeichnet. Ein großartiger 

Erfolg und der Beweis für die Stärke der Gemeinschaft.  



 
 

 

 

LASSEN SIE UNS GEMEINSAM DIE EEG-AUSSCHREIBUNG IN 

2017 MEISTERN! 

 

   Kontaktieren Sie uns: 

 

 
 PROWIND GMBH 

 LENGERICHER LANDSTRAßE 11 B 

 49078 OSNABRÜCK 
 

 Ihr Ansprechpartner: 

Dr. Ing. Guido Terwey 

Abteilungsleiter Vorhaben- und Projektentwicklung 

terwey@prowind.com 

+49 541 - 600 29 22 

www.prowind.com 
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