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die erneuerbaren energien sind kein 
kleiner akteur mehr, sondern zu einem 
großen Player im deutschen energie-
markt geworden. Im strommix sind sie 
mit rund 25 Prozent bereits die zweit-
häufigste energieform – nur strom aus 
braunkohle wird noch öfter in das netz 
eingespeist. die erneuerbaren über-
treffen eigentlich alle erwartungen, die 
in sie gesteckt wurden. dennoch, an-
gesichts der erfolge wäre es verfrüht, 
wenn deutschland jetzt auf die bremse 
träte. man würde sich um die Früchte 
der eigenen arbeit bringen, denn noch 
nie waren die erneuerbaren so güns-
tig wie heute. diese Feststellung ist 
umso wichtiger, als die eeG-umlage 
2013 mit mehr als 5 Cent pro kilowatt-
stunde eine neue rekordhöhe erreicht 
hat. die Gründe dafür liegen nicht nur 
in der noch relativ hohen Vergütung 
der ersten anlagen aus den 2000er-
Jahren, sondern auch in Faktoren, die 
nichts mit der direkten Förderung zu 
tun haben. so lassen komplexe Zusam-
menhänge wie der merit-order-effekt, 
aber auch ausnahmeregelungen für 
energieintensive unternehmen die um-
lage steigen. die realität ist – wie so oft 
– vielschichtiger, als sie auf den ersten 
blick erscheint.

dabei ist der umbau der energiever-
sorgung in deutschland gerade in den 
regionen und kommunen ein wichtiger 
baustein der Haushaltspolitik. Immer 
mehr städte, Gemeinden und landkrei-
se nehmen die energiewende selbst in 

die Hand und werden zu energie-kom-
munen, die den strukturwandel durch 
die erneuerbaren gestalten und über 
die kommunale wertschöpfung von ihm 
profitieren. ebendiese anstrengungen 
und erfolge der dezentralen akteure 
werden häufig vernachlässigt, obwohl 
sie auch lösungen für bundespoliti-
sche Herausforderungen bieten. es ist 
bezeichnend, dass in der debatte um 
den ausbau der Übertragungsnetze 
viel erfahrung und expertise aus den 
kommunen kommt. die bürgerwind-
parks in nordfriesland stehen Pate 
für die bürgerbeteiligungsmodelle an 
stromtrassen. trend in der energie-
wende ist, dass entwicklungen von un-
ten kommen. die menschen, regionen 
und kommunen sind wichtige schritt-
macher beim umbau der energiever-
sorgung. so ist die bürgerbeteiligung 
an anlagen der erneuerbaren energien 
keine modeerscheinung, sondern liegt 
bereits im dezentralen Charakter der 
besitzstruktur begründet.

die stromerzeugenden anlagen in 
deutschland sind vielfach in der Hand 
der bürger. landwirte betreiben wind-
mühlen und biogasanlagen, Hausbesit-
zer versorgen über ihre privaten solar-
anlagen sich selbst und die nachbarn 
oder haben ihre Ölheizung durch eine 
wärmepumpe oder einen Pelletofen 
getauscht. Viele menschen sind auch 
über klimaschutzbriefe oder Fonds an 
größeren wind- oder solarparks betei-
ligt oder haben anteile über eine GmbH 

& Co. kG oder eine energiegenossen-
schaft. die energiewende in deutsch-
land ist eine bürgerenergiewende. 

In der diesjährigen ausgabe des Jah-
resmagazins zu erneuerbaren energi-
en in kommunen widmen wir uns mit 
einem schwerpunkt dieser bürgerbe-
teiligung. sie werden viele beispiele 
kennenlernen, wie die bürger selbst 
die energiewende umsetzen oder sich 
in die Planung der Projekte vor ort ein-
bringen können. dadurch stellen sich 
nicht nur lerneffekte für die bundes-
ebene, sondern gerade auch für andere 
kommunen ein. es ist wichtig, das en-
gagement der bürger nicht als Prob-
lem, sondern als Chance zu verstehen 
und zu nutzen.

Ich wünsche Ihnen in diesem sinne eine 
spannende lektüre und viele anregun-
gen für ihre eigene bürgerenergiewen-
de vor ort.

Ihr

Philipp Vohrer, Geschäftsführer der agentur für 

erneuerbare energien e. V. (aee)

eDitOriAl:

lieBe leserinnen unD leser,

Deutschlands informationsportal zu 
erneuerbaren energien in Kommunen:
www.Kommunal-erneuerbar.De
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die energiewende ist eine der 
ganz entscheidenden Heraus-
forderungen für unser land: es 

geht um die großen Fragen der Zukunft 
– die energiewende macht deutlich, 
dass klimaschutz und wirtschaftlicher 
erfolg keine Gegensätze sind, sondern 
untrennbar zusammengehören. In den 
letzten zehn Jahren wurde in deutsch-
land eindrücklich bewiesen, dass ein 
schneller ausbau der erneuerbaren 
energien machbar ist. bundestag und 
bundesrat haben weitere ambitionier-
te ausbauziele beschlossen. bis zum 
Jahr 2020 soll der anteil der erneuer-
baren energien am gesamten strom-
verbrauch auf mindestens 35 Prozent 
– bis spätestens 2050 sogar auf min-
destens 80 Prozent erhöht werden. an 
der gesamten wärmeversorgung soll 
der anteil im Jahr 2020 auf 14 Prozent 
ausgebaut werden. um diese Ziele zu 
erreichen, sind weitreichende maßnah-
men auf den ebenen bund, land und 
kommune unerlässlich. Politik, wirt-
schaft, wissenschaft und nicht zuletzt 
die bürger müssen an einem strang 
ziehen, damit dieses ehrgeizige Jahr-
hundertprojekt in deutschland erfolg-
reich bleibt. 

enerGieversOrGunG wirD 
iMMer DezentrAler

die energieversorgung in deutschland 
wird immer dezentraler. Viele verschie-
dene akteure produzieren mittlerweile 
strom und wärme mit erneuerbaren 
energien – und das direkt vor ort. Im 
Jahr 2012 waren in deutschland mehr 
als 1,3 millionen Photovoltaikanlagen, 
600.000 wärmepumpen, 23.000 wind-
energieanlagen sowie 7.600 biogasan-
lagen installiert. darüber hinaus sind 
mehr als 1,5 millionen solarkollektoren 
angebracht worden, und 20 Prozent der 
neu gebauten wohngebäude nutzen 
bereits eine sonnenheizung. mehrere 
millionen Haushalte heizen außerdem 
mit Holz.  ein wichtiger akteur für den 
ausbau der erneuerbaren energien 
sind die Privatpersonen. Im strombe-
reich ist schon die Hälfte der installier-
ten leistung von wind, sonne und Co. 
in bürgerhand. denn die erneuerbaren 
energien sind dezentral einsetzbar und 
haben überschaubare Investitionsvolu-
men. daher bieten erneuerbare energi-

en den bürgern auch ideale Vorausset-
zungen für eine finanzielle beteiligung. 
ob im privaten Haushalt, durch gemein-
schaftliche bürgeranlagen oder klima-
schutzbriefe – erneuerbare energien 
sind häufig in den Händen der bürger.

KOMMunAle 
wertsCHÖPFunG

die dezentrale strom- und wärmepro-
duktion ist ein Zukunftsmarkt. täglich 
wird eindrucksvoll bewiesen, dass die 
nutzung von regenerativen energien 
ein standortvorteil ist. städte und Ge-
meinden ohne eine eigene dezentrale 
energieversorgung könnten schon in 
naher Zukunft zu den Verlierern dieses 
strukturwandels gehören. so bietet der 
ausbau der erneuerbaren energien so-
wohl für ländliche regionen als auch für 
städtische ballungsräume die Chance, 
zusätzliche ökonomische Handlungs-
spielräume zu erschließen. dank der 
erneuerbaren verbleiben in deutschen 
städten und Gemeinden jährlich über 
zehn milliarden euro an kommunaler 
wertschöpfung. wie hoch der regio-
nale nutzen in Form der kommunalen 
wertschöpfung ist, hängt stark vom je-
weiligen beteiligungsgrad und der be-
teiligungsform ab – je größer die mög-
lichkeit zur beteiligung ist, desto höher 
fällt auch die kommunale wertschöp-
fung in Form von kommunalen steuern, 
Pachteinnahmen, beschäftigung oder 
Vermeidung von brennstoffimporten 
aus. lokale Handwerksbetriebe, mit-
telständische unternehmen, regionale 
banken, örtliche landwirte oder die 
bürger profitieren so auch ökonomisch 
von der energiewende.

investitiOnssiCHerHeit 
DAnK Des erneuerBAre-
enerGien-Gesetzes

strom aus der natur kann in das strom-
netz eingespeist und nach den sätzen 
des erneuerbare-energien-Gesetzes 
(eeG) über 20 Jahre vergütet werden. 
die zu erwartenden einnahmen lassen 
sich somit gut kalkulieren. dadurch ist 
eine Investitionssicherheit gegeben, die 
Privatpersonen, kleinen kommunen 
sowie landwirten die möglichkeit gibt, 
als stromerzeuger am energiemarkt 

teilzunehmen. wärme aus erneuer-
baren energien in den kommunalen 
liegenschaften spart konventionelle 
energiekosten ein, erhöht  die Versor-
gungsicherheit und gibt eine Garantie 
gegen steigende Heizkosten. es müs-
sen keine rohstoffe wie Öl oder Gas 
aus politisch instabilen regionen über 
tausende kilometer importiert werden. 
außerdem garantieren regenerative 
energien eine größere unabhängigkeit 
von spekulativen kapitalmärkten. Grö-
ßere wärmemengen lassen sich über 
bestehende oder neue wärmenetze 
verteilen und vermarkten. Gemeinden 
oder stadtwerke können als betreiber 
von energieversorgungsanlagen ein-
nahmen und Gewinne erzielen. Glei-
ches gilt für die anwohner, die sich an 
bürgerenergieanlagen beteiligen. die 
bürger werden zu  Investoren in eige-
ner sache. die Gewinne liegen nicht 
nur als Geldanlage auf dem konto – die 
bürger können ihrer Investition regel-
recht  bei der ernte zusehen. 

Bürger Sind 
wichtiger 
Motor der 
energiewende

solarsieDlung in necKarsulm-

amorbach. Knapp 6.500 Quadratmeter 

sonnenkollektoren versorgen etwa 300 

wohnungen, eine schule und ein einkaufs-

zentrum mit wärme. Die sonnenkollekto-

ren sind auf mehrere gebäude und einen 

lärmschutzwall verteilt.
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Tag Der erneuerbaren energien 

in oeDeran. im april findet jedes Jahr 

der Tag der erneuerbaren energien 

statt, an dem betreiber ihre anlagen 

präsentieren und Vereine, schulen oder 

Kirchen die energiewende mit Veran-

staltungen erlebbar machen.

informaTionsVeransTalTung 

in göTTingen. Die beteiligung der 

bürger beginnt bereits bei der richtigen 

information. Veranstaltungen, die einen 

Dialog auf augenhöhe ermöglichen und 

befürchtungen ernst nehmen, bilden die 

grundlage für erfolgreiche Projekte.

durch den umbau hin zu einem dezen-
tralen energiesystem ermöglicht das 
konzept der beteiligung der menschen 
vor ort, sich gemeinsam in die kom-
munale energiepolitik einzubringen. 
Finanzielle mittel sowie organisatori-
sches und technisches know-how der 
bürger in den dörfern, Gemeinden und 
städten werden hierbei vereint. Für die 
menschen vor ort ergeben sich dadurch 
ganz neue Perspektiven. sie konsu-
mieren nicht nur die energie, sondern 
sie produzieren sie auch. Für die men-
schen, die ihr finanzielles, organisa-
torisches und technisches know-how 
einbringen, kommt der strom nicht ein-
fach nur aus der steckdose. die energie 
wird vor ort produziert – die menschen 
haben einen direkten bezug zu den an-
lagen. damit geht auch ein bewussterer 
Verbrauch von energie einher. 

BürGerenerGie senKt 
lAnGFristiG Die KOsten 
Der enerGiewenDe 

Viele bürger wollen ihr Geld nicht ir-
gendwo anlegen, sondern entscheiden 
sich ganz bewusst für erneuerbare 
energien. die üblichen renditeerwar-
tungen bei bürgerenergieprojekten 
fangen je nach technologie, standort, 
organisationsform und weiteren Fak-
toren ab vier Prozent an. bei renditen 
von sechs Prozent ist das Interesse 
schon ausgesprochen hoch. es gibt 
viele berichte von bürgerprojekten, die 
aufgrund einer hohen nachfrage aus 
der region deckelungen der beteili-
gungshöhe und andere restriktionen 
vornehmen mussten, um nicht allzu 
vielen Interessenten absagen zu müs-
sen. die renditeerwartungen der bür-
ger – und vieler stadtwerke – sind in 
der regel niedriger als die der großen 
energieversorger und der internatio-
nalen Großbanken. daher senken bür-
gerenergieprojekte somit langfristig die  
Investitionskosten für den ausbau der 
erneuerbaren energien. 

enerGiewenDe vOn unten

aber nicht nur die rendite ist bei vielen 
Projekten eine treibende motivation. 
der wunsch nach einem umbau des 
energiesystems auf basis von erneu-

erbaren energien ist in der bevölke-
rung sehr groß. Für viele menschen 
ist ein engagement für den klima- und 
umweltschutz sowie für einen be-
wussten umgang mit den natürlichen 
ressourcen sehr wichtig. die meisten 
internationalen klimaverhandlungen 
legen verbindliche maßnahmen in die 
ferne Zukunft. dagegen praktizieren 
viele bürger mit dem ausbau der er-
neuerbaren energien aktiven klima-
schutz vor ort. ein wichtiger treiber 
dieser energiewende von unten sind 
nationale Gesetze wie beispielsweise 
das eeG, aber auch andere günstige, 
ordnungspolitische rahmenbedingun-
gen. Zum Vergleich: die Co2-emissi-
onen des stromsektors erreichten in 
deutschland 2011 trotz des ausbaus 
erneuerbarer energien noch mehr als 
300 millionen tonnen. Zugleich sparten 
erneuerbare energien im vergangenen 
Jahr bundesweit rund 130 millionen 
tonnen an treibhausgasen ein. dank 
der erneuerbaren energien kann jeder 
bürger in eine klimaverträgliche ener-
gieversorgung investieren und so einen 
persönlichen beitrag zum umwelt-
schutz leisten. 

wie FunKtiOniert 
Die BürGerwenDe?

die beteiligung der bürger hat viele 
Facetten, und es ist schwierig, sie auf 
einen nenner zu bringen. einerseits 
beteiligen sich die bürger direkt durch 
den wechsel  zu  einem Ökostrom- 
anbieter oder durch den betrieb der 
anlagen. Immer mehr menschen ach-
ten bei ihrem strom nicht nur auf den 
Preis, sondern auch auf die Herkunft: 
Ökostromanbieter verzeichnen ei-
nen steten kundenzuwachs. Für vie-
le wird zudem immer wichtiger, dass 
der strom nicht nur von regenerativen 
anlagen kommt, sondern im besten 
Fall auch aus der region. regionale 
strommarken und anbieter, die für In-
vestitionen in erneuerbare-energien-
anlagen stehen, werden daher immer 
beliebter. aber auch über direkte In-
vestitionen bringen sich die menschen 
ein, sei es der klimasparbrief bei der 
örtlichen sparkasse, der den wind-
park der stadtwerke ermöglicht oder 
die mitgliedschaft bei einer energiege-
nossenschaft, die eine solaranlage auf 

der schule betreibt. diese direkte und 
finanzielle beteiligung ist ein wichtiger 
bestandteil der bürgerwende.

auch an der wärmeversorgung betei-
ligen sich die bürger immer häufiger 
finanziell. In der wachsenden Zahl von 
bioenergiedörfern werden nahwär-
menetze verlegt, die die abwärme der 
meist von landwirten betriebenen bio-
gasanlagen oder Holzheizkraftwerke 
nutzen. an den notwendigen Investiti-
onssummen und der arbeit beteiligen 
sich häufig die bürger gemeinsam mit 
der kommune und den landwirten.

aber nicht alle Projekte sind in bürger-
hand realisierbar. die bürger müssen 
jedoch keine stillen Zuschauer bleiben, 
sondern können sich aktiv in die Pla-
nung der Projekte einbringen. diese 
beteiligung ist gerade bei  größeren 
bauprojekten empfehlenswert, die sich 
in der lebenswelt der menschen ab-
spielen. Viele Initiativen gegen erneu-
erbare energien entstehen eher aus 
fehlender mitsprache oder Information 
und nicht aus einer generellen ableh-
nung etwa von windenergie. eine früh-
zeitige beteiligung der menschen vor 
ort führt daher zu mehr akzeptanz und 
damit zu einer reibungsloseren umset-
zung.

HAnDlunGsMÖGliCHKeiten 
unD rOlle Der KOMMunen

eine reihe von städten sowie Gemein-
den und ihre stadtwerke verfolgen den 
ausbau der erneuerbaren energien 
und übernehmen damit eine Vorreiter-
rolle bei der energiewende. als großer 
energieverbraucher, als Planungs- und 
Genehmigungsinstanz, als Grund-
stückseigentümer und Vorbild für die 
bürger haben städte und Gemeinden 
maßgeblichen einfluss auf die ener-
gieversorgung. durch die rund 1.100 
Gemeinde- und stadtwerke verfügen 
viele kommunen zusätzlich über weit-
reichende Gestaltungsmöglichkeiten. 

ohne die einbeziehung der bürger vor 
ort lassen sich viele erneuerbare-
energien-Projekte jedoch nur schwer 
verwirklichen. durch die wachsende 
Zahl der anlagen wird fast jeder bürger 
früher oder später mit erneuerbaren 

energien konfrontiert. alle Verantwort-
lichen sind gut beraten, die bürger von 
anfang an in die Planung der anlagen 
sowie in die entwicklung eines lokalen 
energiekonzepts einzubeziehen. trans-
parenz, offene kommunikation, echte 
finanzielle beteiligungsangebote oder 
die unterstützung von bürgerprojekten 
sind erfolgsfaktoren, um die notwen-
dige akzeptanz sicherzustellen. die 
bürgerbeteiligung kann kommunen 
und stadtwerken zudem als Finanz-, 
Vertriebs- und kundenbindungsinstru-
ment dienen. den bürgern wird so die 
möglichkeit geboten, sich aktiv in die 
energiewende einzubinden und zum 
klimaschutz beizutragen, und darüber 
hinaus dient die beteiligung als attrak-
tive anlage- und Investitionsmöglich-
keit in lokale und regionale energiepro-
jekte.

es GiBt niCHts Gutes, 
Ausser MAn tut es 

die Geschichte zeigt eindrücklich, lo-
kales wissen und lokales Handeln 
können eine Veränderung von unten 
initiieren. die bürgerenergieprojekte 
sind dafür ein gutes beispiel und spie-
len zugleich eine zentrale rolle. denn 
eines der stärksten motive für Verän-
derung ist die Praxis. Frei nach dem 
motto: „es gibt nichts Gutes, außer man 
tut es.“ die konkrete erfahrung schafft 
das selbstbewusstsein, die eigene le-
benswelt weiter zu gestalten, neue 
Herausforderungen anzunehmen, sich 
mit Gleichgesinnten zu vernetzen und 
skeptiker zu überzeugen. daher sind  
bürgerprojekte für eine erfolgreiche 
energiewende so wichtig. neben der 
klimafreundlich verfügbaren  energie, 
der kommunalen wertschöpfung und 
einer besseren, regionalen Versor-
gungssicherheit, wird, landauf, landab, 
ein bewusstsein geschaffen, das auf 
erfahrungen mit den durchgeführten 
Projekten beruht. ein bewusstsein, 
dass bürger zu energieversorgern in 
eigener sache werden können und da-
durch schon heute antworten auf viele 
Fragen des 21. Jahrhunderts haben. 

ERNEUERBARE
ENERGIEN IN 
BÜRGERHAND

PRIVATPERSONEN
40%

PROJEKTIERER
14%

GROSSE VIER
 ENERGIE-

VERSORGER
6,5%

ANDERE GEWERBE
7%

FONDS/BANKEN
11%

GEWERBE
9%

LANDWIRTE
11%

SONSTIGE
1,5%

Quelle: trend research; 
Stand: 10/2011.

VERTEILUNG DER EIGENTÜ-
MER AN DER BUNDESWEIT 
INSTALLIERTEN LEISTUNG 
ZUR STROMERZEUGUNG AUS 
ERNEUERBARE-ENERGIEN-
ANLAGEN 2010
(53.000 MWel)
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enerGie-
wenDe ist 
BürGer-
wenDe
im ganzen land nutzen 
Kommunen und ihre 
Bürger sonne, wind, 
Biomasse, wasser und 
erdwärme zur Bereit-
stellung umweltfreund-
licher energie – schon 
heute und zukünftig 
noch sehr viel mehr. 
erneuerbare energien 
bieten den Menschen vor 
Ort viele gute Möglich-
keiten, sich an Finanzie-
rung, Planung und Bau 
entsprechender Anla-
gen zu beteiligen. Diese 
Demokratisierung der 
energieversorgung trägt 
auch dazu bei, die große 
Akzeptanz für die ener-
giewende in der Bevöl-
kerung zu festigen.

sCHwer-
PunKt 
BürGerBe-
teiliGunG
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Gemeinden, städte oder ganze 
regionen sind zu Vorreitern der 
energiewende geworden. mit 

ihren wind- und solarparks, biomas-
se- und Geothermieanlagen an vielen 
verschiedenen standorten ersetzen sie 
zunehmend die wenigen konventionel-
len Großkraftwerke, die unsere strom- 
und wärmeversorgung jahrzehntelang 
geprägt haben. Immer mehr menschen 
kommen dadurch mit erneuerbaren 
energien in berührung: sie können die 
windenergieanlage auf dem berg mit 
eigenen augen sehen, haben sie im 
besten Fall sogar mitgeplant und mit-
finanziert. die bürger beteiligen sich an 
den kosten und profitieren vom nutzen, 
also den Gewinnen aus den anlagen. 
um größere Projekte umzusetzen, or-
ganisieren sie sich gemeinsam zum 
beispiel in eingetragenen Genossen-
schaften, einer GmbH & Co. kG, einer 
Gesellschaft bürgerlichen rechts, 
oder auch einer stiftung. welche Ge-
sellschaftsform sich am besten eignet, 
hängt unter anderem von der kom-
plexität und den kosten der jeweiligen 
Projekte ab oder auch davon, wie hoch 
die schwelle für die finanzielle beteili-
gung sein soll. einige anlagen werden 
mit viel engagement von den bürgern in 
ihrer Freizeit geplant und komplett aus 
eigenkapital finanziert, wie beispiels-
weise bei der energiegenossenschaft 
starkenburg (siehe text auf s. 15). oder 
aber bürger, unternehmen und eine 
örtliche bank arbeiten zusammen, bau-
en professionelle organisationsstruk-
turen auf und fördern mit ihren Projek-
ten zugleich die regionalentwicklung. 
Gut gelungen ist dies zum beispiel im 
odenwaldkreis (siehe text auf s. 18). 
neben einzelnen anlagen realisieren 
und betreiben bürger, Gemeinden, un-
ternehmen und landwirte sogar ganze 
nahwärmenetze gemeinsam und profi-
tieren dabei von niedrigen wärmekos-
ten. Gelungene beispiele dafür sind die 
bioenergie-region Hohenlohe-oden-
wald-tauber und die Gemeinde schlö-
ben (siehe text auf s. 21). In schleswig-
Holstein, wo sich mehr als 90 Prozent 
der windenergieanlagen in bürgerhand 
befinden, soll das Prinzip der bürger-
beteiligung auch auf den ausbau des 
Übertragungsnetzes angewandt wer-
den (siehe text auf s. 28).

Breite zustiMMunG

unzählige menschen im ganzen land 
beteiligen sich bereits mit viel engage-
ment an der energiewende. und auch 
in der deutschen Gesamtbevölkerung 
wird der umbau des energiesystems 
von einer klaren mehrheit befürwortet: 
laut einer umfrage aus dem Herbst 
2012, die das meinungsforschungs-
institut tns Infratest im auftrag der 
agentur für erneuerbare energien von 
august bis oktober 2012 durchgeführt 
hat, halten 9 von 10 befragten die nut-
zung und den verstärkten ausbau der 
erneuerbaren für „wichtig“ oder so-
gar „sehr bzw. außerordentlich wich-
tig“. 54 Prozent der befragten sehen 
in ihrem ausbau eine große Chance 
für die bürger, sich an der energie-
versorgung zu beteiligen. dem klaren 
„Ja“ einer mehrheit der deutschen zur 
energiewende stehen nur vereinzelt 
widerstände gegen konkrete erneu-
erbare-energien-Projekte gegenüber. 
dabei wäre es zu kurz gegriffen, die 
ablehnung mit motiven in Verbindung 
zu bringen – nach dem motto: erneuer-
bare energien ja, aber nicht vor meiner 
Haustür. diese sogenannte nImbY-ein-
stellung (not In my back Yard), die eine 

egoistische Haltung unterstellt, lässt 
sich wissenschaftlich nicht bestätigen. 
Im Gegenteil: wer bereits erfahrungen 
mit erneuerbare-energien-anlagen in 
seiner nachbarschaft gemacht hat, ist 
ihnen gegenüber eher noch positiver 
eingestellt. auch das zeigt eindrücklich 
die besagte tns Infratest umfrage. es 
hängt vielmehr mit der spezifischen 
situation vor ort zusammen, wenn kon-
krete Projekte nicht akzeptiert werden. 

wie die Forschungsgruppe umweltpsy-
chologie (FG-uPsY) herausgefunden 
hat, resultiert ablehnung meist aus 
persönlichen bedenken und befürch-
tungen: werden unangenehme Gerü-
che von der nahen biogasanlage ins 
wohngebiet herüber wehen? wird das 
windrad lärm verursachen und die 
landschaft verschandeln? wie steht es 
um den naturschutz in dem betroffe-
nen Gebiet? mangelnde akzeptanz kann 
aber auch darin begründet sein, dass 
die menschen vor ort  Vor- und nachtei-
le, kosten und finanziellen nutzen für 
ungerecht verteilt halten. akzeptanz 
heißt also nicht, dass alle am ende ihre 
eigenen Interessen durchgesetzt ha-
ben. wichtiger ist, dass die betroffenen 
bürger Planungsverfahren und -ergeb-
nis als gerecht empfinden und sie sich 
– auch mit ihren jeweiligen bedenken 
und Ängsten – ernst genommen fühlen. 

inFOrMieren, MitreDen, 
MitentsCHeiDen

„um ein zentrales gesellschaftliches 
Großprojekt wie die energiewende um-
zusetzen, ist ausreichende akzeptanz 
der bürger in jedem Fall zentral“, sagt 
Patrizia nanz, Professorin am Institut 
für Interkulturelle und Internationale 
beziehungen (InIIs) der universität bre-
men (siehe auch das Interview ab seite 
24). akzeptanz sollte schon deshalb im 
Interesse von Planern, betreibern und 
Investoren liegen, da Proteste und wi-
derstände bauvorhaben erheblich ver-
zögern und dadurch mehrkosten ent-
stehen können. die energie-kommune 
leutkirch hat vorgemacht, wie eine 
frühzeitige bürgerbeteiligung bereits 
bei der erarbeitung eines gemeinsa-
men energieleitbilds und der Planung 
von erneuerbare-energien-anlagen 
gelingen kann (siehe text auf s. 12).

bürgerbeteiligung setzt die offenheit 
der kommunalen entscheider und Pla-
ner voraus. denn es kann passieren, 
dass politisch getroffene entscheidun-
gen nicht nur in Frage gestellt, sondern 
womöglich sogar gekippt werden. dies 
gelingt nur, wenn alle gemeinsam mög-
lichkeiten zur beteiligung entwickeln. 
Viele kommunen haben das bereits 
getan. sie nehmen den ausbau der er-
neuerbaren energien in die Hand und 
dabei ihre bürger mit. sie unterstützen 
die menschen vor ort, sich ideell oder 
finanziell an entsprechenden anlagen 
zu beteiligen oder sie sogar selbst zu 
betreiben. damit sorgen sie zugleich 
dafür, dass die breite akzeptanz der 
bürger für das Jahrhundertprojekt 
energiewende bestehen bleibt und sich 
weiter verfestigt. 

9 VON 10 DEUTSCHEN 
UNTERSTÜTZEN DEN 
VERSTÄRKTEN AUSBAU 
DER ERNEUERBAREN 
ENERGIEN

ZUSTIMMUNG ZU 
ERNEUERBARE 
ENERGIEN-ANLAGEN 
IN DER UMGEBUNG DES 
EIGENEN WOHNORTS

Quelle: Umfrage von TNS Infratest 2012, 4.060 Befragte,
im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien, 
Stand: 10/2012.
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 Weitere Informationen finden Sie hier
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

agentur für erneuerbare energien e. V. 
(aee): umfrageergebnisse 2012 zur 
akzeptanz der erneuerbaren, renews 
kompakt (www.unendlich-viel-energie.
de > mediathek > renews kompakt)

Patrizia nanz, miriam Fritsche: Hand-
buch bürgerbeteiligung. Verfahren 
und akteure, Chancen und Grenzen, 
herausgegeben von der bundeszentrale 
für politische bildung

bund für umwelt- und naturschutz e. V. 
(bund): sechs-Punkte-Programm 
zum ausbau und zur effektivierung der 
bürger- und Verbandsbeteiligung 
(www.bund.net > Publikationen/Publi-
kationsdatenbank > bürgerbeteiligung)

naturschutzbund deutschland e. V. 
(nabu): kommunikationsratgeber zum 
ausbau erneuerbarer energien 
(www.nabu.de > themen > energie > 
erneuerbare energien > allgemein)
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stuFenweise BeteiliGunG

die Partizipationsforschung unter-
scheidet zwischen unterschiedlichen 
stufen der beteiligung: „die frühzeiti-
ge und umfassende Information bildet 
die erste stufe der beteiligung und 
stellt die basis weiterer partizipativer 
schritte dar“, so schweizer-ries. For-
male Verfahren zur beteiligung der 
Öffentlichkeit, wie sie etwa das raum-
ordnungsgesetz auf bundes- und das 
baugesetzbuch auf kommunaler ebene 
vorsehen, greifen allerdings zu kurz: 
sie legen zwar fest, dass die Öffent-
lichkeit über raumordnungspläne und 
größere bauvorhaben informiert und 
ihr Gelegenheit zu Äußerung und er-
örterung gegeben werden muss. „die 
bürger haben jedoch eine Holschuld, 
und die Informationen sind allzu oft un-
verständlich“, bemängelt die wissen-
schaftlerin. Zudem haben die bürger 
keinen unmittelbaren einfluss darauf, 
wie mit ihren stellungnahmen umge-
gangen wird und ob sie die Planungen 
beeinflussen.

Vor allem bei Projekten mit großem 
konfliktpotenzial reicht die reine of-
fenlegung von Informationen nicht 
aus. Hier ist direkte kommunikation 
erforderlich. die sogenannte „beding-
te beteiligung“ geht da schon weiter: 
In konsultationen oder Verhandlun-
gen werden dabei die Projektpläne zur 
diskussion gestellt. allerdings ist der 
rahmen schon gesteckt, die Pläne sind 
zumindest schon entworfen. letztlich 
entscheiden die Projektplaner, welche 
anregungen und Änderungswünsche 
aufgenommen werden. mögliche Vor-
behalte von bürgern werden also nur 
bedingt berücksichtigt.

„echte beteiligung beginnt eigentlich 
erst ab der dritten stufe bei der ko-
operation, wenn Planer, kommunal-
entscheider und bürger gemeinsam 
erneuerbare-energien-Projekte entwi-
ckeln“, sagt schweizer-ries. diese ko-
operative Planung beginnt idealerweise 
mit der willensbildung der anwohner, 
bevor ein konkretes Projekt diskutiert 
und schließlich geplant wird. die bür-
ger haben einen echten entscheidungs-
spielraum, ihre bedenken fließen in den 
Planungsprozess ein. Hinzugezogene 
experten können detailfragen beant-

worten, externe moderatoren vermit-
telnd wirken. die teilnehmenden bür-
ger sollten dabei unter repräsentativen 
Gesichtspunkten ausgewählt werden.

BeisPiel leutKirCH: 
BürGer PlAnen Mit

Gelungenes beispiel für kooperative 
Partizipation ist die stadt leutkirch. 
„energieeffizienz + umweltschutz + 

GeMeinsAM GePlAnt ist 
DOPPelt GewOnnen
Die energiewende geht einher mit dem Bau unzähliger dezentraler erneuer- 
barer-energien-Anlagen im ganzen land. Der Bau eines windrads, eines solar-
parks oder einer Biomasseanlage sollte aber nicht allein Planern und Politikern 
überlassen sein. viele Bürger wollen mitentscheiden und ihr lebensumfeld mit-
gestalten. wie in der Kommune leutkirch.

Schwerpunkt BürgerBeteiligung • GemeInsam GePlant Ist doPPelt GewonnenSchwerpunkt BürgerBeteiligung • GemeInsam GePlant Ist doPPelt Gewonnen

erneuerbare-energien-Projekte 
zu planen, erfordert mehr, als 
energieertrag, erforderliche min-

destabstände und Flächensicherung 
zu berücksichtigen. auch die Interes-
sen der unmittelbar betroffenen bür-
ger spielen eine entscheidende, häufig 
jedoch vernachlässigte rolle. werden 
diese frühzeitig in die Projektplanung 
oder sogar bereits in die entwicklung 
eines kommunalen energiekonzepts 
einbezogen, stehen sie auch eher da-
hinter. denn kaum jemand wird gerne 
vor vollendete tatsachen gestellt bei 
entscheidungen, die 
das persönliche um-
feld betreffen. Prof. 
dr. Petra schweizer-
ries, wissenschaftle-
rin an der Hochschule 
bochum und leiterin 
der Forschungsgrup-
pe umweltpsychologie (FG-uPsY) der 
universität des saarlandes, hat mit 
ihren kollegen den Zusammenhang 
zwischen der akzeptanz erneuerbarer 
energien und der Gestaltung von betei-
ligungsverfahren untersucht. „nichtbe-
teiligende Planungsverfahren werden 
häufig als ungerecht empfunden und 
dieses werturteil mit der erneuerba-
re-energien-anlage verknüpft“, sagt 
sie. „die akzeptanz einer anlage sinkt 
entsprechend.“ wichtig für erfolgrei-
che beteiligungsprozesse sei zudem 
das Vertrauen in die kompetenz und 
Glaubwürdigkeit der Planungsverant-

wortlichen. „Zentraler Faktor in diesem 
kontext ist die transparenz des Ver-
fahrens“, betont schweizer-ries. In der 
Planungspraxis werde allerdings noch 
häufig auf umfassende beteiligungs-
strategien verzichtet. wesentliche 
Gründe dafür seien mangelndes wissen 
über die durchführung sowie befürch-
tete mehrkosten. „es besteht die sorge, 
zu früh Informationen preiszugeben und 
damit einen Flächenbrand von Protes-
ten auszulösen oder schlafende Hunde 
erst zu wecken.“ auch der mit partizipa-
tiven strategien verbundene aufwand 

schrecke viele 
ab. „dass ak-
zeptable und ge-
meinsam getra-
gene lösungen 
jedoch langfris-
tig Zeit und mü-
hen sparen, wird 

häufig nicht gesehen“, sagt schweizer-
ries. die Vorteile einer häufig durchaus 
langwierigen kooperativen Planung 
liegen auf der Hand: wer sich an ei-
nem transparenten Planungsprozess 
beteiligt, nimmt eher eine konstruktive 
Haltung einem bestimmten Projekt ge-
genüber ein, auch wenn er oder sie ihm 
womöglich nach wie vor kritisch gegen-
übersteht. bedenken und Ängste kön-
nen zudem offen angesprochen werden. 
sie sind damit frühzeitig wahrnehmbar, 
bevor möglicherweise tiefere konflikte 
innerhalb einer kommune entstehen.

In leutkirch im allgäu lebt man auf der sonnenseite. die baden-württembergi-
sche kommune war mit mehr als 2.100 sonnenstunden im Jahr 2011 einer der 
sonnigsten orte deutschlands. 

Die solarstrom initiative leutkirch verwirklichte 
von 2001 bis 2008 sieben solaranlagen auf städ-
tischen dächern. die Gbr war als einstieg in die 
gemeinschaftliche errichtung von PV-anlagen 
sinnvoll, allerdings war die einstiegsschwelle 
relativ hoch. um die Zahl der Gesellschafter 
überschaubar zu halten, war die mindestbetei-
ligung – je nach anlage – bei bis zu 5.000 euro 
angesetzt. damit sich auch leutkircher bürger 
mit geringeren finanziellen möglichkeiten betei-
ligen können, entschloss man sich in leutkirch 
zur Gründung einer energiegenossenschaft. die 
mindestinvestition liegt hier bei lediglich 200 
euro.

Die energiegenossenschaft leutkirch eg wurde 
im oktober 2009 ins leben gerufen. 84 mit-
glieder steuerten auf anhieb über 80.000 euro 
startkapital bei. mittlerweile machen etwa 260 
bürger in der energiegenossenschaft mit. mehr 
als 650.000 euro kapital wurden der Genossen-
schaft anvertraut. so konnten bisher weitere 
sechs anlagen genossenschaftlich verwirklicht 
werden. Geeignete dachflächen stellte die stadt 
gegen eine Pachtgebühr zur Verfügung. und 
auch am solarpark leutkirch, der seit anfang 
2012 circa 5.000 kilowatt leistung und damit 
strom für etwa 1.500 Haushalte erbringt, sind 
bürger über die energiegenossenschaft direkt 
beteiligt – ebenso wie die stadt leutkirch selbst.

leuTKirch im allgäu 

bunDeslanD:          baDen-würTTemberg 

einwohner:          21.900

fläche:           174,95 Km²

Technologie:          sonne, biomasse

energie-Kommune:   Juli 2012

Die solaranlagen auf den 

Dächern der stadt leutkirch im 

allgäu sind fast alle in bürgerhand.

über ein nahwärmenetz 

nutzen  die leutkircher auch 

die bioenergiepotenziale 

der region.

Kaum einer wird gern vor 
vollendete Tatsachen gestellt bei 

Entscheidungen, die das per-
sönliche Umfeld betreffen

 Weitere Informationen 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

stadt leutkirch:
www.nachhaltige-stadt-leutkirch.de
leitbild energie: 
www.nachhaltige-stadt-leutkirch.de/me-
dia/pdf/leitbild-energie_-pdf.pdf

agentur für erneuerbare energien e. V. 
(aee): akzeptanz und bürgerbeteiligung 
für erneuerbare energien, renews spezial, 
ausgabe 60, november 2012
(www.unendlich-viel-energie.de > media-
thek > renews spezial)

100 prozent erneuerbar stiftung: bürger-
beteiligung und erneuerbare energien
www.100-prozent-erneuerbar.de
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bürgerbeteiligung = nachhaltige stadt 
leutkirch“ – so bringt die kommune 
im allgäu auf den Punkt, was sie selbst 
als „Pionierarbeit für mensch und um-
welt“ bezeichnet. denn in leutkirch 
bestimmen die bürger die künftige 
ausrichtung der energie- und nach-
haltigkeitspolitik aktiv mit. Gemeinsam 
mit örtlichen Vereinen und Institutio-
nen und begleitet von einem externen 
Planungsbüro haben sie in mehreren 
workshops das „leitbild energie“ als 
basis für die leutkircher energiewen-
de entwickelt. die Initiative ging von der 
stadt, dem energieversorger enbw, 
den oberschwäbischen elektrizitäts-
werken (oew) und der Hochschule bi-
berach aus. „wir haben zunächst 3.500 
bürger statistisch ausgewählt und per-
sönlich angeschrieben“, berichtet leut-
kirchs umweltbeauftragter michael 
krumböck. etwa 200 der angeschrie-
benen haben reagiert. „darunter eini-
ge, die sich sonst wahrscheinlich nicht 
zu wort gemeldet hätten“, ist krum-
böck überzeugt. 60 von ihnen wurden 
schließlich ausgelost. Hinzu kamen 
15 Vertreter von örtlichen Institutio-
nen und Verbänden. als großen erfolg 
sieht krumböck, dass sich dank der 
persönlichen ansprache nicht nur „die 
üblichen Verdächtigen“ beteiligt haben. 
Gemeinderäte und leitende kommunal-
vertreter wurden nur beratend in den 
leitbildprozess eingebunden: über die 
inhaltliche diskussion im Gemeinderat 
und in Form einer lenkungsgruppe.

auf einer auftaktveranstaltung wurde 
zunächst das weitere Prozedere er-
klärt. In fünf arbeitsgruppen und drei 
moderierten workshoprunden haben 
die ausgewählten leutkircher bürger 
dann zusammen mit experten über 
mehrere monate das energieleitbild der 
stadt entwickelt. um den Prozess auch 
für die anderen leutkircher nachvoll-
ziehbar zu machen, wurden die diskus-
sionen innerhalb der arbeitsgruppen 
im Internet veröffentlicht. die im leit-
bild formulierten Ziele sind ambitio-
niert: bis 2025 soll im Vergleich zu 2011 
der wärmeverbrauch um 25 Prozent, 
der stromverbrauch um mindestens 
zehn Prozent sinken, gleichzeitig der 
anteil erneuerbarer energien auf min-
destens 60 Prozent des Gesamtstrom-
verbrauchs verdoppelt werden. Im 
sommer 2012 hat der Gemeinderat das 

leitbild verabschiedet. es legt expli-
zit fest, dass alle energiepolitischen 
Grundsatzfragen transparent gestaltet 
und die bürger künftig an Planung und 
umsetzung von erneuerbare-energien-
anlagen und anderen nachhaltigen 
Projekten ideell und finanziell beteiligt 
werden sollen. um sie zum mitmachen 
zu animieren, sollen zum beispiel ein 
kommunikationszentrum eingerichtet 
sowie aktionstage, exkursionen und 
eine nachhaltigkeitstour, aber auch so-
ziale netzwerke genutzt werden. „die 
energiewende stellt gerade die kom-
munen vor große Herausforderungen, 
die sie nur gemeinsam mit ihren bür-
gern lösen können“, sagt krumböck. 
„beim leitbildprozess in leutkirch ha-
ben wir zum beispiel interessante er-
kenntnisse zur akzeptanz unterschied-
licher energietechnologien gewonnen.“ 
so habe windkraft überaus positiv ab-
geschnitten. „das macht uns nun bei 
der erstellung eines teilflächennut-
zungsplans für windprojekte mutiger.“

Grundvoraussetzung für nachhaltige 
Projekte sei neben effizienz, wirt-
schaftlichkeit und Ökologie auch die 
akzeptanz der menschen vor ort. auf 
die kann die stadt leutkirch bei der 
umsetzung von Projekten dank des 
gemeinsam formulierten energiekon-
zepts setzen. „der leitbildprozess hat 
eindrücklich bewiesen, wie groß das In-
teresse der menschen an den themen 
energieversorgung und energiewende, 
aber auch bürgerbeteiligung ist.“  

KliMAsCHutz Als vOlKssPOrt 

Schwerpunkt BürgerBeteiligung • klImasCHutZ als VolkssPortSchwerpunkt BürgerBeteiligung • GemeInsam GePlant Ist doPPelt Gewonnen

STUFEN DER 
BÜRGERBETEILIGUNG

 1
INFORMATION 
> GRAD DER BETEILIGUNG:
gering

 2
BEDINGTE BETEILIGUNG/
KONSULTATION
> GRAD DER BETEILIGUNG:
mittel

3
KOOPERATIVE PLANUNG
> GRAD DER BETEILIGUNG: 
hoch

 4
SELBSTBESTIMMUNG
> GRAD DER BETEILIGUNG:
sehr hoch

guT gePlanT. eine gute und frühzeitige 

Planung, die auch die beteiligung der bür-

ger berücksichtigt, kann für Transparenz 

und die notwendige akzeptanz sorgen.

146 meter hoch ragt das windrad in 
den Himmel. es steht im odenwald 
auf der „neutscher Höhe“, rund 

400 meter über dem meeresspiegel. 
Gebaut wurde windstark 1 – so der 
Projektname – von bürgern, die sich 
in der energiegenossenschaft star-

kenburg eG zusammengetan haben. 
windkraftanlagen sind in Finanzierung, 
Planung und bau deutlich aufwendiger 
sowie risikoreicher als beispielswei-
se Photovoltaikanlagen und werden 
deshalb bislang seltener genossen-
schaftlich betrieben. die südhessische 

energiegenossenschaft hat es dennoch 
gewagt. und das, obwohl Vorstand und 
aufsichtsrat komplett ehrenamtlich ar-
beiten. Für ihn sei das ein „Hobby aus 
leidenschaft“, sagt Vorstandsmitglied 
micha Jost. einmal im monat treffen 
sich die beiden Gremien in ihrer Freizeit 

viele Bürger nehmen die energiewende selbst in die Hand und realisieren 
Photovoltaikanlagen oder nahwärmenetze. Die energiegenossenschaft 
starkenburg wagt sich sogar an die errichtung eines windrads. 
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standortkommune, bürger und regio-
nale stadtwerke oder energieversor-
ger ihren Platz als betreiber von wind-
parks finden sollten. „nur so lässt sich 
die maximale regionale wertschöpfung 
erzielen.“ die energiegenossenschaft 
starkenburg plant bereits weitere 
windräder. damit stößt das ehrenamt-
liche engagement an seine Grenzen. 
„würden wir uns zurücklehnen und 
unseren anlagen 20 Jahre beim strom-
produzieren zuschauen, könnten wir die 
Genossenschaft in der bisherigen wei-
se zwar problemlos weiterführen“, sagt 
er. doch spätestens, wenn die neuen 
anlagen genehmigt seien, müsse eine 
hauptamtliche kraft eingestellt wer-
den. Für eine Feierabendbeschäftigung 
seien die Projekte einfach zu groß. „als 
eine stark wachsende Genossenschaft 
müssen wir auch in der Verantwortung 
gegenüber unseren mitgliedern, die uns 
ihr Geld anvertrauen, über ausreichen-
de personelle kapazitäten verfügen“, 
sagt Jost. derzeit sei die energiege-
nossenschaft starkenburg gemeinsam 
mit regionalen energieversorgern an 
mehreren standorten aktiv, um wei-
tere bürgerwindräder zu realisieren. 
Je nach Projektentwicklung müsse sie 
dafür Investitionen in zweistelliger mil-
lionenhöhe stemmen. „Zunächst wollen 
wir das natürlich wieder mit den bür-
gern der umliegenden kommunen fi-
nanzieren“, sagt Jost. „aber auch eine 
zusätzliche bankfinanzierung gehört 
realistischerweise zu dem szenario.“ 
regionale banken wie Volksbanken 
oder sparkassen seien am ende ja auch 
gut in der wertschöpfungskette aufge-
hoben. 

für etwa drei stunden im büro eines der 
Gründungsmitglieder. bei bedarf kom-
men zusätzliche Vorstandssitzungen 
hinzu. alles in allem widmet Jost jede 
woche rund zehn stunden der Genos-
senschaftsarbeit. das klinge erst mal 
viel, sagt er, sei aber vergleichbar mit 
der Zeit, die andere für sport aufbrin-
gen würden. „wir sehen halt den kli-
maschutz als Volkssport“, ergänzt er 
augenzwinkernd.

untersCHieDliCHe 
MOtive, ein ziel

„Für windstark 1 haben wir in den 
unmittelbar benachbarten Gemeinden 
intensiv für das genossenschaftliche 
modell geworben“, berichtet Jost. dazu 
gehörte beispielsweise eine groß ange-
legte Informationsveranstaltung direkt 
vor ort. „das Interesse war so groß, 
dass die menschen damals sogar im 
Flur standen.“ Vor allem aus drei mo-
tiven heraus sei die Genossenschaft 
schnell gewachsen: Viele menschen 
hätten nach Fukushima ihre persön-
liche energiewende vollziehen und in 
ihrem umfeld einen unmittelbaren 
beitrag dazu leisten wollen. andere 
habe diese Form 
der bürgerbewe-
gung fasziniert 
und die möglich-
keit, über die ge-
nossenschaftliche 
organisationsform 
erneuerbare-energien-Projekte direkt 
umzusetzen. wieder andere hätten eine 
solide, saubere und regionale anlage-
form für ihr Geld gesucht. Zu den mehr 
als 470 mitgliedern zählen in erster li-
nie bürger aus der umgebung. beteiligt 
sind aber auch eine kommune, zwei 
energieversorger, eine bank und meh-
rere unternehmen aus der region. „wir 
legen allerdings großen wert darauf, 
dass in aufsichtsrat und Vorstand keine 
Politiker oder Firmenvertreter sitzen“, 
betont Jost. „Für unsere arbeit brau-
chen wir eine gewisse unabhängigkeit 
sowie schnelle und sachorientierte 
entscheidungen. Politisch gefärbte mo-
tive oder eine einflussnahme im span-
nungsfeld von unternehmensinteres-
sen wären kontraproduktiv und würden 
der energiegenossenschaft schaden.“ 

die starkenburger Genossenschaft 
trifft ihre Projektentscheidungen ge-
mäß dem motto: „wer auf ein wind-
rad schaut, der soll auch den nutzen 
haben“. die bürger der umliegenden 
Gemeinden bekommen also als erste 
die möglichkeit einer finanziellen be-
teiligung. das sei bei den menschen 
gut angekommen, sagt Jost. selbst 
bei vielen anrainern, die anfangs star-
ke Vorbehalte hatten. „nutzen“ meint 
in dem Fall: 4,25 Prozent Zinsen auf 
20 Jahre für eine beteiligung am bür-
gerwindrad. die ist möglich ab zwei 
Geschäftsanteilen zu je 100 euro und 
einem nachrangdarlehen, also einem 
verzinsten kredit an die Genossen-
schaft, von mindestens 1.800 euro. so 
konnten windstark 1 mit einem Fi-
nanzierungsvolumen von 3,6 millionen 
euro ebenso wie sechs Photovoltaik-
anlagen komplett aus eigenkapital und 
nachrangdarlehen finanziert werden. 
eine energiegenossenschaft könne die 
akzeptanz für bestimmte Projekte je-
doch immer nur erhöhen, sie aber nicht 
hundertprozentig garantieren, ist Josts 
erfahrung. „nicht jeder, der ein wind-
rad für eine Verschandelung der land-
schaft hält, ändert allein durch eine be-
teiligungsmöglichkeit seine meinung.“ 

Interessant sei je-
doch, dass sich un-
ter den unmittelba-
ren nachbarn des 
windrads die Ge-
nossenschaftsmit-
glieder an seinem 

anblick freuten und die kritiker sich im 
selben straßenzug daran störten. „Hier 
zeigt sich die wirkung einer finanziellen 
beteiligung bei objektiv gleicher beein-
trächtigung.“

eHrenAMt HAt Grenzen

bei der umsetzung von windstark 1 
haben die starkenburger auch mit der 
benachbarten energiegenossenschaft 
odenwald eG zusammengearbeitet 
(siehe text auf s. 18). um die beteili-
gung von zwei energiegenossenschaf-
ten als betreiber zu organisieren, wur-
de eine GmbH & Co. kG gegründet. „wir 
haben damit die Vorteile unterschied-
licher unternehmensformen sinnvoll 
kombiniert“, so Jost. windkraft sei nun 
mal ein mannschaftssport, bei dem 

die starkenburg, wahrzeichen der gleichnamigen südhessischen region, ragt 
über der stadt Heppenheim. das steinerne relikt vergangener tage gibt einem 
aufstrebenden akteur im hiesigen energiesektor seinen namen. knapp 500 
bürgerinnen und bürger organisieren in der energiegenossenschaft starkenburg 
eG die regionale energiewende. 

ein bürgerwindrad mit einer leistung von 2.000 
kilowatt und sechs große Photovoltaikanlagen 
mit einer spitzenleistung von 476 kilowatt wur-
den in kurzer Zeit errichtet. das windrad allein 
versorgt jährlich mehr als 1.250 Haushalte. das 
Interesse der bürger an einer beteiligung ist 
so groß, dass die Genossenschaft bisher alle 
Projekte aus eigenkapital decken konnte. bei 
der direktvermarktung des genossenschaftli-
chen windstroms vertrauen die starkenburger 
den stadtwerken Viernheim. Für die Zukunft 
plant die energiegenossenschaft weitere wind-
kraftprojekte, denn viele bürger stehen bereits 
auf der warteliste. und mit knapp 1,4 mio. 
menschen hat die region starkenburg noch viel 
Potenzial.

Die energiegenossenschaft selbst wurde ende 
2010 von 13 bürgern mit sehr unterschied-
lichem Fachwissen, das von der Verwaltung 
über steuerrecht bis hin zur Projektierung 
von windenergieanlagen reicht, gegründet. 
die starkenburger kooperieren eng mit der 
energiegenossenschaft odenwald eG, den 
regionalen energieversorgern und unterschied-
lichen kommunen. In starkenburg wird deutlich, 
dass die einfache Grundidee Friedrich wilhelm 
raiffeisens, demokratisch und gemeinschaftlich 
in die kommunale Infrastruktur zu investieren, 
sehr gut zu dezentralen erneuerbare-energien-
Projekten passt. 

sTarKenburg

bunDeslanD:         hessen

einwohner:         1.386.000

fläche:          2600 Km²

Technologie:          winD, sonne 

energie-Kommune:   sePTember 2012

Die windenergie bietet mehr als 

100.000 menschen in Deutschland 

einen arbeitsplatz. Die 

industriekletterer haben von 

diesen wohl die beste aussicht.

eine windenergieanlage mit 

einer maximalen leistung 

von 2 megawatt kann mehr 

als 1.250 haushalte im Jahr mit 

strom versorgen.

Schwerpunkt BürgerBeteiligung • klImasCHutZ als VolkssPortSchwerpunkt BürgerBeteiligung • klImasCHutZ als VolkssPort

Wer auf ein Windrad 
schaut, der soll auch den 

Nutzen haben

  Gemeinsam engagiert
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

energiegenossenschaften sind auch 
deshalb eine beliebte organisations-
form für bürgerenergieanlagen, da sie 
als besonders demokratisch gelten. 
denn in der Generalversammlung hat 
jedes mitglied eine stimme, egal wie 
hoch oder niedrig seine finanzielle be-
teiligung ist. In vielen Genossenschaften 
ist man schon mit einem anteil von 100 
euro dabei. die mitglieder treffen in der 
Generalversammlung die grundsätzli-
chen entscheidungen und wählen den 
aufsichtsrat. der wiederum bestimmt 
und kontrolliert den die Geschäfte 
führenden Vorstand. nach angaben 
des deutschen Genossenschafts- und 
raiffeisenverbands (dGrV) engagieren 
sich bundesweit bereits über 80.000 
bürger in mehr als 600 energiegenos-
senschaften. 
weitere Informationen: 
www.energiestark.de
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seit Januar 2013 bietet die ener-
giegenossenschaft odenwald eG 
(eGo) ihren mitgliedern erneuer-

baren strom aus den eigenen anlagen 
für 25,2 Cent pro kilowattstunde an und 
damit zu einem Preis, der unter dem 
des örtlichen energieversorgers liegt. 
die insgesamt 70 Photovoltaik- und 
zwei windkraft-anlagen der Genos-
senschaft erzeugen im Jahr rund 17,3 
millionen kilowattstunden strom. Ge-
nug für rund 4.500 Haushalte und mehr 
als genug für die inzwischen über 1.400 
privaten Haushalte und Gewerbebetrie-
be in der Genossenschaft. was sie nicht 
benötigen, wird ins netz eingespeist 

und kommt anderen Verbrauchern 
zugute. der logistische und personel-
le aufwand für den stromvertrieb ist 
enorm und wäre ohne zwei hauptamtli-
che und sechs studentische mitarbeiter 
sowie die professionell ausgerichtete 
organisation der eGo mit eigener Ge-
schäftsstelle nicht zu meistern. 

GeMeinsAMe sACHe

Gemeinden und städte des odenwald-
kreises, ihre bürger sowie regionale 
unternehmen haben die eGo anfang 
2009 ins leben gerufen. „dieser enge 

schulterschluss erleichtert die ent-
scheidungen der Genossenschaft 
deutlich und ermöglicht es uns, Pro-
jekte schnell umzusetzen“, sagt eGo-
Vorstandssprecher Christian breunig. 
aktiv angestoßen hat die Gründung die 
Volksbank odenwald, bei der breunig 
seinerzeit als Vorstandsassistent tätig 
war. die bank hat ihn für seine haupt-
amtliche arbeit bei der eGo extra frei-
gestellt. „damals hatten wir viele an-
fragen nach ökologischen Investitionen 
vor ort“, erinnert er sich. „Gleichzeitig 
zeigten viele unserer kunden Interesse 
an einer Photovoltaikanlage, schreck-
ten jedoch vor den hohen Investitions-

kosten zurück.“ die Volksbank oden-
wald habe mit der eGo eine Plattform 
geschaffen, auf der sich angebot und 
nachfrage treffen können. so hat die 
Genossenschaft zum beispiel dach-
flächen von städten, Gemeinden, un-
ternehmen und Privatleuten für die 
Installation von Photovoltaikanlagen 
gepachtet. „unseren mitgliedern ge-
währleisten wir dadurch eine einfache, 
demokratische und transparente mög-
lichkeit, sich finanziell und ideell an der 
energiewende vor ort zu beteiligen“, so 
breunig. das ist bereits ab einem anteil 
von 100 euro möglich. aktuell kann sich 
die Genossenschaft über einlagen von 
insgesamt rund fünf millionen euro und 
jedes mitglied über eine rendite von 3,5 
Prozent freuen. 

dass die Genossenschaft schnell stark 
gewachsen ist, ist vor allem ihrem pro-
fessionellen auftreten und ihrer Über-
zeugungsarbeit bei den menschen vor 

ort zu verdanken. „das thema erneu-
erbare energien muss gut vermittelt 
werden, um breite akzeptanz zu finden“, 
weiß breunig. „wir stehen unseren mit-
gliedern und der breiten Öffentlichkeit 
täglich für Fragen zur Verfügung.“ dies 
werde sehr rege genutzt. „unser kon-
zept, für alle themen persönliche an-
sprechpartner zu bieten, trägt Früch-
te“, sagt breunig mit blick auf die hohe 
mitgliederzahl. selbst kontroverse 
themen wie der ausbau der windener-
gie würden durch die koordination und 
moderation der Genossenschaft nicht 
mehr emotional zerredet, sondern in 
sachlicher diskussion zielorientiert 
vorangebracht. die kommunalverant-
wortlichen im odenwaldkreis stehen 
hinter dem engagement für die ener-
giewende, auch wenn sie selbst nicht an 
der eGo beteiligt sind: „In der kreispo-
litik begrüßen wir es, wenn unser Ziel, 
die region nach und nach auf 100 Pro-
zent erneuerbare energien umzustel-
len, mit leben gefüllt wird. es ist gut, 
wenn sich akteure wie zum beispiel die 
eGo dafür so beherzt einsetzen“, sagt 
landrat dietrich kübler. 

ein netzwerK entsteHt

die eGo ist im odenwaldkreis jedoch 
nicht nur motor und Impulsgeber für den 
ausbau der erneuerbaren energien, 
sondern auch für energieeffizienz und 
energieeinsparung. unter dem namen 
„meine Immobilie – mein Projekt“ bie-
tet sie bürgern und unternehmen etwa 
eine kostenlose Gebäudeanalyse unter 
dem aspekt der energieeinsparung an. 
„dafür wurde eigens ein netzwerk re-
gionaler Handwerker und energiebera-
ter aufgebaut“, so breunig. koordiniert 
von der eGo, können sie den Hausbe-
sitzern bei bedarf genau aufeinander 
abgestimmte angebote machen und sie 
auch zu Fragen von Finanzierung und 
Förderung beraten. um die heimische 
wirtschaft zu fördern, vergibt die eGo 
aufträge nach möglichkeit an regionale 
Firmen. als privates unternehmen ist 
sie nicht an das europäische ausschrei-
bungsrecht gebunden, das ab gewissen 
schwellenwerten vorschreibt, Projekte 
europaweit auszuschreiben. „wir kön-
nen uns also problemlos auf den oden-
waldkreis beschränken und dadurch 
die wertschöpfung vor ort halten.“ 

Schwerpunkt BürgerBeteiligung • ImPulse FÜr dIe reGIonSchwerpunkt BürgerBeteiligung • ImPulse FÜr dIe reGIon

AUFBAU UND LEITUNG 
EINER 
GENOSSENSCHAFT

MITGLIEDER

GENERAL-
VERSAMMLUNG

WÄHLT

BESTELLT

AUFSICHTSRAT 
KONTROLLE, 
BERATUNG

VORSTAND 
GESCHÄFTSFÜHRUNG

iMPulse Für Die reGiOn  
wenn Bürger, unternehmen und Gemeinden in puncto energiewende zusam-
menarbeiten, strahlt das auf eine ganze region aus. zumindest im Odenwald-
kreis. Hier ist eine energiegenossenschaft neuerdings sogar stromversorger.
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so hat die eGo es auch beim kauf eines 
viele Jahre leer stehenden brauerei-
komplexes im Industriegebiet zwischen 
den städten erbach und michelstadt 
und seinem umbau zum „Haus der 
energie“ gehandhabt. Hier befindet sich 
mittlerweile nicht nur die Geschäfts-
stelle der Genossenschaft: Öffentliche 
Institutionen der kreisverwaltung wie 
das bauamt, das umweltamt sowie der 
eigenbetrieb bau- und Immobilienma-
nagement des odenwaldkreises haben 
ihren sitz ebenfalls hierhin verlegt. 
„mit ihrer unterstützung konnten wir 
alle Gewerke an regionale unterneh-
men vergeben und mussten nicht einen 
Generalunternehmer damit betrau-
en, der die aufträge an seine üblichen 
subunternehmen verteilt hätte“, sagt 
breunig. auf neuen Pulthallen und Car-
ports wurden bereits Photovoltaikanla-
gen installiert. In die neu entstandenen 
büroräume und Hallen ziehen nach und 
nach unternehmen aus den bereichen 
erneuerbare energien, nachwachsen-
de rohstoffe und energieeffizienz ein. 
Interessierte bürger finden hier alle 
ansprechpartner und Informationen 
zu energie-, bau- und sanierungsfra-
gen an einem ort. Im Haus der energie 

ist seit 2012 auch das vom hessischen 
wirtschaftsministerium geförderte 
Clusterprojekt der eGo beheimatet. es 
bietet eine gemeinsame Plattform für 
rund 45 südhessische unternehmen 
und wissenschaftliche einrichtungen 
aus den bereichen regenerative ener-
gien und energieeffizienz. das netz-
werk koordiniert den wissenstransfer 
innerhalb der branche und unterstützt 
seine Partner dabei, kooperationspro-
jekte auf den weg zu bringen und För-
dermittel zu akquirieren. „so kann die 
eGo nicht nur über ihre Investitionen in 
die region, sondern auch durch ein ko-
ordiniertes Clustermanagement etwas 
für die branchenentwicklung im oden-
wald und für die regionale wertschöp-
fung tun“, erklärt Florian Voigt, der das 
Cluster bei der eGo betreut.

mit ihrem umfassenden und professio-
nellen engagement im odenwaldkreis 
steht die eGo in guter tradition der frü-
hen Genossenschaften. Ihre „nachhal-
tige elektrifizierung“ kommt an: noch 
vor dem start des eGo-naturstroms im 
dezember 2012 hatte sie schon mehr 
als 200 abnehmer. 

Schwerpunkt BürgerBeteiligung • bÜrGersCHaFtlICHes enGaGement FÜr eIne GelunGene wÄrmewendeSchwerpunkt BürgerBeteiligung • ImPulse FÜr dIe reGIon
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stadt leutkirch:
www.nachhaltige-stadt-leutkirch.de
leitbild energie: 
www.nachhaltige-stadt-leutkirch.de/
media/pdf/leitbild-energie_-pdf.pdf

agentur für erneuerbare energien e. V. 
(aee): akzeptanz und bürgerbeteiligung 
für erneuerbare energien, renews spezial, 
ausgabe 60, november 2012
(www.unendlich-viel-energie.de > 
mediathek > renews spezial)

BürGersCHAFtliCHes     
enGAGeMent Für eine     
GelunGene wärMewenDe
Für Kommunen sind nahwärmenetze eine Möglichkeit, sich aus der Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen zu befreien. Getragen wird die regionale wärmewende 
meist von einer engagierten Bürgerschaft: sie steigert die kommunale wert-
schöpfung, schafft Arbeitsplätze vor Ort und garantiert den endverbrauchern 
stabile Preise für wärme. 

bretzfeld-siebeneich östlich von 
Heilbronn darf sich seit märz 
2011 offiziell bioenergiedorf nen-

nen. es gehört zur bioenergie-region 
Hohenlohe-odenwald-tauber (H-o-t), 
seit september 2009 eine von 25 ge-
förderten bioenergie-modellregionen 
in deutschland. Vorzeigeprojekt im ort 
ist die biogasanlage mit angeschlosse-
nem nahwärmenetz, die auf dem Hof 
des weinbauern rolf weibler steht. das 
nahwärmenetz ist stück für stück ge-
wachsen. angefangen hat es mit einer 

kleinen Holzhackschnitzelanlage der 
weiblers für den privaten Gebrauch. 
Zunächst wandten sich einige direkte 
nachbarn an den weinbauern, und es 
entstand ein kleines nahwärmenetz für 
zehn Häuser. als dann die kfw banken-
gruppe Fördermittel für die errichtung 
einer biogasanlage zusagte, wurde der 
ausbau des nahwärmenetzes quasi 
per Handschlag geregelt: Fast alle be-
wohner des nächstgelegenen straßen-
zugs schlossen sich bereitwillig dem 
netz an, insgesamt 25 Gebäude mit 35 

wohneinheiten. „wir reden miteinander 
und können uns im Zweifelsfall auch 
ohne Verträge einigen“, sagt weibler 
auf die Frage nach dem erfolgsrezept 
für die gelungene wärmewende in sei-
nem dorf.

die rohre für die wärmeleitung wurden 
direkt durch die Gärten der dorfbewoh-
ner gelegt, daher mussten kaum stra-
ßen geöffnet werden. die kosten für 
den leitungsbau wurden fast komplett 
durch die Fördermittel gedeckt, so-
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dass die anwohner zum nulltarif ans 
wärmenetz angeschlossen werden 
konnten. wärmeenergie kostet im Ge-
meinschaftsnetz nun 6 Cent pro kilo-
wattstunde. Im sommer ist sie – für 
etwaige Gartenpools – sogar kosten-
los. neuerdings können nahwärme-
kunden auch ihr Holz bei den weiblers 
abliefern und bekommen dafür ener-
giegutschriften. Insgesamt deckt der 
200-seelen-ort siebeneich 85 Prozent 
seiner Heizenergie mit erneuerbaren 
ab – verschiedene kleinere Holzheizun-
gen im dorf mitgerechnet. so werden 
jährlich circa 200.000 liter Heizöler-
satz produziert.

GeMeinsCHAFtsPrOjeKt 
Der BürGer

so wie in siebeneich sind in vielen kom-
munen die bedingungen für den bau ei-
nes nahwärmenetzes günstig. Häufig 
steht sogar schon die geeignete wär-
mequelle zur Verfügung, sie wird nur 
noch nicht ausgeschöpft. nach schät-
zungen des Fachverbands biogas e. V. 
wird bisher erst bei einem drittel der 
biogasanlagen die anfallende wärme-
energie für nahwärme genutzt – ein 
riesiges Potenzial. die schwierigkeiten 
beim bau eines nahwärmenetzes lie-
gen daher eher in der umsetzung. denn 
sie sind meist Gemeinschaftsprojekte 
der bürger – ob diese sich nun finan-
ziell beteiligen, in den entscheidungs-
gremien sitzen, tatkräftig mit Hand an-
legen oder einfach nur die bereitschaft 
mitbringen, sich daran anschließen zu 
lassen. bei nahwärmenetzen mit 100 
oder mehr beteiligten Haushalten ist es 
eine echte Herausforderung, alle Inte-
ressen unter einen Hut zu bringen. Zu 
beginn stehen viele Fragen im raum: 
Funktioniert nahwärme zuverlässig? 
wird es bei der umstellung auf die 
neue Heizung Probleme geben? Gibt 
es Geruchsbelästigung durch die bio-
gasanlage? was passiert während der 
bauarbeiten auf der straße? und auch 
persönliche animositäten können eine 
rolle spielen: bekommt der nachbar 
ein dickeres stück vom kuchen ab? 

stimmt die Chemie im dorf nicht, hat 
das Projekt schlechte Chancen. „das 
wichtigste bei der umsetzung unse-
rer Projekte ist der rückhalt in der  

bevölkerung“, bestätigt auch sebas-
tian damm, Geschäftsführer der bio-
energie-region Hohenlohe-odenwald-
tauber GmbH. die GmbH moderiert in 
konfliktfällen, führt kleinere mach-
barkeitsstudien durch und hilft bei 
bedarf beispielsweise bei anträgen. 
„ein großer teil unserer arbeit besteht 
zunächst darin, schon bestehende und 
ungenutzte wärmequellen aufzuspü-
ren und zu prüfen, ob sie für nahwär-
me nutzbar sind“, erklärt damm. dann 
beginnt der dialog mit den bürgern. auf 
Informationsveranstaltungen werden 
deren bedenken besprochen und im 
Idealfall ausgeräumt. 

In siebeneich geht das bürgerschaft-
liche engagement noch über den ei-
gentlichen bau des nahwärmenetzes 
hinaus. „wir haben eine rege dorfge-
meinschaft, und so können sich Ideen 
bei Gesprächen auf der straße entwi-
ckeln“, betont ortsvorsteher reinhold 
brück. auch die Idee, als erstes „Glä-
sernes bioenergiedorf“ in deutschland 
touristen anzulocken, ist gleichsam 
„auf der straße“ gereift. Interessenten 
können nun Führungen durch das bio-
energiedorf buchen. reinhold brück, 
weinbauer weibler und auch extra aus-
gebildete scouts führen durchschnitt-
lich zwei Gruppen in der woche mit 
jeweils 20 bis 50 teilnehmern durch 
das dorf. Jugendgruppen und Vereine 
nehmen das angebot in anspruch, aber 
auch Vertreter anderer kommunen, die 
den erfahrungsaustausch suchen.

die günstigen und über Jahre hinweg 
stabilen und kalkulierbaren energie-
kosten machen nahwärme übrigens 
auch für die gewerbliche nutzung inte-
ressant. ein führender Hersteller von 
motoren, Ventilatoren und regelsys-
temen in der bioenergie-region H-o-t 
wird mit wärmeenergie der biogasan-
lage im benachbarten schöntal-bierin-
gen versorgt. 

enerGiewenDe Heisst 
AuCH wärMewenDe

lange Zeit stand bei der energie- 
wende vor allem die stromversorgung 
im Vordergrund. dabei macht in priva-
ten Haushalten der wärmeverbrauch 
mit über 50 Prozent des Gesamtener-

giebedarfs den größten Posten aus. 
erst 2008 wurde hier mit dem „Gesetz 
zur Förderung erneuerbarer energien 
im wärmebereich“ nachgebessert. Für 
viele kommunen sind nahwärmenetze 
das mittel der wahl, um sich aus der 
abhängigkeit von fossilen brennstoffen 
zu lösen. nahwärmenetze können mit 
reinen Heizkraftwerken betrieben wer-
den oder durch kraft-wärme-kopplung 
(kwk) die abwärme von stromkraft-
werken nutzen. die abgrenzung zur 
Fernwärme ist fließend. Von nahwärme 
spricht man bei kleineren und dezent-
ralen einheiten, deren leistungsvolu-
men zwischen 50 kilowatt und einigen 
megawatt liegen. In der Praxis werden 
nahwärmenetze oft mit biogasanlagen 
kombiniert, da sich diese dezentralen 
anlagen oft in direkter nachbarschaft 
zu potenziellen wärmeabnehmern be-
finden.

vOrBilD sCHlÖBen

an das nahwärmenetz im thüringischen 
schlöben sind rund 90 Haushalte ange-
schlossen. um es aufzubauen, haben 
die schlöbener eine Genossenschaft 
gegründet. das besondere hierbei: mit-
glied und gleichzeitig größter einzel-
kunde und lieferant für das biomate-
rial ist das örtliche agrarunternehmen. 
das hat durch die biogasanlage und das 
nahwärmenetz einen zusätzlichen ab-
satzmarkt und kann günstig strom und 
wärmeenergie beziehen. seit august 
2012 ist das nahwärmenetz inklusive 
biogasanlage in betrieb und deckt 75 
Prozent des wärmebedarfs von schlö-
ben und dem benachbarten Zottnitz ab. 
um auch in den spitzenzeiten im winter 
die Versorgung garantieren zu können, 
steht eine Holzhackschnitzelheizung 
bereit. die gesamte anlage produ-
ziert jährlich strom im wert von rund 
800.000 euro und wärmeenergie im 
wert von 200.000 euro. – wertschöp-
fung, die in der region bleibt. 

„das engagement für das nahwär-
menetz hat den Gemeinschaftsgeist 
gestärkt“, berichtet schlöbens bür-
germeister Hans-Peter Perschke be-
geistert. Heute würden die bürger an 
den stammtischen die nutzung der 
überschüssigen wärme „ihrer“ bio-
gasanlage im sommer diskutieren. 

Für die meisten kunden war sicherlich 
die Preisfrage das Hauptargument, 
um auf nahwärme umzustellen: die 
Genossenschaftsmitglieder erhalten 
ihre wärmeenergie zu einem konstant 
günstigen Preis von 6,6 Cent pro kilo-
wattstunde. Perschke nennt aber auch 
den „wohlfühlfaktor“: die wärmeab-

nehmer müssen sich nicht mehr um 
ihre Gas- oder Öltherme kümmern, die 
rechnung kommt nicht einmal im Jahr, 
sondern monatlich ins Haus, und dort, 
wo früher der Öltank stand, kann man 
jetzt tischtennis spielen. 
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Die Durchwachsene silPhie wirD 

gePflanzT. Die bioenergieregion 

hohenlohe-odenwald-Tauber forscht an 

alternativen energiepflanzen, wie der 

Durchwachsenen silphie. Die mehrjäh-

rige Pflanze bietet einen guten ertrag, 

schützt vor bodenerosion und fördert 

die artenvielfalt. sie muss allerdings 

aufwendig vorgekeimt und als Jung-

pflanze auf den acker gebracht werden.

drei landkreise, parteiübergreifende arbeit mit 61 bürgermeisterinnen und 
bürgermeistern, Vorgaben und absprachen mit Forstwirten und ortsvorstehern 
– die auflistung der beteiligten kommunalen entscheider der bioenergie-region 
Hohenlohe-odenwald-tauber macht deutlich, dass eine interkommunale Zusam-
menarbeit eine große Herausforderung ist. 

um die gemeinsamen interessen zu bündeln 
und die organisation zu vereinfachen, wurde 
die bioenergie-region Hohenlohe-odenwald-
tauber GmbH gegründet. Ihre aufgabe ist es, 
als moderator aufzutreten und den bürokrati-
schen aufwand so gering wie möglich zu halten. 
wenn Probleme auftauchen, hilft die GmbH 
lösungen zu finden, die allen gerecht werden 
und die Verhandlungspartner an einen tisch zu 
bringen. auf diese weise konnten zum beispiel 
auf Informationsveranstaltungen die bedenken 
bezüglich der Flächenkonkurrenz von nahrungs-
mitteln und energiepflanzen ausgeräumt werden. 
dabei ist es wichtig, die einzelnen Interessen-
gruppen einzubinden, im Falle der „tank oder 
teller“-diskussion etwa die kirchen, die zu einer 
sinnvollen einigung beitrugen. erst so fallen ent-
scheidungen über Parteigrenzen hinweg, sodass 
die konsensfindung und die Projektumsetzung 
vereinfacht und beschleunigt werden.

Der erfolg spricht bände: Inzwischen sind Projekte mit einem Investitionsvo-
lumen von 30 millionen euro angestoßen worden, die für eine Vermeidung von 
knapp 50.000 tonnen Co2 sorgten. 5 millionen liter Heizöl sparen die drei land-
kreise dadurch ein, und eine kaufkraft von knapp 4 millionen euro pro Jahr bleibt 
in der bioenergie-region. schon heute produzieren die landkreise Hohenlohe-
kreis, main-tauber-kreis und neckar-odenwald-kreis mehr Ökostrom als die 
menschen in der region verbrauchen.

bunDeslanD:        baDen-würTTemberg

einwohner:        400.000 

fläche:         3.207 Km²

Technologie:        biomasse

energie-Kommune:  februar 2012

Die schefflenzer Kurzumtriebs-

plantagen (KuP) der bioenergie-

region brauchen weder Dünger 

noch Pflanzenschutzmittel. Die 

angepflanzten Pappeln wachsen 

jedes Jahr etwa drei meter 

und produzieren etwa zehn bis 

fünfzehn Tonnen Trockenmasse 

pro hektar. bei der ernte bleiben 

die wurzelstöcke im boden und 

treiben wieder aus.

hohenlohe-oDenwalD-Tauber
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warum ist das Thema „bürgerbeteili-
gung“ derzeit so populär?

Christian breunig: die energiewende 
betrifft jeden einzelnen. durch ereig-
nisse wie Fukushima, aber auch durch 
Projekte wie windparks oder strom-
trassen ist das heute mehr menschen 
bewusst. weder Politik noch konzer-
ne dürfen dabei über die köpfe der 
menschen vor ort agieren. die bürger 
wollen sich einbringen, damit sowohl 
lasten – etwa die Veränderung der 
landschaft – als auch nutzen aus be-
triebserlösen gerecht verteilt sind. In 
zahlreichen kommunen wird das be-
reits erfolgreich umgesetzt. an Pro-
jekten wie stuttgart 21 wird zudem 
deutlich, dass die bisherigen bürokrati-
schen Formen der beteiligung an Groß-
projekten nicht mehr der lebenswirk-
lichkeit der menschen entsprechen. 
sie erzeugen vielmehr widerstände zu 
einem Zeitpunkt, an dem die menschen 
nicht mehr konstruktiv in den Prozess 
eingebunden werden können.

Patrizia nanz: wir befinden uns an ei-
ner art gesellschaftlichem kipp-Punkt. 
In der Forschung stellen wir bereits 
seit den 1970er- Jahren einen grundle-
genden gesellschaftlichen wandel fest. 
er wird auch als „partizipatorische re-
volution“ beschrieben. ausdruck dieses 
wandels ist zum einen ein verstärkter 
wunsch der bürger nach mehr betei-
ligung. Zum anderen stellen wir fest, 
dass die menschen im durchschnitt 
höher gebildet sind. damit geht einher, 
dass sie Politiker und deren Handeln 
zunehmend kritischer bewerten, als 
dies vielleicht noch vor 50 Jahren der 
Fall war. dieser wandel der einstel-
lungen und Handlungen hin zu mehr 
beteiligung und teilhabe setzt die klas-
sischen strukturen der parlamentari-
schen demokratie und die Politik zu-
nehmend unter druck. 

inwiefern?

Patrizia nanz: die kritik am bestehen-
den system ist vielfältig: fehlende be-
teiligungsmöglichkeiten, gesunkenes 
Vertrauen in die regierungen, politi-
sche entscheidungen, denen es immer 
öfter an gesellschaftlicher akzeptanz 
fehlt. Praktisch bedeutet dies, dass 
Projekte wie beispielsweise die ener-

giewende, die erheblich in die lebens-
welt der bürger eingreifen, heute nicht 
mehr einfach von oben vermittel- und 
durchsetzbar sind. Vor diesem Hinter-
grund wird der ruf nach bürgerbeteili-
gung lauter. 

Können es sich Politiker, Planer 
und investoren heute noch leisten, 
bei infrastrukturprojekten auf die 
Partizipation der menschen vor ort zu 
verzichten? 

Patrizia nanz: nein, politische entschei-
dungen werden in Zukunft immer weni-
ger von regierungen und Verwaltungen 
alleine gefällt und umgesetzt, sondern 
zusammen mit vielen gesellschaftlichen 
akteuren beraten, verhandelt und ent-
schieden. um akzeptanz zu generieren, 
brauchen politische entscheidungen 
neue Formen. und zwar solche, die sich 
nicht mehr allein aus dem legitimations-
reservoir der Institutionen und akteure 
einer repräsentativen demokratie spei-
sen lassen. Zusätzliche beteiligungs-
mechanismen wie beispielsweise bür-
gerhaushalte, Zukunftskonferenzen und 
runde tische werden die Parlamente 
und stadträte zunehmend ergänzen und 
nicht ersetzen.

Christian breunig: der „wutbürger“ ist 
ja mittlerweile das schreckgespenst 
aller Projektträger. bürger wollen und 
müssen in Projektplanungen einbezo-
gen werden, bevor wut entsteht. und 
beteiligung heißt hier eben nicht nur, 
vorhandene Planungsstände abzuni-
cken, sondern einwände ernst zu neh-
men und bürger auch am erfolg teilha-
ben zu lassen.

hat bürgerbeteiligung grenzen?

Christian breunig: es liegt im wesen 
einer Projektentwicklung, dass ständig 
anpassungen notwendig werden. das 
hat zur Folge, dass es fast unmöglich 
ist, jeden zu jeder Zeit über alle  details 
zu informieren. diese erfahrung haben 
wir auch bei unserer Genossenschafts-
arbeit gemacht. dennoch sollte auch 
die breite Öffentlichkeit regelmäßig 
über den aktuellen sachstand unter-
richtet werden und die möglichkeit be-
kommen, einwände zu äußern. Zudem 
sollten bürgernahe Institutionen wie 
kommunalvertreter, Verbände oder 

Genossenschaften direkt in die laufen-
de Projektsteuerung eingebunden sein. 
der bürger differenziert sehr genau, 
wer in einem Projekt privatwirtschaft-
liche Interessen vertritt und wer bür-
gerinteressen effektiv repräsentieren 
kann.

wann ist im laufe eines Projekts Par-
tizipation sinnvoll?

Christian breunig: Von anfang an – 
schon bei der Ideenfindung und bis hin 
zur wirtschaftlichen Partizipation, etwa 
bei bürgerenergieanlagen. beteiligung 
sollte nicht nur auf Planungsprozesse 
beschränkt sein. schließlich stehen 
hinter den meisten Projekten vor allem 
ökonomische Interessen und unterneh-
men. es geht immer auch um die mög-
lichen Gewinne aus Planung, bau und 
betrieb von anlagen und damit auch um 
die Förderung der kommunalen wert-
schöpfung, die einer ganzen region 
zugutekommen kann. Hier dürfen sich 
bürger und kommunen nicht mit ein 
paar euros an Pachten oder steuerein-
nahmen zufrieden geben. denn gerade 
über die entwicklung und den betrieb 
von anlagen fließen sehr oft die eigent-
lichen Gewinne aus der region ab. Po-
litik, unternehmen und bürgerschaft 
sollten deshalb Hand in Hand agieren, 
auch im sinne der regionalentwick-
lung.

worin sehen sie Vorteile, worin aber 
auch nachteile von bürgerbeteili-
gung?

Patrizia nanz: durch beteiligung kön-
nen konflikte vor ort entschärft, un-
nötige Polarisierungen vermieden 
und bessere entscheidungen gefällt 
werden. das sind ganz entscheidende 
Vorteile. Grundsätzlich müssen aber 
kosten und nutzen einer zuweilen 
recht teuren bürgerbeteiligung gegen-
einander abgewogen werden. nur gut 
gemachte beteiligungsverfahren, die 
demokratisch konzipiert und effizient 
durchgeführt werden, können die nicht 
unerheblichen kosten von beteiligung 
rechtfertigen.  

Christian breunig: bürgerbeteiligung 
kostet tatsächlich sehr viel Zeit und en-
gagement. wir haben zum beispiel viele 
Informationsveranstaltungen durchge-

Schwerpunkt BürgerBeteiligung • InterVIew: dIe bÜrGer wollen sICH eInbrInGenSchwerpunkt BürgerBeteiligung • InterVIew: dIe bÜrGer wollen sICH eInbrInGen

interview:

Die BürGer wOllen siCH    
einBrinGen
Das schlagwort „Bürgerbeteiligung“ ist heute in aller Munde, auch im zusam-
menhang mit der energiewende. warum ist das so und wie sollte Partizipation 
aussehen? vor welche Herausforderungen stellt das die Politik?
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BETEILIGUNGSMETHODEN 
(AUSWAHL)

PROJEKTFORTSCHRITT

Online-Beteiligung

Bürgerpanel

Bürgergutachten

Charrette

Mediation

Open Space

Bürgergutachten
• Ziel: gemeinsame Erarbeitung eines  
  Bürgergutachtens zu einem Thema
  (enthält Empfehlungen der Bürger)
• i.d.R. werden Entscheidungs-
  alternativen bewertet
• persönliche Einladung der Teilnehmer
  (zufällige Auswahl); Bürger können
  freigestellt werden
• Dauer: ca. 2-4 Tage

Arbeitstreffen (mit Experten) 

Arbeitstreffen mit Experten 

Arbeitstreffen ohne Experten 

Konfliktlösung

Meinungsumfrage

Computerbasiert

Charrette
• Ziel: interdisziplinäres Planungsteam
  aus Planern/Experten, Politikern und
  Bürgern erarbeitet Lösungen für 
  konkrete Planungen
• Ideen der Bürger fließen unmittelbar
  in die Planungen mit ein und werden
  von den Planern ausgearbeitet
• Dauer: mind. 4 Tage

Mediation
• Ziel: außergerichtliche und
  einvernehmliche Beilegung eines
  Streitfalls
• Konfliktlösung durch Verhandeln,
  unterstützt durch neutralen Mediator
• Teilnehmer sind betroffene
  Konfliktparteien
• Dauer: offen

Bürgerpanel
• Ziel: Meinungsbild der Bürger
  einfangen
• regelmäßige Befragung von 
  repräsentativ ausgewählten Bürgern
• Ergebnisse werden immer öffentlich
  gemacht
• Dauer: über 3-4 Jahre (3-4 Mal/Jahr)

Online-Beteiligung
• Ziel: Online-Beteiligung eröffnet
  vielfältige Möglichkeiten zur   
  Beteiligung für eine breite Masse
• Ideensammlung/-entwicklung und 
  Abstimmungen möglich
• für die betroffenen Bürger öffentlich
  und 24 Stunden/Tag zugänglich
• Dauer: offen

Open Space
• Ziel: kreative Ideen entwickeln
• ein Leitthema (z.B. kommunale
  Energieversorgung) gibt den Rahmen
• keine festgelegten Abläufe und keine
  Vorträge („alles kann, nichts muss“)
• Arbeitsgruppen mit selbst bestimmten
  Arbeitsthemen
• Dauer: ca. 2-3 Tage

christian breunig, 
Vorstandssprecher der 

energiegenossenschaft 

odenwald (ego)

Patrizia nanz, 
Professorin am institut für 

interkulturelle und interna-

tionale beziehungen (iniis) 

der universität bremen, 

Vorsitzende des european 

institute for Public Partici-

pation (eiPP) 

führt und stehen tagtäglich für Fragen 
zur Verfügung. aber der aufwand lohnt 
sich: In weniger als vier Jahren konn-
ten wir über 1.400 bürger dazu bewe-
gen, mitglied unserer Genossenschaft 
zu werden. wir konnten Vorurteile aus 
dem weg räumen und gemeinsam viele 
Projekte umsetzen. Für mich überwie-
gen deshalb klar die Vorteile.

welche formen von bürgerbeteili-
gung halten sie für sinnvoll?

Patrizia nanz: das kommt auf die Zie-
le an, die man mit der beteiligung ver-
bindet. manchmal reicht es schon, die 
menschen gründlich zu informieren. 
werden allerdings belange und the-
men beraten und entschieden, die die 
bürger direkt betreffen und in denen 
sie viel lokales wissen beisteuern kön-
nen, sollten aktive konsultation und 
gegebenenfalls mitentscheidung der 
bürger die mittel der wahl sein. In der 
debatte um stuttgart 21 sind vor al-
lem sogenannte informelle, dialogori-
entierte beteiligungsverfahren in den 
Vordergrund getreten. Verfahren die-
ser art zeichnen sich dadurch aus, dass 
dort unter anderem bürger, zivilgesell-
schaftliche organisationen, Verwal-
tungsvertreter und entscheidungsträ-
ger vis-à-vis zusammenkommen und 
gemeinsam über themen und Inhalte 
beraten. Ziel ist es, nicht nur mehr ak-
zeptanz, sondern auch qualitativ besse-
re entscheidungen zu erreichen.

wann sind solche dialogorientierten 
beteiligungsverfahren gut gemeint, 
aber nicht gut gemacht?

Patrizia nanz: nehmen wir zum bei-
spiel das Problem der professionellen 
umsetzung der Verfahren: oft kaufen 
Verwaltung und Politik externe dienst-
leister ein, die einen bürgerbeteili-
gungsprozess für sie umsetzen sollen. 
sie selbst haben dann mit der beteili-
gung nicht viel zu tun und müssen nur 
noch auf die ergebnisse warten, die 
dann häufig im off verloren gehen. den 
entscheidern fehlt es meist an klaren 
Vorstellungen über die Ziele, möglich-
keiten und Grenzen von beteiligungs-
verfahren. die dienstleister bekommen 
dann entweder keinen klaren auftrag 
oder aber sie werden mit der konzepti-
on des Verfahrens alleingelassen.

worin unterscheidet sich echte betei-
ligung von einer inszenierten?

Christian breunig: leider geht es allzu 
oft nur auf ein stummes abnicken be-
reits vorgegebener Planungen statt um 
ein einbringen der bürger. um gar nicht 
erst rückfragen aufkommen zu lassen, 
werden dann auch nur die nötigsten In-
formationen herausgegeben. eben hier 
liegt der Fehler, wenn Großprojekte auf 
einer Podiumsdiskussion fertig ent-
wickelt an die wand geworfen werden 
und die Projektträger nach möglichkeit 
weder davor noch danach mit der bür-
gerschaft konfrontiert werden wollen.

was hat das für folgen?

Christian breunig: eine scheinbetei-
ligung erzeugt konzentrierten wider-
stand aus bürgerschaft, kommunal-
politik und Verbänden. natürlich kann 
man auch gegen eine solche Front die 
umsetzung von Projekten durchklagen. 
wer aber regional langfristig Verant-
wortung übernehmen will, ist damit 
schlecht beraten. unmut oder Protest 
führen niemals zu einer konstruktiven 
unterstützung aus der bürgerschaft. 
wird der bürger mit seinen bedenken, 
aber auch mit seinen anregungen ernst 
genommen, kann eine ganz andere dy-
namik in der region entstehen. 

wie können bürger konstruktiv an 
Planungsverfahren beteiligt werden?

Patrizia nanz: die deutschen Planungs-
verfahren bei Infrastrukturvorhaben 
sind, vereinfacht gesagt, zweistufig. da 
gibt es zum einen das raumordnungs-
verfahren auf der regionalen ebene 
und das Planfeststellungsverfahren 
auf der lokalen ebene. In der Verwal-
tungspraxis haben vor allem die be-
troffenen öffentlichen stellen sowie 
relevante Verbände und organisationen 
die möglichkeit, schriftliche einsprü-
che und stellungnahmen einzureichen. 
und natürlich werden alle wesentli-
chen Planungsinformationen allgemein 
zugänglich gemacht. dialogorientierte 
beteiligungsformate sind hier bislang 
in aller regel jedoch nicht vorgesehen, 
denn die grundsätzliche entscheidung 
der Politik ist zu diesem Zeitpunkt be-
reits gefallen. In Zukunft müssen die 
formellen Verfahren besser auf die 

bisher informellen beteiligungsmög-
lichkeiten abgestimmt werden. denn 
beteiligung sollte nicht nur heißen, 
nachträglich zu informieren und ein-
wände abzufragen. Vielmehr sollte 
sie das aktive mitgestalten der bürger 
schon in der entscheidungsvorberei-
tung möglich machen.

Christian breunig: bürokratisierte Ver-
fahren hemmen nach meiner erfahrung 
sogar die beteiligungsbereitschaft in 
der Planungsphase. Grundsätzlich ist 
der klassische Informationsabend nicht 
zu unterschätzen. daneben müssen 
aber alle kommunikationsmedien für 
eine weiterverbreitung der Informa-
tionen und ein Feedback genutzt wer-
den. Parallel dazu sollten aber auch 
anerkannte Interessenvertreter aus 
kommunalpolitik, Verbänden oder Ge-
nossenschaften direkt in die Projekt-
steuerung involviert sein. das schafft 
nach meiner erfahrung Vertrauen und 
akzeptanz in der bevölkerung.

Vor welcher herausforderung steht 
die Politik heute in puncto bürgerbe-
teiligung?

Patrizia nanz: die repräsentative de-
mokratie wird sich weiter wandeln. sie 
wird hier und dort durch neue Verfah-
ren ergänzt: sowohl durch informelle, 
dialogorientierte wie bürgerhaushalte, 
Zukunftskonferenzen oder bürgerräte 
als auch durch erweiterte formelle wie 
Petitionen, referenden, bürgeranträge 
und bürgerbegehren. wie sich dieser 
wandel auf das politische system ins-
gesamt und auf die legitimationsbilanz 
auswirkt, ist noch nicht geklärt. auch 
wie sich bürgerbeteiligungsverfahren 
mit direktdemokratischen abstimmun-
gen und vor allem mit parlamentari-
schen Prozessen verbinden lassen, ist 
noch weitgehend offen. Ich würde mir 
wünschen, dass Politik und Verwaltung 
diese entwicklung nicht dem Zufall 
überlassen, sondern mithilfe gebün-
delter expertisen konzepte für eine 
tragfähige demokratiereform erarbei-
ten, die in einer breiten öffentlichen de-
batte diskutiert werden. 
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windenergie in ganz deutschland. die 
ausfallarbeit von windenergieanlagen 
habe sich zwischen 2010 und 2011 etwa 
verdreifacht. Zu den vier netzbetrei-
bern mit den höchsten anteilen an der 
gesamten ausfallarbeit zählt dem bwe 
zufolge mit acht bis zehn Prozent die 
schleswig-Holstein netz aG.

dringend erforderliche neue netze 
sind bislang nicht in ausreichendem 
maße gebaut worden. deshalb müssen 
windenergie-, aber auch biogas- und 
Photovoltaikanlagen immer häufiger 
abgeschaltet werden. engpässe haben 
vor allem die „stromautobahnen“: be-
sonders wichtige, länderübergreifende 
Höchstspannungsleitungen, die große 
energiemengen überregional trans-
portieren können. Ihre Planung liegt 
in den Händen der bundesnetzagentur 
(bnetza), also auf bundesebene. eine 
solche trasse, die westküstenleitung, 
soll von niebüll nach brunsbüttel neu 
gebaut werden. 135 kilometer, die vor-
aussichtlich 150 bis 200 millionen euro 
kosten werden. 

dort können nach Fertigstellung alle 
windparks der region ihre energie 
einspeisen – die an land über lokale 
Verteilnetze und umspannwerke, in 
denen der strom von einer niedrigeren 
auf die Höchstspannung von 380 ki-
lovolt gebracht wird. das besondere: 
die westküstenleitung soll erstmals 
von bürgern mitfinanziert werden, die 
am betrieb über netzentgelte verdie-
nen können. lokale netze werden in 
verschiedenen orten schleswig-Hol-
steins bereits von bürgern betrieben. 
daneben sind zahlreiche windparkge-

sellschaften eigentümer von mehre-
ren 1.000 kilometern stromkabeln im 
mittel- und Hochspannungsbereich. so 
ganz neu ist der bürgernetzgedanke 
also nicht. 

BürGerwinDPArKs Als 
vOrBilD Für BeteiliGunG?

das konzept für Planung und bau der 
westküstenleitung ist ein bundeswei-
tes modellprojekt. die landesregie-
rung betreut den ausbau in schleswig-
Holstein. Hinzu kommen schnittstellen 
nach dänemark und niedersachsen. 
deshalb müssen zwei Verfahren auf 
landes- und auf bundesebene koordi-
niert werden, um die Integration in die 
(inter-)nationale netzstruktur gewähr-
leisten zu können. um herauszufinden, 
ob das modell bürgerwindpark auch 
für Höchstspannungsnetze sinnvoll 
ist, hat die netzwerkagentur wind-
comm schleswig-holstein die arGe 
netz damit beauftragt, am beispiel der 
westküstenleitung ein entsprechen-
des strategiepapier zu erstellen. 2009 
schlossen sich die betreiber von erneu-
erbare-energien-anlagen in schles-
wig-Holstein zur arGe netz GmbH & 
Co. kG zusammen. derzeit sind dar-
in über 200 Gesellschafter vertreten, 
rund zehn Prozent der deutschen wind-
energieerzeugung. Über die zahlrei-
chen bürgerwindparks in der region 
sind mehr als 10.000 eigentümer in die 
arbeit der arGe netz einbezogen.

die netzwerkagentur fördert die wind-
kraftbranche in schleswig-Holstein, 
etwa durch know-how-transfer und er-
schließung neuer kunden sowie märk-
te. Projektträger ist die wirtschafts-
förderungsgesellschaft nordfriesland. 
Partner sind unter anderem die Inves-
titionsbank schleswig-Holstein und 
die kieler wirtschaftsförderungs- und 
strukturentwicklungsgesellschaft.

Von der Planung bis zur Fertigstellung 
von Höchstspannungsleitungen dauert 
es im schnitt 15 Jahre – mit ein Grund 
für die knappen kapazitäten. um solche 
Vorhaben künftig schon in fünf Jahren 
realisieren zu können, nimmt man auf 
nationaler und regionaler ebene ver-
schiedene stellschrauben ins Visier: 
so sollen zum beispiel Verwaltungs-

ein BürGernetz Für     
Den  winDstrOM
Bürger können sich künftig finanziell am stromnetz beteiligen. Dadurch erhofft 
man sich, die Bauzeit von 15 auf fünf jahre zu verkürzen. Die westküstenleitung 
in schleswig-Holstein ist hier ein bundesweites Modellprojekt. es wird beabsich-
tigt, das Bürgernetz dem netzbetreiber zu verpachten.  

wind gibt es zwischen nord- 
und ostsee zur Genüge. die 
kräftigen brisen an den küs-

ten wandeln die einwohner schleswig-
Holsteins mithilfe von windkraftanla-
gen in strom um. Im dezember 2012 
wurden dort 13.192 Hektar neuer wind-
eignungsgebiete ausgewiesen. damit 
ist die Fläche der für den bau von wind-
kraftanlagen geeigneten Gebiete nun 
doppelt so groß wie zuvor. schleswig-
Holstein deckt derzeit knapp 40 Pro-
zent seines eigenen strombedarfs aus 
windenergie und exportiert in stark-
windzeiten einen teil in die südlich ge-

legenen bundesländer. Vom Geschäft 
mit der sauberen energie profitieren 
nicht nur die unternehmen, sondern 
auch viele bürger: In nordfriesland 
sind rund 90 Prozent der windparks als 
bürgerwindparks organisiert. anteile 
gibt es schon für beträge im dreistel-
ligen bereich.

weil es aber keine ausreichenden netz-
kapazitäten gibt, haben die stromnetze 
schon im Jahr 2010 die erzeugte er-
neuerbare energie nicht mehr in Gänze 
transportieren können. 

verlOrene enerGie

um das netz nicht zu überlasten, hat 
im winterhalbjahr 2011/2012 netzbe-
treiber tennet tso 70 mal eeG-anla-
gen in schleswig-Holstein angewie-
sen, weniger energie einzuspeisen. 
laut einer studie des bundesverbands 
windenergie e. V. (bwe) sind im Jahr 
2011 zwischen 212 und 407 Giga-
wattstunden strom aufgrund lokaler  
netzengpässe überwiegend in nord- 
und ostdeutschland verloren gegan-
gen. dies wären etwa 0,4  bis 0,8 Pro-
zent der tatsächlich eingespeisten 
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  Alternativen zum Netzausbau
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

das strategiepapier der arGe netz 
berücksichtigt neben der bürgerleitung 
auch alternativen zum netzausbau: 
bestehende leitungen können dank 
neuer technologien leistungsfähiger 
gemacht werden. Verschiedene arten, 
strom zu speichern, können die Über-
tragungsnetze zudem entlasten. doch 
das Papier kommt zu dem schluss: 
selbst wenn alle diese möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, bleibt bedarf für 
neue leitungen.

GRÜNES BÜRGERNETZ 
WESTKÜSTE 
GMBH & CO. KG

HAFTKAPITAL &
GESELLSCHAFTER-
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Organisatorische Grundstruktur
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Das Pfeifen Die sPaTzen Von Den 

masTen. Der netzausbau geht in 

Deutschland nur sehr langsam voran. 

Kann die beteiligung der bürger diesen 

stillstand auflösen?

prozesse umgestellt werden und neue 
technologien abhilfe schaffen. mar-
tin Grundmann, Geschäftsführer der 
arGe netz, hebt aber noch einen ande-
ren Punkt hervor: „Gerade, wenn alles 
ganz schnell gehen muss, wird mehr 
kommunikation und Vertrauen, also ein 
hohes maß an akzeptanz benötigt.“ Vor 
allem jene menschen, die vom bau neu-
er stromtrassen besonders betroffen 
sind, gilt es frühzeitig einzubinden. wo 
die westküstenleitung genau verlaufen 
soll und wie sie in welchen abschnitten 
technisch ausgebaut werden könnte, 
sollen bürger, Planer und Fachleute in 

Versammlungen deshalb gemeinsam 
diskutieren. kommen dabei relevante 
ergebnisse zustande, fließen diese in 
Planung und ausführung ein. damit 
die Planungen schnell umgesetzt wer-
den können, sollen kommunikation 
und mitsprache der bürger intensiviert 
werden. unter anderem stehen inter-
essierten laien Fachleute zur seite, die 
die details erläutern. damit will man 
juristischen klagen vorbeugen, die das 
Projekt verzögern könnten. läuft alles 
nach Plan, kann 2015 mit dem bau be-
gonnen werden. 2017 würde der betrieb 
aufgenommen.

FinAnzielle Anreize

Für Hans-detlef Feddersen, Geschäfts-
führer mehrerer bürgerwindparks so-
wie des Projektierers ee-nord GmbH, 
außerdem beiratsmitglied der arGe 
netz, ist bürgerbeteiligung ein modell, 
bei dem alle gewinnen. „die akzeptanz 
steigt gewaltig dadurch, dass man alle 
daran teilhaben lassen kann.“ so wür-
den widerstände vermieden, bevor sie 
überhaupt entstehen. „Veränderun-
gen werden vor allem dann abgelehnt, 
wenn man wenig über ein Vorhaben 
weiß – und nicht beteiligt ist.“ deshalb 

sei es gerade beim dringend notwendi-
gen trassenausbau wichtig, „die leute 
an den tisch zu bekommen.“ natürlich 
müsse man sich auch auf kritiker ein-
stellen. „wir können ihnen aber mit den 
richtigen argumenten und angeboten 
entgegenkommen“, so Feddersen. 

möglichkeiten zur beteiligung an den 
erlösen des netzbetriebs sollen zu-
sätzlich positive anreize schaffen. 
Hierbei dienen die bürgerwindparks 
als Vorbild. eine „bürgernetzgesell-
schaft westküste GmbH & Co. kG“ soll 
2013 gegründet werden. die bundes-
netzagentur hat dabei auch ein wört-
chen mitzureden: so muss das hollän-
dische staatsunternehmen tennet tso 
als betreiber des Übertragungsnetzes 
im Hoch- und Höchstspannungsbe-
reich in schleswig-Holstein zwar nicht 
alleiniger eigentümer des netzes sein, 
aber mindestens zum teil. daraus er-
gibt sich folgende konstruktion, die 
rechtlich noch geprüft werden muss: 
das netz soll an tennet tso verpachtet 
werden, zugleich ist das unternehmen 
neben anderen bürgern miteigentümer 
des Verpächters. Finanziell soll das 
Projekt zu 60 Prozent aus Fremdkapi-
tal bestritten werden. das wären bei 
Investitionskosten von maximal 200 
millionen euro also 120 millionen euro. 
neben herkömmlichen bankkrediten 
sollen hier auch angebote der kfw 
bankengruppe und der Investitions-
bank schleswig-Holstein in anspruch 
genommen werden. die restlichen 
rund 80 millionen euro müssten als 
eigenkapital aufgebracht werden: von 
bürgern, regionalen unternehmen, 
Gebietskörperschaften und tennet 
tso. Im strategiepapier sind beteili-
gungsmöglichkeiten ab einer stücke-
lung von 1.000 euro pro anteilsschein 
vorgesehen. welche Form der betei-
ligung angeboten 
wird, ist bislang 
noch unklar. Im 
s t r a t e g i e p a p i e r 
wird betont, dass 
bürgern vor ort 
ein Vorgriffsrecht eingeräumt werden 
sollte. die Idee dahinter: wer nahe der 
geplanten trasse lebe, sei unmittelbar 
betroffen, solle also auch davon profi-
tieren können.

OFFene FrAGen

wilfried bockholt, bürgermeister von 
niebüll, ist skeptisch, ob das Interesse 
an einem bürgernetz ähnlich groß sein 
wird, wie der blick auf die erfolgreichen 
bürgerwindparks vermuten lassen 
könnte. Zum einen gebe es konzeptio-

nelle unterschiede: 
„einen windpark 
haben die leute vor 
der Haustür, da hat 
man einen direkte-
ren, persönlichen 

bezug.“ stromtrassen hingegen sei-
en nicht lokal verortet, deshalb sei die 
Hürde, sich damit zu identifizieren, hö-
her. auch die finanzielle seite erscheint 
bockholt im direkten Vergleich weniger 
attraktiv: „die zu erwartenden rendi-
ten sind bei der beteiligung an einem 

netz geringer als bei einem windpark.“ 
dieser umstand könne sich beim Ver-
such, Interessenten zu gewinnen als 
zweite Hemmschwelle erweisen. wie 
hoch die renditen ausfallen könnten, 
möchte bislang ohnehin noch niemand 
prognostizieren.

ob die Gründung der bürgernetzge-
sellschaft an der westküstentrasse er-
folgreich verläuft, hat auch bedeutung 
über die region hinaus. „das modell-
projekt soll in den strukturen und Pro-
zessen auf andere netzausbauprojekte 
übertragbar sein“, betont arGe netz- 
Geschäftsführer Grundmann. „wir wol-
len hier in schleswig-Holstein mit vie-
len akteuren einen neuen weg weisen, 
der für die energiewende überregional 
von großer bedeutung wäre.“
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Das Projekt soll als Modell 
auf andere Netzausbauprojekte 

übertragbar sein
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gePlanTer Verlauf Der wesTKüs-

TenleiTung. Die grafik zeigt den unge-

fähren Verlauf der westküstenleitung nach 

dem Planungsstand 2011. Der genaue 

Verlauf soll mit den bürgern gemeinsam 

erarbeitet werden.
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reGiOnAle enerGiewenDe Mit 
DiGitAler BürGerBeteiliGunG
in der region Oderland-spree im Osten Brandenburgs können interessierte Bür-
ger die Planung der zukünftigen energieversorgung mitgestalten. in einem bun-
desweit bisher einmaligen Online-Dialog zu erneuerbaren energien und energie-
effizienz  konnten sie vorschläge einbringen und über Maßnahmen abstimmen. 
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ein regionales energiekonzept, in 
dem bestand und Potenziale er-
hoben sowie szenarien für die 

weitere entwicklung formuliert wer-
den, kann städten und Gemeinden bei 
der umsetzung der energiewende vor 
ort helfen. ein solches konzept ent-
steht derzeit auch in der brandenburgi-
schen region oderland-spree, die ber-
lin mit dem östlich angrenzenden Polen 
verbindet. Für rüdiger rietzel, den lei-
ter der regionalen Planungsstelle, war 
von vornherein klar, dass die anwoh-
ner daran umfassend beteiligt werden 
müssen: „die menschen vor ort sind 
direkt von entscheidungen im energie-
bereich betroffen, etwa wenn es um den 
bau neuer anlagen geht. daher war es 
uns sehr wichtig, frühzeitig den dialog 
bezüglich regionaler entwicklungsziele 
zu suchen.“

erst vOrsCHlAGen, 
DAnn ABstiMMen

die Frage, wie die rund 435.000 einwoh-
ner in der etwa 4.500 Quadratkilometer 
großen region wirkungsvoll angespro-
chen werden können, beantworteten 
die Planer mit einem Pilotprojekt: auf 
der dialogplattform www.energiebei-
uns.de werden die 
bürgerinnen und 
bürger zum ersten 
mal in deutschland 
online an der kon-
zepterstellung be-
teiligt. „Zum einen 
wollten wir alle ent-
wicklungen und er-
gebnisse jederzeit transparent machen, 
zum anderen stimmungen und meinun-
gen aus der bevölkerung aufgreifen“, 
so barbara Ilg von der agrathaer GmbH, 
die das konzept erarbeitet. 

In einer ersten, sechswöchigen betei-
ligungsphase konnten zunächst alle 
bürger Ideen einbringen, kommentie-
ren und diskutieren. aus diesem aus-
tausch wurden Vorschläge für konkrete 
maßnahmen entwickelt, über die in ei-
ner zweiten Phase abgestimmt wurde. 
die teilnehmer konnten beispielsweise 
bewerten, ob das repowering beste-
hender windkraftanlagen gefördert 
werden sollte und ob die gemeinschaft-
liche errichtung von blockheizkraft-

werken in der region gewünscht ist.  
auch der Vorschlag, die dächer öffent-
licher Gebäude verstärkt für solaran-
lagen zu nutzen, stand zur debatte. um 
menschen ohne Internetzugang nicht 
auszuschließen, war in beiden Phasen 
auch eine teilnahme per Post möglich. 
Parallel zur beteiligung wurden auf der 
Internetseite aktuelle Informationen 
und erhobene daten anschaulich be-
reitgestellt. die ergebnisse des dialogs 
fließen in ein regionales energiekon-
zept ein. 

KOntrOverse DeBAtten 
DurCHAus erwünsCHt

da die region neue wege geht und da-
her auf wenige erfahrungen zurück-
greifen kann, blieben Probleme nicht 
aus. so hatte der dialog letztlich we-
niger teilnehmer, als von den Projekt-
planern erhofft. ein Grund könnte der 
eigentlich gute ansatz sein, die beteili-
gung möglichst früh zu starten. stehen 
die erhobenen Potenziale zu beginn des 
dialogs detailliert zur Verfügung, kann 
anhand konkreter beispiele diskutiert 
werden. das angebot, eigene Vorschlä-
ge zu machen, bevor alle daten öffent-
lich sind, erhöht dagegen wohl eher die 

Hemmschwelle. 
„trotz dieser um-
setzungsschwie-
rigkeiten kann 
sich ein online-
dialog auch für 
andere regionen 
lohnen“, meint 
thomas krämer, 

Projektleiter für die ontopica GmbH, 
von der die dialogplattform eigens 
entwickelt wurde: „durch die Verknüp-
fung von Information und Partizipation 
wird der Zugang zum komplexen the-
ma energieversorgung erleichtert. 
Idealerweise ergänzen sich dabei der 
austausch im Internet und lokales en-
gagement.“ nun will das unternehmen 
die Plattform auch anderen Projekten 
anbieten. „debatten dürfen ruhig kon-
trovers verlaufen“, findet krämer. „die 
Hauptsache ist, dass eine beteiligung 
vieler menschen aus der region ermög-
licht wird.“ 

Durch die Verknüpfung 
von Information und Partizipa-

tion wird der Zugang 
zum komplexen Thema 

Energieversorgung erleichtert
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FÖrDerPrOGrAMMe     
Der  BunDeslänDer

so manches kommunales Projekt 
im bereich der erneuerbaren 
energien scheitert wegen eines 

ganz entscheidenden Grundes: dem lie-
ben Geld. kommunale Haushalte sind 
notorisch klamm und da bleibt für den 
klimaschutz oft nicht genügend Hand-

lungsspielraum. dabei können gerade 
regenerative energien die finanzielle 
situation von kommunen verbessern – 
doch wie soll die anfangsinvestition ge-
stemmt werden, wenn man schon seit 
Jahren mit einem nothaushalt arbei-
tet? Viele bundesländer haben dieses 

Problem erkannt und eigene Förder-
programme aufgelegt. sie finden hier 
eine kleine auswahl. Für mehr Infor-
mationen lohnt ein blick in die Förder-
datenbank unter:
www.foerderdatenbank.de 

FÖrderProGramme der bundeslÄnderFÖrderProGramme der bundeslÄnder

BrandenBurg: 
Brandenburg-Kredit Erneuerbare Energien 

bürgerwinDParKs

• Förderart: Darlehen
• Förderanteil: bis 100% 
   (max. 25 mio. euro)
• Förderzeitraum: offen

SachSen-anhalt: 
Förderung von Maßnahmen des Klima-
schutzes und der Erneuerbaren Energien 

machbarKeiTs-
sTuDien

• Förderart: Zuschuss
• Förderanteil: bis 50–80% 
   (max. 200.000–500.000 euro)
• Förderzeitraum: bis ende 2013

MecklenBurg-VorpoMMern: 
Klimaschutz-Förderrichtlinie 

KlimaschuTzmass-
nahmen

• Förderart: Zuschuss
• Förderanteil: bis 30–50% 
• Förderzeitraum: bis ende 2013

thüringen:
1.000-Dächer-Photovoltaik-Programm 

1.000 PhoToVolTaiK-
Dächer

• Förderart: Zuschuss
• Förderanteil: bis 20% 
   (max. 100.000 euro)
• Förderzeitraum: bis ende 2013

Saarland: 
Klima Plus Saar 

KlimaschuTzmass-
nahmen

• Förderart: Zuschuss
• Förderanteil: bis 20–80% 
   (max. 10.000–200.000 euro)
• Förderzeitraum: bis ende 2014

SachSen: 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
Sachsen-Tschechien 

KlimaschuTz-
KooPeraTionen

• Förderart: Zuschuss
• Förderanteil: bis 85%
• Förderzeitraum: bis ende 2015

Baden-WürtteMBerg: 
neue Energien - Bürgerwindparks 

bürgerwinDParKs

• Förderart: Darlehen
• Förderanteil: bis 100% 
   (max. 10 mio. euro)
• Förderzeitraum: offen
• kommunen dürfen einen Anteil 
  < 25% an Bürgerwindpark haben

rheinland-pfalz: 
Förderprogramm für hochenergieeffiziente 
Gebäude 

energieeffizienTer 
gebäuDebau

• Förderart: Zuschuss
• Förderanteil: max. 50.000 euro
• Förderzeitraum: offen

Bayern: 
nachhaltige Stromerzeugung durch 
Kommunen und Bürgeranlagen 

machbarKeiTs-
sTuDien

• Förderart: Zuschuss 
• Förderanteil: bis 40% 
   (max. 44.000 euro)
• Förderzeitraum: bis ende 2014
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intelliGente netze 
iM länDliCHen rAuM
in zukunft werden nicht mehr einige einzelne Groß-
kraftwerke strom und wärme ins netz einspeisen, 
sondern Millionen von kleinen, dezentralen Anlagen 
– eine große Herausforderung für das netz. Die bay-
erische energie-Kommune wildpoldsried testet in 
einem Pilotprojekt ein „smart Grid“, welches auf der 
einbahnstraße stromnetz auch Gegenverkehr zulässt.

Grüne DäCHer unD      
sOlArstrOM
um der wachsenden versiegelung von immer mehr Flächen entgegenzuwirken, 
arbeiten Bund und Kommunen an vorschriften, Modellen und Förderprogram-
men zur sinnvollen nutzung von Dachflächen. neben der Bepflanzung der  
Dächer, die dadurch nicht nur die Klimabedingungen der Häuser, sondern auch 
die der städte verändern können, ist die nutzung von Dächern für solaranla-
gen ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Die energie-Kommune Hattersheim 
zeigt, dass Bauvorschriften auch ökonomische vorteile bieten können.

ein bürgerwindpark mit sieben an-
lagen, viele Photovoltaikmodule 
auf den dächern und mehrere mit 

biogas betriebene blockheizkraftwer-
ke: In wildpoldsried hat die energie-
wende schon einzug gehalten. die bür-
ger in der 1.500-einwohner-Gemeinde 
beziehen den strom nicht einfach aus 
der steckdose, sie sind in teilen selbst 
Produzenten. aber wie geht das strom-
netz mit dieser neuen spezies der „Pro-
sumer“ um, die nicht einfach nur konsu-
miert? derzeit eigentlich gar nicht. man 
kann sich das derzeitige stromnetz wie 
eine einbahnstraße vorstellen: Große 
kraftwerke produzieren strom und ver-
sorgen die Haushalte in ganz deutsch-
land. wenn aber die Haushalte nun 
selbst anfangen strom zu produzieren, 
funktioniert das einbahnstraßenprin-
zip nicht mehr ohne weiteres. um den 
netzausbau so gering wie möglich zu 
halten, wäre es wichtig, dass jede sei-
te weiß, wie viel derzeit verbraucht und 
wie viel eingespeist wird. erst so kön-
nen Verbrauch und einspeisung in ein 
gesundes Gleichgewicht gebracht und 
die stromleitungen entlastet werden.

das stromnetz soll also nicht mehr 
nur strom übertragen, es soll auch 
Informationen vermitteln. Im besten 
Fall sind diese Informationen nicht ein-
fach nur ankündigungen über aktuelle 
Produktion und aktuellen Verbrauch, 
sondern auch Vorhersagen und Pro-
gnosen zur wetterbedingten einspei-

sung der anlagen. und genau diese 
Informationsleistung wird derzeit in 
wildpoldsried erbracht. seit 2011 läuft 
hier ein smart Grid in der Pilotphase. 
und so ein intelligentes netz ist keine 
simple angelegenheit: die Verteilnetze, 
die den strom in die Haushalte liefern, 
haben zusammen um ein Vielfaches 
mehr komponenten als das Über-
tragungsnetz mit seinen Hochspan-
nungsleitungen. „Persönliche lokale 
energie-agenten“ (Pea) – autonome 
software-module – regeln die Interak-
tion von dezentralen Verbrauchern und 
erzeugern mit dem netz. Jeder Prosu-
mer hat so einen Pea, mit dem er über 
einen marktplatz zentrale dienste wie 
wettervorhersage oder betriebsopti-
mierung buchen kann. Zugleich misst 
der „network transport agent“ den 
netzzustand in echtzeit, der „area ad-
ministrator“ sichert die netzstabilität, 
und der „balance master“ plant wichti-
ge anpassungen – etwa an das wetter 
– stunden bis tage im Voraus. 

all diese software-agenten arbeiten 
eng verzahnt und automatisch. sie 
steuern die aktuatoren im netz so, dass 
die spannungsqualität gewährleistet 
ist. aktuatoren sind zum beispiel die 
neuen regelbaren ortsnetztrafos oder 
batteriespeicher, aber auch die wech-
selrichter in Photovoltaikanlagen. Von 
der Intelligenz in wildpoldsried werden 
wohl noch viele Verteilnetze in ganz 
deutschland lernen.

Insgesamt werden deutschlandweit 
täglich 120 Hektar Grünflächen mit 
Gebäuden und Verkehrsflächen be-

baut. das bundesnaturschutzgesetz 
schreibt eine ausgleichsmaßnahme vor, 
um dieser Versiegelung durch Über-
bauung der Flächen entgegenzuwirken. 
Grünflächen schützen die dachdich-
tung, ergänzen die wärmedämmung 
und bieten neuen lebensraum für Flora 
und Fauna. dachbegrünung bietet also 
viele Vorteile. Immer mehr städte und 
Gemeinden schreiben daher begrünte 
dachflächen im bebauungsplan vor. 
einige kommunen fördern dachbegrü-
nungen sogar mit direkten Zuschüssen 
oder reduzierten niederschlagsab-
wassergebühren. die Vorschriften zei-
gen ersten erfolg: Insgesamt wurden 
deutschlandweit zwölf bis 14 millionen 
Quadratmeter dachfläche begrünt. die 
begrünung von Gewerbedachflächen 
ist nach § 9 abs. 1 nr. 25 des bauge-
setzbuches (bauGb)  vorgeschrieben. 

dachflächen bieten gleichzeitig noch ein 
weiteres Potenzial: so können schräg-, 
Flach- und Pultdächer zur stromerzeu-
gung aus sonnenenergie durch die In- 
stallation von Photovoltaik-modulen 
genutzt werden. städten und Gemein-
den ist es möglich, eine ausnahmere-
gelung anzubieten, indem zugunsten 
der Installation von Photovoltaikanla-
gen auf die dachbegrünungsmaßnah-
men verzichtet werden kann. 

Mit weniG GelD unD viel 
GesCHiCK Die enerGiewen-
De sCHAFFen

ein beispiel für die Förderung von 
solaranlagen durch die Festsetzung 
im bebauungsplan ist die hessische 
energie-kommune Hattersheim. „Ge-
rade bei einem angespannten Haushalt 
muss man als kommune kreativ mit 
Vorschriften umgehen, um die energie-
wende vor ort möglich zu machen. Über 
den bebauungsplan üben wir sanften 
druck auf große, gewerbliche bauvor-
haben aus“, erklärt die erste stadträtin 
und umweltdezernentin der südhessi-
schen stadt karin schnick mit spürba-
rer begeisterung. die baugesetzlichen 
Vorschriften räumen in Hattersheim 
eine ausnahmeregelung ein, sodass 
bereits Photovoltaik-module auf den 
dächern eines einzelhandelsmarkts, 
eines baumarkts, eines bauernhofs, 
einer sporthalle und einer kinderta-
gesstätte angebracht wurden. 

um nicht nur das Gewerbe beim aus-
bau der erneuerbaren einzubeziehen, 
sondern auch auf das Potenzial der 
Hattersheimer bürger zu setzen, bie-
tet die stadt beteiligungsmöglichkei-
ten an solarprojekten auf kommunalen 
dächern. so wurde die Installation von 
modulen auf einer dachfläche der Frei-
willigen Feuerwehr durch rege bürger-
beteiligung mitfinanziert. die geplante 
Installationsfläche wurde aufgrund des 

starken Interesses erweitert, dennoch 
konnten nicht alle Interessenten anteile 
erwerben. bei zukünftigen sanierungen 
von öffentlichen Gebäuden unterstützt 
die bürgerinitiative die Installation von 
weiteren Photovoltaikanlagen. das ent-
lastet die stadtkasse, denn die stadt 
profitiert von den eingesparten Inves-
titionskosten und den Pachteinnahmen 
durch die Vermietung der dachflächen. 
Insgesamt beträgt die installierte leis-
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Dachbegrünung unD PV-anlage. 

Dachbegrünung und die nutzung von 

solarenergie müssen sich nicht ausschlie-

ßen, sondern können sich auch sinnvoll 

ergänzen. Der wirkungsgrad der PV-anla-

gen kann durch die natürliche Kühlung der 

Pfanzen sogar optimiert werden.
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Im städtchen leutkirch im allgäu 
befindet sich eine ganz besondere 
brauerei. um das bier zu den Ver-

brauchern, örtlichen Gaststätten und 
Händlern zu bringen, unterhält die 
brauerei einen Fuhrpark von insge-
samt 16 Fahrzeugen. diese fahren mit 
heimischem biodiesel. daneben ste-
hen auch die einsparung und der ef-
fiziente umgang mit den natürlichen 
ressourcen auf der 
agenda der brau-
erei. so wurde der 
wasserverbrauch in 
der brauerei auf ein 
minimum reduziert. 
durch effizienzmaßnahmen wurde der 
für das sieden notwendige energiebe-
darf um 20 Prozent reduziert. da trotz 
einsparungen und effizienz immer noch 
energie benötigt wird, hat die brauerei 
die energieversorgung der Gebäude 
und der Produktion selbst in die Hand 
genommen.

HOPFen, rAPs unD 
sOnnensCHein

Zunächst wurde die wärmeversorgung 
von Heizöl auf Holzhackschnitzel um-
gestellt. mittlerweile wird der gesam-
te wärmehaushalt der brauerei, einer 
anliegenden Gaststätte und von vier 
wohnhäusern über ein nahwärmenetz 
bereitgestellt. die 2008 gebaute anlage 

mit einer leistung von 
knapp 800 kilowatt 
ersetzt die vorherige 
Ölheizung und spart 
jährlich 120.000 liter 
Heizöl. der strom für 

die bierproduktion wird zu einem teil 
von drei eigenen Photovoltaikanlagen 
produziert. statt kohle und Gas sorgt 
nun die sonne für die notwendige ener-
gie. damit wird nicht nur das klima ge-
schützt: die brauerei macht sich durch 
die selbstversorgung auch unabhängig 
von steigenden strompreisen. 

stetiGe versOrGunG 
GArAntiert

damit auch eine stetige Versorgung mit 
strom aus erneuerbaren energiequel-
len garantiert ist, bezieht das Gelände 
der brauerei Härle zusätzlich strom 
von einem Ökostromanbieter. mit dem 
ansatz, regional, nachhaltig und re-
generativ zu produzieren, hat man in 
leutkirch den nerv der Zeit getroffen. 
obwohl der bierabsatz in deutschland 
seit 1999 um 8,5 Prozent gesunken ist, 
hat die brauerei den bierausstoß um 15 
Prozent steigern können. die brauerei 
hat für das konzept schon verschiedene 
auszeichnungen erhalten. 

Im Allgäu ist’s möglich,
die Energiewende und Bier 

zu vereinen

„erneuerBAres“ Bier
Die Brauerei Härle im württembergischen Allgäu wird von Gottfried Härle be-
reits in der vierten Generation geführt. im Brauhaus an der eschach begann man 
bereits Anfang der 90er-jahre auf umweltschutz zu achten. Als erste deutsche 
Brauerei produziert Härle heute klimaneutral. 

tung im stadtgebiet Hattersheim 2.214 
kilowatt Peak und kann 650 Haushalte 
mit strom aus erneuerbaren energien 
versorgen. 

Grüne sOlArDäCHer

die energiewirtschaftliche nutzung der 
dachflächen durch Photovoltaik-Instal-
lationen schließt eine begrünung nicht 
aus. die kombination birgt synergien, 
denn neben einer effektiven Gebäude-
kühlung verbessert ein Gründach auch 
die Produktivität der solaranlage. der 
verminderten leistungsfähigkeit von 
silicium-solarzellen sowie dem som-
merlichen leistungsverlust bei der 
stromerzeugung mit zunehmenden 
temperaturen kann eine natürliche 
kühlung durch die Pflanzendecke ent-
gegenwirken. während auf konventio-
nellen dachflächen die temperaturen 
an heißen sommertagen leicht über 60 
bis 80 °C steigen können, werden auf 
begrünten dächern in der regel 35 °C 
nicht überschritten. der wirkungsgrad 
der solarzellen im sommer sinkt ohne 
kühlung ab 25 °C umgebungstempe-
ratur. durch Verdunstung des von den 
Pflanzen gespeicherten regenwassers 
werden die solarmodule gekühlt. Im 
Jahresverlauf erzielen Photovoltaik-
anlagen auf begrünten dachflächen 
einen höheren wirkungsgrad. Zudem 
ist die montage der anlagen bei begrü-
nung einfacher und schonender für das 
dach als auf unbepflanzten dachflä-
chen. durch das Gewicht des Gründa-
ches können die Photovoltaik-module 
gegen stürme und winde gesichert 
werden, ohne eine zusätzliche Veran-
kerung im dach. die dachabdichtung 
bleibt unbeschädigt. 

bei einhaltung eines mindestabstands 
nehmen solaranlagen der begrünung 
weder wasser, luft noch licht. das re-
genwasser sammelt sich in den drai-
nageelementen, in denen die Pflanzen 
wurzeln und kann durch Verdunstung 
den natürlichen wasserkreislauf spei-
sen. die bepflanzung von dächern wirkt 
sich positiv auf das lokale mikrokli-
ma und den globalen wasserkreislauf 
aus. Zur kombination von extensiver 
dachbegrünung und Photovoltaikan-
lage sollten Pflanzen überlegt mitein-
ander kombiniert werden. besonders 

geeignet sind pflegeleichte Pflanzen, 
die durch ihren niedrigen wuchs einer 
beschattung der Photovoltaik-module 
vorbeugen, zum beispiel mauerpfeffer, 
Fetthenne, dachwurz und steinbrech. 
aufgrund ihrer großen blattoberfläche 
können sie große wassermengen spei-

chern und bedürfen auch während län-
gerer trockenperioden keiner zusätz-
lichen Pflege. durch geschickte wahl 
der setzlinge können auch immergrüne 
und fast ganzjährig blühende dachflä-
chen geschaffen werden. 

um etwas für den regionalen ausbau der erneuerbaren energien zu tun, begann 
die hessische „energie-kommune“ Hattersheim 1999 die Infrastruktur zu 
rekommunalisieren und wechselte 2008 zu einem Ökostrom-anbieter für die 
Versorgung der kommunalen liegenschaften. 

schon früh erkannten die hattersheimer, dass 
eine dezentrale Versorgung auch mit erneuerba-
ren energien über strom- und nahwärmenetze 
zu bewerkstelligen ist, die aus kleinen block-
heizkraftwerken gespeist werden. als die stadt 
ende der 90er-Jahre im Zuge der liberalisie-
rung des strommarkts anfing, die energetischen 
Versorgungsnetze der stadt zu rekommunalisie-
ren, stieß dies beim zuständigen unternehmen 
süwag, einer tochter der rwe, auf widerstand. 
da die stadt damals noch keinerlei erfahrung 
mit der errichtung von eigenen Versorgungsnet-
zen und den zugehörigen rechtlichen Vorschriften 
hatte, holten sich die Hattersheimer rat von ande-
ren kommunen und kommunalen unternehmen, 
wie den stadtwerken offenbach. mit dem notwen-
digen wissen ausgestattet, war nun eine kommu-
nikation auf augenhöhe möglich.

für solaranlagen im ort sorgen nicht nur das Gewerbe und die Hattersheimer 
bürger. auch der Ökostromanbieter hat in Hattersheim bereits module installiert. 
auf dem dach eines kindergartens wurde eine anlage angebracht. der anbie-
ter, die naturstrom aG, investiert einen teil der einnahmen in neue kraftwerke 
vor ort. das ist für einen Ökostromanbieter nicht selbstverständlich, denn viele 
besitzen keine eigenen regenerativen kraftwerke, sondern kaufen sogenannte 
reCs-Zertifikate, die in ganz europa vertrieben werden, von anderen anbietern. 
durch die umstellung auf Ökostrom geht die kommune nicht nur mit gutem 
beispiel voran. sie entlastet außerdem ihre stadtkasse, denn die stadt profitiert 
von den eingesparten Investitionskosten und den Pachteinnahmen durch die 
Vermietung der dachfläche.

haTTersheim

bunDeslanD:       hessen

einwohner:       26.000

fläche:        15,82 Km²

Technologien:       solar, öKosTrom

energie-Kommune: Januar 2012

in hattersheim wurde beim 

umstieg auf ökostrom darauf 

geachtet, dass der anbieter auch 

in regenerative Kraftwerke vor 

ort investiert.
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schaft. diese Gesellschaft organisiert 
die kooperation und gibt allen beteilig-
ten die möglichkeit, an gemeinsamen 
konzepten mitzuwirken. sie liefert ba-
sisleistungen, wie zum beispiel die aus-
arbeitung von analysen und empfeh-
lungen zu regulierungsmanagement, 
Preisentwicklungen vor ort, It-Fragen 
und der Vermittlung von spezialisten. 
Für die bereiche netzmanagement und 
service, betreuung und abrechnung, 
Vertrieb sowie kaufmännischer service 
gibt es eigene kompetenzgesellschaf-
ten, die Prozesse und methoden verein-
heitlichen und weiterentwickeln sollen. 
diese fünf kompetenzgesellschaften 
sollen die 58 energieversorger je nach 
bedarf unterstützen, da die unter-
schiedlichen ausgangssituationen der 
unternehmen individuelle lösungen 
fordern und jedes unternehmen ent-
scheiden kann, welche leistungspakete 
es beziehen und miteinander kombinie-
ren möchte. 

GeMeinsAM Für eine 
erneuerBAre zuKunFt

auch die rheinland-pfälzische ener-
gie-kommune bruchmühlbach-mie-
sau trägt ihren teil dazu bei, dass das 
kooperationsmodell „Pfalzenergie“ 
gelingt. die 10.500 einwohner gro-
ße Verbandsgemeinde investierte in 
erneuerbare-energien-technologien 
und installierte unter anderem wind-
energieanlagen, Photovoltaik-module 
sowie eine biogasanlage. die instal-
lierte leistung kann 290 Prozent des 
örtlichen strombedarfs abdecken. 
„wir sind stromexporteur“, erklärt der 
bürgermeister der Verbandsgemein-
de, werner Holz. „der ausbau der er-
neuerbaren energien geht nur mit den 
kommunen und den menschen vor ort. 
sich nur auf die großen energieversor-
ger zu verlassen, geht nicht. sonst wird 
es nicht klappen.“ das elektrizitäts-
werk bruchmühlbach-miesau bietet in 
kooperation mit der Pfalzenergie GmbH 
und der Pfalzenergie aG das Produkt 
naturstrom an, zu einem bruttomehr-
preis von 1,88 Cent pro kilowattstunde. 
der Großteil des mehrpreises wird in 
den neubau, ausbau und die moder-
nisierung von erneuerbare-energien-
anlagen in der region investiert.

das beispiel zeigt, wieso es sinnvoll 
ist, die steuerungsaufgaben, systeme 
und methoden kommunenübergreifend 
weiterzuentwickeln. die beteiligten 
können sich in vielen aufgaben ergän-
zen und regionale synergien nutzen. 
dabei bleibt die Infrastruktur in den 
Händen der kommunen. „die kom-
munen haben die Planungs- und ent-
scheidungshoheit bei den Projekten 
vor ort. diese Gestaltungsmöglichkeit 
sollten sie sich nicht aus den Händen 
nehmen lassen“, fasst bürgermeister 
Holz noch einmal die Vorteile der in-

terkommunalen Zusammenarbeit in 
der Pfalz zusammen. die organisation 
der öffentlich getragenen pfälzischen 
energieversorgungsunternehmen si-
chert die arbeitsplätze in der region. 
In der Pfalz entstand ein wichtiger und 
konkurrenzfähiger marktteilnehmer 
im süddeutschen raum. Gemeinsam 
beschäftigen die 58 regionalversorger 
2.260 Vollzeitkräfte und versorgen die 
menschen in der Pfalz mit strom, was-
ser und wärme. 

interKOMMunAle 
zusAMMenArBeit DurCH 
eine reGiOnAle strOMMArKe
in rheinland-Pfalz zeigen viele Kommunen, dass der weg zu einer sicheren 
energiewende in einer interkommunalen zusammenarbeit noch effizienter aus-
gestaltet werden kann. unter dem label „Pfalzenergie“ machen 58 regionale 
energieversorgungsunternehmen gemeinsame sache – als energieversorger 
und Besitzer des stromnetzes, darunter auch die energie-Kommune Bruch-
mühlbach-Miesau. 

Interkommunale ZusammenarbeIt durCH eIne reGIonale strommarkeInterkommunale ZusammenarbeIt durCH eIne reGIonale strommarke

die rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde bruchmühlbach-miesau liegt im 
äußersten westen des landkreises kaiserslautern. bei allen entscheidungen zur 
kommunalen energieversorgung legt bruchmühlbach-miesau wert darauf, die 
Zügel in der Hand zu halten.

Die aktive kommunale steuerung stärkt die 
akzeptanz, das zeigt sich am beispiel bruch-
mühlbach-miesau. auf einer von der Gemeinde 
ausgewiesenen Fläche drehen sich heute zehn 
windkraftanlagen und liefern insgesamt etwa 
37 millionen kilowattstunden strom im Jahr. die 
eigentlich von der landesregierung im regi-
onalplan vorgesehene Fläche wurde von den 
anwohnern abgelehnt. daher legte die Gemein-
de in einem Zielabweichungsverfahren ein neues 
Gebiet fest. alle beschlüsse dazu fanden in 
öffentlichen sitzungen statt. Zudem konnten die 
bürger in jeder Planungsphase Fragen stellen 
und ihre meinungen und wünsche äußern.

und das gut funktionierende beispiel vor ort hat die anwohner zum umdenken 
gebracht: an der ursprünglich vorgesehenen stelle sind für 2013 nun eben-
falls fünf anlagen geplant, die weitere 47 millionen kilowattstunden pro Jahr 
bringen werden. neben der windkraft tragen vor allem eine biogasanlage in 
der ortsgemeinde lambsborn mit rund 2,7 millionen kilowattstunden und 200 
private Photovoltaikanlagen mit insgesamt etwa 2 millionen kilowattstunden zur 
örtlichen energieerzeugung bei.

bruchmühlbach-miesau

bunDeslanD:       rheinlanD-Pfalz

einwohner:       10.500

fläche:        26.86 Km²

Technologie:       winD, solar, biomasse

energie-Kommune: aPril 2012

in bruchmühlbach-miesau stehen 

die belange der bürger beim bau 

und der Planung von windenergie-

projekten im mittelpunkt.

  „Pfalzenergie“ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

– 58 regionale energieversorger
– 2.260 Vollzeitkräfte
– 1.240.000 Zähler
– 38.500 kilometer netze
– strom, wasser und wärme

Flächenübergreifende Zusammen-
arbeit und interkommunaler aus-
tausch können auf verschiedene 

weise erfolgen. das beispiel der 58 
Pfälzer unternehmen, die sich zusam-
menschlossen, um gemeinsam für die 
energieversorgung vor ort zu sorgen, 
zeigt, wie sich ein gemeindeübergrei-
fendes kooperationsmodell zu einem 
wichtigen, ernst zu nehmenden markt-
teilnehmer im süddeutschen raum ent-
wickelte. bei den kooperationspartnern 
handelt es sich um energieversorger 
aus der region mit kommunaler anbin-
dung. die kommune sollte mit mindes-
tens 25,1 Prozent am stammhaus des 
unternehmens beteiligt sein. die Idee 
der regionalen Großkooperation bringt 
für benachbarte unternehmen Vorteile, 

da sie sich in vielen aufgaben ergänzen 
und vom netzwerk profitieren können. 
die wettbewerbsposition des einzelnen 
soll verbessert und die energiever-
sorgung der menschen in der region 
gleichzeitig möglichst kostengünstig 
gehalten werden. 

KOOPerAtiOn wAHrt eiGen-
stänDiGKeit

2009 schlossen sich 58 Pfälzer ener-
gieversorger im kooperationsmodell 
„Pfalzenergie“ zusammen. kleinere, 
regionale anbieter mit 300 und 400 
Versorgungszählern aber auch größe-
re werke mit mehr als 300.000 Zählern 
beteiligen sich an der Plattformgesell-
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Haushalten produzieren, klaffte ein 70 
meter tiefes loch im boden.“ 

konversionsflächen wie zum beispiel 
abraumhalden in braunkohleabbauge-
bieten und ehemalige militärübungsge-
lände sind aufgrund der bodenbeschaf-
fenheiten nicht für die landwirtschaft 
und nicht als baugrund nutzbar, oft-
mals jedoch landschaftlich interessant 
und sehenswert. das erneuerbare-
energien-Gesetz (eeG) sieht ebenfalls 
eine ansiedlung von solar- und wind-
parks auf Flächen dieser art vor, um 
sie nicht brach liegen zu lassen und 
diese Gebiete optimal zu nutzen. so soll 
möglichst die konkurrenz zwischen der 
landwirtschaft und der energiepro-
duktion vermieden werden.  

die tagebaufolgelandschaft östlich von 
schipkau in der Gemeinde senftenberg 
wurde zum großen teil in eine seen-
landschaft umgewandelt und teilwei-
se zu einem naturschutzgebiet. In der 
Gemeinde schipkau selbst wurde 1999 
ein windpark mit 50 windkraftanlagen 
gebaut und bietet die möglichkeit, die 
windkraftanlagen zu besichtigen. eine 
weitere besonderheit im bereich der 
erneuerbaren energien in der Gemein-
de schipkau ist der solarpark meuro, 
einer der größten europas. dieser bil-
det mit seinen 300.000 modulen und 
einem ausgestellten schaufelradbag-
ger aus früheren Zeiten einen kontrast 
zwischen der aktuellen und der strom-
versorgung von morgen und somit 
ebenfalls einen anziehungspunkt für 
touristen. 

nACHHAltiGer rennsPAss

neben dem solarpark meuro ist in 
schipkau auch der lausitzring ein  
spektakulärer tourismusmagnet. „bei 
autorennen denken die wenigsten an 
klimaschutz“, weiß auch bürgermeis-
ter Prietzel. „wir versuchen aber, den 
lausitzring zu einem ökologischen 
Vergnügen zu machen. dazu zählen die 
biogasanlage, die für strom und wär-
me sorgt, die solarports, die jedes Jahr 
etwa 1.000 tonnen kohlenstoffdioxid 
vermeiden und Pläne, rennen mit elek-
troautos zu veranstalten.“ der wärme-
haushalt der rennstrecke mitsamt den 
Gebäuden und tribünen wird von einer 

biogasanlage über ein nahwärmenetz 
versorgt, die Parkplätze sind überdacht 
mit Photovoltaikanlagen. seit kurzem 
wird das bild mit einer der größten 
und modernsten windkraftanlagen ab-
gerundet. die 200 meter hohe anlage 
kann bis zu 18.000 Haushalte mit strom 
versorgen. 

es gibt viel entwicklungspotenzial in 
diesem bereich: tourismus, technolo-
gie und umweltschutz können sich er-
gänzen und interessante, erlebnisrei-
che angebote darstellen. 

wie siCH teCHniK, tOurisMus unD 
uMweltsCHutz vereinen lAssen
ein windrad als Ausflugsziel? Der solarpark als spannende unternehmung? 
Die Biogasanlage als interessanter Anschauungsunterricht? was auf den ersten 
Blick überrascht, wird auf den zweiten Blick verblüffend deutlich: Die energie-
wende ist auf den reiseplänen der touristen und Besucher in Deutschland und 
aus der ganzen welt angekommen - auch die Gemeinde schipkau in Branden-
burg zählt zu einem beliebten Ausflugsziel.

die klimafreundliche strom- und 
wärmeproduktion ist ein großer 
teil des umweltschutzes, und die 

energieversorgung der menschen ei-
nes der wichtigsten themen. das the-
ma wird nicht nur für Fachleute immer 
interessanter. auch der interessierte 
bürger möchte genauer wissen, worum 
es geht.

AusFluGsziel 
enerGiewenDe

technische Innovation, erneuerbare 
stromerzeugung und umweltschutz – 
diese mischung ist sehr gut vereinbar 
mit der Förderung des tourismus in ei-
ner region. Zahlreiche touristen haben 
großes Interesse daran, umweltver-
trägliche lösungen und die technik, die 
dahinter steht, kennenzulernen und zu 
begreifen. ein besuch vor ort ist nicht 
nur interessanter als die theoretische 
beschäftigung damit, er demonstriert 

auch details, technische Herausforde-
rungen und Zusammenhänge anschau-
lich. nicht zuletzt sind diese anlagen 
auch faszinierend: wer einmal auf ei-
nem windrad sein konnte, wird das 
nicht so schnell vergessen. 

so wird in vielen regionen deutsch-
lands begonnen, Fach- und erlebnis-
publikum gleichermaßen mit Projekten 
der erneuerbaren energien anzulo-
cken. technische Führungen in solar- 
und windparks, besichtigungen von 
biogasanlagen und die besteigung von 
windkraftanlagen wecken das Interes-
se der technikfreunde. Verbunden mit 
erlebnisparks oder einem ähnlichen 
angebot für kinder und einer familien-
freundlichen umgebung ist auch für er-
lebnistouristen und Familien der anreiz 
groß, sich während eines urlaubs über 
einen gesunden und umweltverträgli-
chen lebensstil und dessen Grundla-
gen zu informieren. 

KliMAsCHutz iM 
BrAunKOHlerevier

ein gutes beispiel für den Zusammen-
hang zwischen dem ausbau von erneu-
erbaren energien und dem steigenden 
tourismus ist die Gemeinde schipkau 
in der lausitz im süden brandenburgs. 
dort werden seit einigen Jahren gro-
ße bemühungen unternommen, die 
narben, die der tagebau hinterlassen 
hat, sinnvoll zu nutzen. damals wur-
den auf der suche nach braunkohle 
große Flächen rund um die Gemeinde 
abgebaggert. „die Grenze des tage-
baus klettwitz verlief dicht an der orts-
grenze von schipkau entlang“, berich-
tet klaus Prietzel, bürgermeister der 
7.100-einwohner-Gemeinde. „teile von 
schipkau und klettwitz verschwanden 
völlig. die menschen mussten damals 
umgesiedelt werden“, erklärt bürger-
meister Prietzel. „da wo sich jetzt die 
windmühlen drehen und den Jahres-
verbrauch an strom von knapp 50.000 

auf dem Gebiet des brandenburgischen schipkau war einst die energieversor-
gung der ddr beheimatet – die Gemeinde liegt mitten im lausitzer revier. Hier 
lagerten die wichtigen braunkohlereserven dicht unter der oberfläche und wur-
den von riesigen schaufelbaggern abgebaut. dafür wurden nicht nur unmengen 
an erd- und Gesteinsmassen bewegt, sondern auch 136 orte von der landkarte 
getilgt. als die braunkohle abgebaggert war, blieben die riesigen löcher und 
eine völlig zerstörte landschaft. 

mit der ausbeutung der braunkohlevorkommen 
war auch ein Verlust der wirtschaftsleistung in 
der region verbunden. die leeren löcher im bo-
den gingen mit verlorenen arbeitsplätzen einher. 
die menschen wanderten aus schipkau ab. die 
Gewerbesteuereinnahmen durch die erneuer-
baren energien ermöglichten es der Gemeinde, 
ihre Infrastruktur zu verbessern und so die 
attraktivität von schipkau als wohnort wieder 
zu erhöhen. und auch die Pachteinnahmen, die 
zum beispiel an die Großräschener agrargenos-
senschaft eG fließen, halten die wertschöpfung 
vor ort. außerdem bestehen Planungen, die 
energie vor ort zu vertreiben und durch eine si-
chere Preispolitik Gewerbe in der region zu binden. und auch die lausitzer und 
mitteldeutsche bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH ist sich zunehmend der 
eigenen Verantwortung für die Folgen des tagebaus bewusst und versucht, den 
städten und kommunen alternativen zu eröffnen. 

Für die Gemeinde schipkau selbst gehört diese Verantwortung für das klima 
und die nachfolgenden Generationen zur eigenen Handlungsmaxime. unter 
dem stichwort „Innovativer energieort“ bringt die kommune selbst Photo- 
voltaikanlagen auf kommunale dächer. energetische sanierung sowie effiziente 
und dezentrale blockheizkraftwerke mit kraft-wärme-kopplung, also mit erzeu-
gung von strom und wärme, gehören auch dazu. und auch das thema erneuer-
bare mobilität steht in schipkau auf der tagesordnung. 

schiPKau

bunDeslanD:       branDenburg

einwohnerzahl:       7.100

fläche:        68,6 Km²

Technologien:       winD, solar, biomasse

energie-Kommune: märz 2012

Der solarpark meuro bei 

schipkau ist mit seinen 300.000 

modulen einer der größten frei-

flächenanlagen in ganz europa.
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men in ein Gesamtkonzept integriert, 
erhält der bürger damit einen besseren 
Überblick und kann die einzelnen Pro-
jekte auch entsprechend bewerten. 

ein energiekonzept kann daher auch die 
wichtigen akteure vor ort vernetzen. 
Gerade Privathaushalte, unternehmen 
und Fachleute können zusammenge-
bracht werden und eine gemeinsame 
strategie entwickeln. um die vorhande-
nen Potenziale optimal nutzen zu kön-
nen, ist es meist sinnvoll, ein energie-
konzept interkommunal aufzustellen. 
ein gemeindeübergreifendes konzept 
kann für eine ausgewogene Planung in 
der ganzen region sorgen. 

ein vOrBilDliCHes KOnzePt

mit dem im Februar 2012 veröffentlich-
ten energiekonzept, in dem neben der 
stromversorgung auch die bereiche 
wärme, mobilität und stromexport an-
gegangen werden, gehen acht kommu-
nen im niedersächsischen aller-leine-
tal mit einer vorbildlichen strategie 
auf dem weg der energiewende voran.
„Jede kommune hat in der Verwaltung 
einen energiebeauftragten. diese ste-
hen in einem regen austausch. Zeit, 
Geld und viele mühen werden dadurch 
gespart“, erklärt bürgermeister Voi-
ge das erfolgsmodell. das vorbildliche 
energiekonzept liefert den treffen jetzt 
eine gemeinsame basis. neben einer 
detaillierten bestandsanalyse wird ge-
zeigt, wo wie viel energie genutzt wird 
und an welchen stellen treibhausgase 
entstehen. außerdem werden die ener-
getischen Potenziale der region ermit-
telt. auf der basis der Potenzialanalyse 
werden szenarien für das aller-leine-
tal entwickelt sowie eine strategie und 
ein umsetzungsplan zu Papier gebracht. 
In diesem Herzstück der energiestudie 
werden konkrete maßnahmen formu-
liert. ein gemeinschaftlich ausgearbei-
tetes leitbild formuliert das Gesamtziel. 

die studie des aller-leine-tals ist 
auch als leitfaden für andere regio-
nen konzipiert und findet beachtung 
weit über die Grenzen des Heidege-
biets hinaus. im eu-projekt „100% reS 
Communities“ ist das aller-leine-tal 
eine Vorbildregion für den erfahrungs-
austausch beim ausbau erneuerba-

rer energien unter kommunen in ganz 
europa. das aller-leine-tal soll hier-
bei sein know-how mit der belgischen 
Province du luxembourg teilen. „sicher 
ist nicht alles eins zu eins übertragbar. 
Vielmehr geht es darum, Handlungs-
konzepte aufzuzeigen und voneinander 
zu lernen“, bemerkt Voige. Gefördert 
wird das Projekt im rahmen des Pro-
gramms „Intelligent energy – europe“. 

verAntwOrtunG üBer Die 
eiGene KOMMune HinAus

das eher ländlich gelegene aller-leine-
tal sieht sich in der Verantwortung, die 
bereits mehr als hundertprozentige 
stromversorgung aus erneuerbaren 
energien weiter zu steigern, um auch 
die anliegenden städte mitzuversorgen. 
deren Potenziale sind weitaus geringer 

als der Verbrauch. „die stromproduk-
tion im aller-leine-tal muss beispiels-
weise auf mehr als 200 Prozent steigen, 
damit zusätzlich die benachbarte stadt 
Celle mit ihren 70.000 einwohnern re-
generativ versorgt werden kann“, so 
Voige. und auch beim thema erneuer-
bare wärme hat die region noch viel 
vor. „das eeG war und ist im strombe-
reich ein wichtiges und erfolgreiches 
Instrument“, hebt Voige hervor. „Für 
die wärmeversorgung wäre ein ähnli-
ches modell wünschenswert. auch hier 
streben wir durch Verbrauchssenkung, 
steigerung der energieeffizienz und 
eine erhöhung der regenerativ erzeug-
ten wärmeenergie eine Vollversorgung 
an“, so Voige. neben einer steigerung 
der Gebäudesanierungsrate sind die 
nutzung von Gewässerwärme und der 
mitteltiefen Geothermie hier wichtige 
schritte. 

enerGie Kennt Keine Grenzen
ein energiekonzept kann die zusammenarbeit mehrerer Kommunen struktu-
rieren, aber erst die einbindung in politische Planungen macht den wert eines 
energiekonzepts aus. Dabei kann ein energiekonzept auch die versorgung ande-
rer Kommunen, etwa von Ballungsräumen, abbilden und so den ländlichen raum 
als energieexporteur begreifen – 8 Gemeinden in der region „Aller-leine-tal“ 
machen es vor.

die energiewende ist nicht das 
Projekt einer einzelnen kommu-
ne, und trotzdem fangen viele 

Projekte zunächst auf der lokalen ebe-
ne an. In und an den Häusern werden 
wärmepumpen, Pelletheizungen und 
solaranlagen installiert. kommunen, 
landwirte und bürger betreiben wind-
räder, verlegen gemeinsam wärme-
netze oder sind an einem solarpark 
beteiligt. schnell kommt so gerade im 
ländlichen raum die notwendige men-
ge an energie für ein dorf oder einen 
landkreis zusammen. es ist daher 
sinnvoll, über den eigenen tellerrand 
hinauszublicken und mit anderen kom-
munen zusammenzuarbeiten. um die 
Zusammenarbeit zu koordinieren, ist 
es ratsam, ein gemeinsames energie-
konzept zu entwickeln.

leitBilD Für eine 
erneuerBAre zuKunFt

energiekonzepte bieten die basis für 
eine effiziente und koordinierte stra-
tegie in der klimapolitik. dabei dient es 
nicht nur zur Zielvorgabe und daten-
analyse, sondern kann auch konkrete 
Projekte und maßnahmen benennen. 
dazu gehören neben der bestandsana-
lyse, eine Potenzialanalyse und eine 
bezifferung des energieverbrauchs. 
außerdem können notwendige Infra-
strukturmaßnahmen bilanziert wer-
den. es sollten auch Zwischenziele 
und leuchtturmprojekte formuliert 
werden. ein energiekonzept zeigt aber 
nicht nur die technischen eckdaten auf, 
sondern dient auch zur Information der 
bürger. da es die einzelnen maßnah-

nördlich von Hannover engagieren sich acht nie-
dersächsische Gemeinden mit insgesamt 75.000 
einwohnern im kooperationsraum aller-leine-
tal für den ausbau der erneuerbaren energien. 

56 windräder, 13.000 Kilowatt installierte 
biogasleistung und Photovoltaikanlagen mit 
einer Gesamtleistung von 14.000 kilowatt sind 
die stützen der regionalen energieversorgung. 
die kommunen ahlden, schwarmstedt, rethem, 
kirchlinteln, dörverden, wietze, winsen und Ham-
bühren bestreiten damit ihre stromversorgung zu 
mehr als 100 Prozent aus regenerativen Quellen.

Den startschuss gaben Handwerker, landwirte, Privatpersonen und kommunal-
politiker bereits vor 16 Jahren mit der Gründung der „Projektgruppe erneuerbare 
energien im aller-leine-tal“. Gemeinsam mit den kommunen ist sie ein wesent-
licher koordinator beim umbau der energieversorgung. Für den bürgermeister 
der samtgemeinde rethem, Cort-brün Voige, steht fest: „Hier hat sich eine 
wirtschaftlich schwächere region erfolgreich vernetzt.“

aller-leine-Tal

bunDeslanD:       nieDersachsen

einwohnerzahl:      75.000

fläche:        765 Km²

Technologie:       winD, solar, biomasse

energie-Kommune: augusT 2012

Die Vertreter der Kommunen 

ahlden, schwarmstedt, rethem, 

Kirchlinteln, Dörverden, wietze, 

winsen und hambühren zeigen ge-

schlossenheit für das gemeinsame 

energiekonzept und den ausbau 

der erneuerbaren energien.

  Was bei einem erfolgreichen Energiekonzept  
      alles nicht fehlen sollte: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ziel und leitbild

Projektleitung 
• einer hat den hut auf
ist-analyse 
• wo stehen wir, was haben wir?
energie- und co2-Bilanzen
• Stärken erkennen und fördern
Maßnahmen entwickeln 
• was können wir konkret tun?
akteure und Bürger beteiligen 
• partizipation auf allen ebenen
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dass die stromproduktion aus 
wasserkraft steigt, ist vor allem 
der modernisierung der vor 1960 

gebauten kraftwerke und der wieder-
inbetriebnahme und erneuerung alter 
kleinwasseranlagen zu verdanken. Ins-
besondere in süddeutschland spielt die 
wasserkraft eine große bedeutung. In 
kempten hat die nutzung von wasser 
als energieträger eine lange tradition. 
bereits im 19. Jahrhundert entstanden 
entlang der Iller Industriebetriebe, die 
auf die kraft des wassers setzten. ei-
ner der bedeutendsten war die spinne-
rei und weberei.

1927 entstand anstelle der wasser-
mühlen ein erstes elektrisches lauf-
wasserkraftwerk. seit 1958 wird auch 
auf der anderen uferseite der Iller 
strom aus wasserkraft erzeugt. Vor 
einigen Jahren beschloss die kommu-
ne, das Potenzial der wasserkraft noch 
besser zu nutzen und durch ein repo-
wering mehr strom aus dem Fluss zu 
gewinnen. Im Jahr 2010 wurde daher 
das kraftwerk aus den 50er-Jahren 
durch ein neues, hocheffizientes lauf-
wasserkraftwerk ersetzt. Heute bringt 
dieses den doppelten stromertrag sei-
nes Vorgängers. „das neue kraftwerk 
ist eine gute lösung für anwohner und 
umwelt“, meint kemptens oberbür-
germeister dr. ulrich netzer. es ver-
sorgt mit jährlich etwa 10,5 millionen 
kilowattstunden strom mehr als 3.000  
typische deutsche Haushalte. 

AusGezeiCHnete ArCHiteK-
tur unD ruHiGes wOHnen

eine Herausforderung bei der Planung 
des kraftwerks war die schaffung ei-
nes stimmigen bildes zwischen neubau 
und denkmalgeschützter spinnerei. 
diese Gratwanderung wurde erfolg-
reich gemeistert: der weiße betonbau 
schmiegt sich in das tal der Iller und 
ergänzt das Industriedenkmal, ohne 
dabei die eigene modernität zu ver-
leugnen. dafür wurde die architektur 
mit mehreren Preisen ausgezeichnet. 
und auch die kemptener selbst sind 
von dem Gesamtkomplex so angetan, 
dass ein teil der alten spinnerei in ei-
gentumswohnungen umgebaut wur-
de. Für oberbürgermeister dr. netzer 
ist das Gebäudeensemble ein symbol 
für die energiewende: „die menschen 
identifizieren sich durch eine architek-
tur unserer Zeit mit den anforderungen 
unserer Zeit.“ 

Über eine elastische lagerung des ge-
samten bauwerks wird die schall- und 
schwingungsübertragung gemindert. 
ein schwesterkraftwerk auf der ande-
ren seite der Iller wurde mit einer ähn-
lichen dämmung ausgestattet. „damit 
holen beide kraftwerke mehr energie 
aus dem Fluss und laufen trotzdem äu-
ßerst leise“, erklärt dr. netzer. auch für 
die Fische im Fluss ist gesorgt: sie wer-
den über eine 46 meter lange treppe an 
den turbinen vorbeigeführt. eine Fisch-

treppe bietet den Fischen stauzonen, 
um sich auszuruhen. bei neubauten 
sorgen die strikten wasserrechtlichen 
Vorgaben für den notwendigen schutz 
von Fließgewässern als wichtige le-
bensräume. das erneuerte kraftwerk 
in kempten zeigt die positiven effek-
te, die ein neu- oder umbau von alten 
wasserkraftwerken bringen kann. 

die geologischen Voraussetzun-
gen im bayerischen Voralpen-
land bei unterhaching südlich 

von münchen sind hervorragend. das 
thermalwasser, das aus dem bohr-
loch strömt, hat eine temperatur von 
122 °C. Pro sekunde werden 150 liter 
heißes thermalwasser an die oberflä-
che gefördert. seit 2007 wird die ener-
gie aus der erde für das kommunale 
wärmenetz der stadt unterhaching 
genutzt. wie bei einem tiefengeother-
mischen kraftwerk üblich, waren auch 
in unterhaching zwei bohrungen not-
wendig: eine Förderbohrung, durch die 
das heiße wasser an die erdoberfläche 
gepumpt wird und eine Injektionsboh-
rung, in der das kalte wasser wieder 
in den warmen untergrund  läuft. es 
ist also ein geschlossener kreislauf, 
in dem dasselbe wasser immer wieder 
hoch- und abgepumpt wird. dadurch 
wird auch sichergestellt, dass das un-
terirdische wasserreservoir, der soge-
nannte aquifer, erhalten bleibt.

Im kraftwerk selbst erhitzt das war-
me wasser aus der erde eine andere 
Flüssigkeit. dabei handelt es sich ent-
weder um wasser, das dann über ein 
wärmenetz die Häuser in unterhaching 
heizt oder um ein ammoniak-wasser-
Gemisch, welches einen niedrigeren 
siedepunkt hat und daher schon bei 
geringeren temperaturen eine turbine 
mit dampf antreiben kann. die ange-
triebene turbine produziert strom, der 
in das öffentliche netz eingespeist wird 
und eine festgesetzte Vergütung nach 
dem erneuerbare-energien-Gesetz 
(eeG) erhält. diese Vorgehensweise 
heißt kalina-Verfahren. eine automa-

tische steuerung regelt die Zuteilung 
des thermalwassers für die Fernwär-
me- bzw. stromproduktion, wobei der 
energiebedarf des Fernwärmenetzes 
Vorrang hat. so können parallel wärme 
und strom erzeugt werden.

das Fernwärmenetz ist seit der In-
betriebnahme des Geothermiekraft-
werks auf mittlerweile 38,5 kilometer 
gewachsen. waren anfangs nur etwa 
2.000 Haushalte an das Fernwärmenetz 
angeschlossen, sind dies nun bereits 
mehr als 5.000. Hinzu kommen zwei 
größere Firmen, die saubere energie 
aus der tiefe beziehen. Innerhalb der 
letzten zehn Jahre hat sich das Geo-
thermie-Projekt in unterhaching als 
nationales und internationales Vorbild 
ausgezeichnet. Zahlreiche Folgepro-
jekte im münchner raum profitieren 
von den erfahrungen der Pioniere. die 
unterhachinger helfen, betriebsabläu-
fe zu optimieren und bieten ein erfolg-
reiches beispiel für sogenannte nie-
derenthalpie-lagerstätten, bei denen 
tief gebohrt werden muss und die tem-
peratur unter 160 °C liegt. In unterha-
ching befindet sich die wasserführende 
kalksteinschicht mit 133,7 °C  in einer 
tiefe von etwa 3,6 kilometern.

erfahrungsaustausch prägt auch die  
direkte Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Grünwald: die beiden Geother-
mie-kommunen haben einen wärmesi-
cherungsvertrag geschlossen, der eine 
unterstützung zugesteht, sollte es bei 
der Versorgung mit erdwärme zu ei-
nem engpass kommen. bisher musste 
in unterhaching jedoch auch zu Zeiten 
mit spitzenabnahmen von bis zu 30 me-

gawatt thermaler leistung noch nicht 
zugeheizt werden. um auch in Zukunft 
die Versorgung des wachsenden kun-
denstamms zu 100 Prozent aus tiefen-
geothermie zu gewährleisten, soll die 
leistung auf 80–90 megawatt thermale 
leistung ausgebaut werden.  

POtenziAle Der  wAsserKrAFt 
Clever nutzen
Die Menge des in Deutschland erzeugten wasserkraftstroms schwankt in Ab-
hängigkeit vom niederschlagsaufkommen von jährlich 15 bis 25 terawattstun-
den. im vergleich zum Beginn der 90er-jahre hat die stromerzeugung aus was-
serkraft leicht zugenommen. Dies liegt daran, dass Anlagen modernisiert und 
früher stillgelegte Anlagen reaktiviert wurden. so sorgt in der bayerischen stadt 
Kempten im Allgäu ein erneuertes laufwasserkraftwerk für doppelten ertrag.

zeHn jAHre tieFenGeOtHerMie 
in unterHACHinG
Das tiefengeothermie-Pionierprojekt im bayerischen unterhaching feiert 10-jäh-
riges jubiläum. Mittlerweile sind gut 40 Prozent der Haushalte der 22.000-ein-
wohnerstadt an das Fernwärmenetz angeschlossen und beziehen erneuerbare 
erdwärme.

ZeHn JaHre tIeFenGeotHermIe In unterHaCHInGPotenZIale der wasserkraFt CleVer nutZen
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kalt warm

neues laufwasserKrafTwerK in 

KemPTen (allgäu). Das laufwas-

serkraftwerk in Kempten zeigt, dass 

architektur in der lage ist, das nützliche 

mit dem schönen zu verbinden. Durch die 

schalldämpfende lagerung des Kraft-

werks bekommen die anwohner von der 

Kraft des wassers nichts mit.
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Im Jahr 2011 wurden 7,7 Prozent des 
deutschen wärmeverbrauchs und 
zwei Prozent des stromverbrauchs 

durch Holzenergie gedeckt und dabei 
insgesamt 60,1 millionen tonnen klima-
schädliche treibhausgase vermieden. 
während Privathaushalte vor allem mit 
scheitholz und zunehmend mit Holz-
pellets heizen, werden in der Industrie 
sowie in Holzkraftwerken und Holz-
heizwerken vor allem Holzhackschnit-
zel und altholz genutzt. das Potenzi-
al für sogenanntes energieholz, also 
forstwirtschaftliche biomasse, altholz 
oder Industrierestholz, welches nach-
haltig geerntet wurde und nicht in kon-
kurrenz zur stofflichen nutzung steht, 
liegt in deutschland bei etwa 685.000 
terajoule. das reicht aus, um etwa 16 
millionen typische dreipersonenhaus-
halte mit strom zu versorgen.

um dieses große Potenzial an energie 
so effizient wie möglich zu nutzen, wird 
an immer neuen Verfahren geforscht. 
eine dieser innovativen technologien 
ist die nutzung von Holzgas. mit dieser 
methode wird versucht, das energeti-

sche Potenzial der Holzenergie auch 
zur stromproduktion nutzbar zu ma-
chen – gerade in kleineren anlagen, bei 
denen die entstehende abwärme direkt 
vor ort verbraucht werden kann. die 
nutzung von strom und entstehender 
abwärme, die sogenannte kraft-wär-
me-kopplung, ist der effizienteste weg, 
um den wichtigen rohstoff Holz ener-
getisch zu nutzen. während sich bei der 
reinen stromproduktion nur 35 Prozent 
der im brennstoff verfügbaren Primär-
energie umwandeln lassen, erhöht sich 
der wirkungsgrad bei der gleichzeiti-
gen nutzung der bei der stromerzeu-
gung anfallenden abwärme auf bis zu 
90 Prozent. 

ein stADtwerK Für 
zwei stäDte

obwohl zwischen ulm und dem benach-
barten neu-ulm nicht nur die donau, 
sondern auch die ländergrenze von 
baden-württemberg und bayern liegt, 
kooperieren beide kommunen bei der 
nutzung erneuerbarer energien. „eine 

gemeinsame Planung ist nicht immer 
ganz einfach, weil etwa in beiden bun-
desländern teilweise unterschiedliche 
Gesetzeslagen gelten“, berichtet and-
rea lippert aus der abteilung „strate-
gische Planung“ der stadt ulm. „aber 
energiethemen machen keinen Halt vor 
Grenzen oder Flüssen. es finden sich 
jede menge Projekte, an denen wir zu-
sammen arbeiten können.“ eine starke 
klammer ist dabei die bereits vor 30 
Jahren gegründete, gemeinsame swu 
stadtwerke ulm/neu-ulm GmbH. 

deren neuestes Projekt steht in einem 
Gewerbegebiet im neu-ulmer nach-
barort senden und ist in deutschland 
bisher einmalig: Jährlich werden dort 
40.000 tonnen schwemm- und rest-
holz aus der region im bundesweit ers-
ten kommerziell betriebenen Holzgas-
Heizkraftwerk zu strom und wärme 
verarbeitet. das besondere: durch ein 
effizientes Verfahren werden 80 Pro-
zent der im Holz verfügbaren energie 
genutzt.

Aus HOlz wirD GAs 
Für sAuBere enerGie
Mit dem urzeitlichen lagerfeuer beginnt die Ge-
schichte der Holzenergie. Heute stehen deutlich  
effizientere technologien zur verfügung, um mit dem 
nachwachsenden rohstoff Holz wärme und strom 
zu erzeugen. ein sehr modernes verfahren verbrennt 
nicht das Holz direkt, sondern Holzgas. Die städte 
ulm und neu-ulm betreiben gemeinsam das erste 
kommerzielle Holzgas-Heizkraftwerk in Deutsch-
land. Darin wird Holz aus der region zu Holzgas ver-
schwelt, das zwei Blockheizkraftwerke antreibt und 
so strom und wärme für Anwohner und Gewerbe vor 
Ort liefert. 

dafür werden die verwendeten Holz-
hackschnitzel im unterschied zu einem 
herkömmlichen Heizkraftwerk nicht 
direkt verbrannt, sondern zunächst bei 
etwa 900 °C  verschwelt. Heißer sand 
erhitzt das Holz in einem sauerstoffar-
men stahlbehälter, bis ein Gasgemisch 
aus wasserstoff, methan und kohlen-
monoxid entsteht, das nach oben ent-
weicht. Übrig bleibt Holzkoks, der nach 
unten in eine brennkammer fällt. Hier 
kommt erwärmter sauerstoff hinzu, 
sodass sich der koks entzündet, die 
kammer auf ca. 970 °C erhitzt wird 
und sie damit neue energie für die Ver-
schwelung liefert. 

erneuerBArer strOM 
Für 10.000 HAusHAlte

das entstandene Holzgas wird gekühlt, 
gereinigt und treibt schließlich zwei 
blockheizkraftwerke (bHkw) mit einer 
leistung von je 2,1 megawatt an. durch 
die Verbrennung des Gases erzeugen 
die beiden bHkw-motoren 31 millio-
nen kilowattstunden strom im Jahr. 
Zudem erhitzt die immer noch 315 °C 
heiße abwärme ein silikonöl mit nied-
rigem siedepunkt, dessen dampf eine 
turbine antreibt. dadurch kommen 
jährlich noch einmal fünf millionen ki-
lowattstunden strom hinzu. Insgesamt 
können 10.000 durchschnittshaushal-
te aus dem kraftwerk mit regenera-
tivem strom versorgt werden. mittels 
kraft-wärme-kopplung wird auch die 
noch verbliebene wärme genutzt: 41 
millionen kilowattstunden fließen im 
Jahr aus dem kraftwerk in ein neu-
es Fernwärmenetz, das Gewerbe und 
Haushalte in senden und neu-ulm  
klimafreundlich versorgt. 

damit kommen die stadtwerke ihren 
Zielen für die kommenden Jahre ein 
ganzes stück näher: „bis 2020 wollen 
wir alle Haushaltskunden mit strom 
aus erneuerbaren energien versorgen 
und bis 2025 den bedarf der region 
komplett selbst decken – durch strom-
erzeugung in eigenen kraftwerken und 
über beteiligungen an kraftwerksge-
sellschaften“, erklärt Pressesprecher 
bernd Jünke. „so bekennen wir uns 
deutlich zum ausbau der regenerativen 
energieerzeugung und stehen zudem in 
unseren Planungen auf eigenen Füßen.“

die marktreife der nutzung von Holz-
gas ist in kleineren Holzgas-block-
heizkraftwerken bereits gegeben, 
auch wenn die anschaffung noch rela-
tiv teuer ist. da die effiziente nutzung 
von strom und wärme aber eindeu-
tig zugunsten des Holzgases ausfällt, 
wird diese innovative technologie ihr 
weiteres Potenzial noch ausschöpfen. 

das zeigt auch das große Interesse von 
anderen stadtwerkevertretern an dem 
kraftwerk in senden, für die extra ein 
Informationszentrum eingerichtet wur-
de. wie groß das Potenzial für Holzgas 
sein wird und ob das Verfahren auch 
wirtschaftlich sinnvoll ist, wird sich in 
den nächsten Jahren zeigen. 

aus HolZ wIrd Gas FÜr saubere enerGIeaus HolZ wIrd Gas FÜr saubere enerGIe

die stadt ulm setzt sich seit vielen Jahren aktiv 
für eine regenerative energieversorgung ein. be-
reits seit 1991 betreibt die kommune ein eigenes 
Förderprogramm, mit dem bis heute ulmer 
bürger bei der nutzung erneuerbarer energien, 
aber auch beim energiesparen und dem bau von 
energieeffizienten Gebäuden unterstützt werden. 

Die stadt fördert den ausbau der erneuerbaren 
energien auf vielen ebenen. neben der gebäude-
integrierten Photovoltaik werden der bau von 
netto-nullenergiehäusern und die Installation 
sogenannter lowex-Fernwärmeanschlüsse ge-
fördert. die technologie ermöglicht die effiziente 
nutzung von wärme aus dem rücklauf ins netz. 
schließlich unterstützt das Programm auch die anschaffung von mini-kraft-
wärme-kopplungs-anlagen – in diesem Fall sogar zusätzlich zu bundesweiten 
Förderprogrammen, die man bei der stadt als nicht ausreichend einschätzt. 

auch als wissenschaftsstandort beschäftigt 
sich ulm intensiv mit erneuerbaren energien. 
an der universität und der Hochschule ulm wird 
zu den themen nachhaltige energieerzeugung, 
energiespeicherung und elektromobilität gelehrt 
und geforscht – unter anderem durch eine ei-
gens eingerichtete Professur für nachhaltigkeit. 
es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für sonnenenergie- und wasserstoff-
Forschung (Zsw) und dem kürzlich gegründeten 
Helmholtz-Institut ulm für elektrochemische 
energiespeicherung (HIu). Zudem wurde die 
donauhochschule ulm gegründet, um die kooperation der universitäten aus der 
region bei der erforschung regenerativer energiesysteme zu erleichtern.

ulm

bunDeslanD:       baDen-würTTemberg

einwohner:       124.000

fläche:        118,69 Km²

Technologien:       sonne, wasserKrafT, 
        biomasse, erDwärme

energie-Kommune: Juni 2012

andrea lippert (stadt ulm) und 

Jürgen schipek (mitte; swu) 

nehmen die auszeichnung als 

energie-Kommune von benjamin 

Dannemann (agentur für erneu-

erbare energien) entgegen.

Das holzgas-heizkraftwerk ist 

ein baustein der energiestrate-

gie von ulm.

TransPorTschnecKe im holzgas-

heizKrafTwerK senDen. Täglich 

werden holzreste aus regionaler forst- und 

landwirtschaft sowie schwemmholz aus 

den wasserkraftwerken der stadtwerke 

angeliefert und über die Drehungen der 

schnecke gleichmäßig weitertransportiert, 

um den regelbetrieb zu ermöglichen.
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tersuchen, was ein historisches Quar-
tier zu den Göttinger klimaschutzzielen 
beitragen kann. 

bis 2020 will die stadt ihre Co2-emis-
sionen um 40 Prozent, bis 2050 um 100 

Prozent reduzieren. um diese Ziele zu 
erreichen, setzt die 130.000-einwoh-
ner-kommune auf das Zusammenspiel 
von energieeffizienz und regenerativer 
energieversorgung. „als größere stadt 
sind unsere möglichkeiten bei der nut-

zung erneuerbarer energien natürlich 
eingeschränkter als auf dem land, da 
uns nur begrenzt freie Flächen zur Ver-
fügung stehen. dafür können wir mehr 
über effizienzsteigerung bewirken. In 
Göttingen ist uns aber wichtig, dass bei-

72 meter hoch ragt der turm der um 
1400 erbauten gotischen kirche 
st. Jacobi über der historischen 

altstadt Göttingens. In den umliegen-
den straßen wechseln sich Fachwerk-
häuser aus dem 16. Jahrhundert mit 

Gründerzeitvillen und wohngebäuden 
aus den 1980er-Jahren ab. das Quar-
tier am botanischen Garten hat eine 
für die Göttinger Innenstadt typische 
Gebäudestruktur. Zwei drittel der etwa 
150 bauwerke stehen unter denkmal-

schutz. Pro Jahr werden darin mehr als 
13 millionen kilowattstunden wärme 
verbraucht. daher fiel die wahl für ein 
ambitioniertes modellprojekt auf das 
Gebiet im nordosten des stadtzent-
rums: In einer studie ließ die stadt un-

KliMAsCHutz in einer     
HistOrisCHen AltstADt
integrierte Quartierskonzepte betrachten die ebene zwischen einzelnen Bürgern 
und ganzen städten und ermöglichen so gemeinsam umgesetzte lösungen für 
eine regenerative energieversorgung. Die stadt Göttingen setzt sich dabei mit der 
Frage auseinander, was historische stadtquartiere dazu beitragen können – und 
kommt zu überraschenden ergebnissen.

starke netzwerke sind für die Göttinger bei der umsetzung der energiewende 
vor ort unverzichtbar. um den Informationsaustausch zwischen kommunen, 
landwirten, unternehmen und bürgern zu stärken, wurde 2009 die energieagen-
tur region Göttingen gegründet. sie bietet energieberatungen an und unterhält 
ein „netzwerk regenerative energien“ (nrG), das von der eu gefördert wird. 
auch die Göttinger universität, die zu erneuerbaren energien und insbesondere 
zur nutzung von bioenergie forscht, ist beteiligt. Zudem wirkt die agentur an 
vielen Projekten vor ort mit, so auch im historischen stadtquartier, und betreibt 
ein solarportal. der online-wegweiser vermittelt auch zwischen dachflächen-
besitzern, Investoren und Handwerksbetrieben. Zurzeit wird ein ähnliches 
netzwerk in den bereichen energieberatung 
und baulicher wärmeschutz aufgebaut. 

für das Projekt „masterplan 100 % Klima-
schutz“ des bundesumweltministeriums wurde 
die stadt Göttingen als eine von 19 kommunen 
im Jahr 2012 ausgewählt. auch dabei legt sie 
wert auf  die Zusammenarbeit mit der universi-
tät, den stadtwerken und dem Göttinger land-
kreis. „kooperationen innerhalb der region sind 
von zentraler bedeutung“, meint oberbürger-
meister wolfgang meyer. „wir im raum Göttin-
gen wollen das gemeinsam schaffen.“ das gilt 
beispielsweise für die windkraftnutzung: dafür 
erarbeitet die kommune gerade einen teil-Flächennutzungsplan. das Vorgehen 
ist mit dem landkreis koordiniert, der zeitgleich ebenfalls einen Plan erstellt. 
die stadt möchte hier in jedem Fall aktiv werden: „nach Fukushima hat sich die 
stimmung zur windkraft gewandelt. Jetzt ist ein Grundkonsens da, dass wir auch 
auf dem stadtgebiet bauen müssen – nicht zuletzt, um gegenüber dem landkreis 
glaubhaft zu bleiben“, erklärt der oberbürgermeister. stadt und landkreis set-
zen dabei auf bürgerwindparks. um über beteiligungsmöglichkeiten aufzuklären 
und die akzeptanz für windkraft in der region zu sichern, bietet die energie-
agentur Informationsveranstaltungen an, auf denen sie Fragen beantwortet und 
Vorbehalten mit argumenten begegnet. „wir wollen klimaschutz nicht über be-
teiligungen an offshore-windparks angehen, sondern sagen können: wir kehren 
vor unserer eigenen Haustür“, so oberbürgermeister meyer.

göTTingen

bunDeslanD:       nieDersachsen

einwohner:       120.000

fläche:        116,89 Km²

Technologie:       winD, sonne, biomasse, 
       erDwärme

energie-Kommune: noVember 2012

um eine überschaubare größe 

zu garantieren, plant man die 

energieversorgung in göttingen 

in stadtquartieren.
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seit dem Jahr 2000 sorgt das 
eeG für die erfolgsgeschichte 
„energiewende“. die garantierte 

einspeisevergütung brachte die not-
wendige Planungssicherheit, um die 
erneuerbaren energien in  den markt 
zu bringen. diese sicherheit sorgt für 
Investitionen durch bürger, neue mit-
telständische unternehmen und ban-
ken in solaranlagen, bioenergiekraft-
werke und windparks. das eeG ist als 
erfolgreiches konzept anerkannt und 
weltweit kopiert. 

doch schon bei der einführung des eeG 
war klar, dass die garantierte Vergü-
tung degressiv angelegt sein würde, 
um einerseits die kosten in Grenzen, 
aber auch den Innovationsdruck auf 
die branche der erneuerbaren ener-
gien hochzuhalten. diese Politik zeigt 

erfolg: die kosten und die effizienz der 
anlagen haben sich deutlich verbes-
sert. Je näher die anlagen der erneuer-
baren energien aber an die marktreife 
heranrücken, desto mehr müssen sie in 
den derzeitigen strommarkt integriert 
werden. dafür entwickelt die Politik un-
terschiedliche Instrumente.

erneuerBAre enerGien 
An Der BÖrse

eine möglichkeit ist die direktvermark-
tung des stroms an der leipziger strom-
börse. In diesem modell wird monatlich 
der durchschnittliche börsenpreis er-
mittelt. liegt dieser unter dem wert der 
eeG-Vergütung, gleicht die sogenannte 
marktprämie die differenz aus. Hinzu 
kommt eine managementprämie, die 

kosten beim börseneintritt mindern 
und bei wind- und solarenergie unkal-
kulierbare schwankungen ausgleichen 
soll. wird ein Preis oberhalb des durch-
schnitts erzielt, steigt der Gewinn für 
den stromerzeuger. 

kritiker bemängeln mitnahmeeffek-
te der betreiber und eine Verteuerung 
der eeG-umlage. damit würden keine 
kosten gespart, sondern zusätzliche 
kosten erzeugt. befürworter wieder-
um heben die Professionalisierung der 
steuerung und Prognosen der strom-
produktion von anlagen der erneuerba-
ren energien hervor. auch die nutzung 
von bioenergie, wasserkraft und Geo-
thermie als regeltechnologien würde 
durch markt- und managementprämie 
gefördert.

winDstrOM vOn neBenAn
immer mehr Betreiber suchen nach neuen Möglichkeiten, ihren Ökostrom jen-
seits des erneuerbare-energien-Gesetzes (eeG) zu verkaufen. im westfälischen 
lichtenau verkauft ein Bürgerwindpark seinen strom direkt an die Anwohner – 
und das zu einem günstigen tarif.

des Hand in Hand geht“, erklärt ober-
bürgermeister wolfgang meyer.

sanierungsmaßnahmen und Photovol-
taikanlagen können jedoch bedenken 
bei denkmalschützern hervorrufen, 
wenn historische Gebäude betroffen 
sind. auch die Göttinger bürger im 
Quartier am botanischen Garten waren 
beunruhigt. „wir haben hier eine sehr 
schöne, weitgehend intakte historische 
Innenstadt. daher bestand natürlich die 
sorge: wird unsere stadt dann häss-
lich?“, erzählt dinah epperlein, leiterin 
des städtischen Fachdiensts klima-
schutz und energie. Zumal der touris-
mus ein wichtiger wirtschaftszweig ist: 
2011 besuchten laut statistikbehörde 
250.000 menschen die niedersächsi-
sche universitätsstadt.

QuArtiersBezuG erlAuBt 
Gezielte PlAnunG

daher arbeiten die ressorts für klima-
schutz, stadtentwicklung und denk-
malschutz beim Quartierskonzept eng 
zusammen. Vorbild für eine solche 
kooperation ist etwa die stadt bonn, 
in der das solardachkataster auch In-
formationen zu denkmalgeschützten 
Gebäuden bietet. „es ist gut, dass wir 
an einem tisch sitzen. schließlich wol-
len beide etwas schützenswertes be-
wahren: die einen umwelt und klima, 
die anderen baukultur“, meint dinah 
epperlein. auch stadtwerke und eine 
regionale energieagentur sind an dem 
Projekt beteiligt. der Fokus auf ein be-
stimmtes Quartier rückt zudem lösun-
gen in den blickpunkt, die unter enger 
beteiligung der anwohner und genau 
für die situation vor ort entwickelt wer-
den. so werden weder bloß einzelfälle 
betrachtet noch schwer koordinierbare 
ansätze für die ganze stadt entwickelt. 
„das motto lautet: ,wir schaffen ge-
meinsam etwas für unser Quartier’“, 
erklärt epperlein. 

auch michael krüger hält den Quar-
tiersbezug für wichtig: „In Quartieren 
gibt es ähnliche Interessen, sorgen und 
Probleme, auf die man gezielt einge-
hen kann. das betrifft etwa die Frage, 
ob es dort vor allem eigentumshäuser 
oder eher mietwohnungen gibt, aber 
auch die sozial- und altersstruktur. die 

kosten müssen letztlich für die einzel-
nen anwohner finanzierbar sein. trotz-
dem bleiben die ergebnisse auf andere 
stadtteile übertragbar, die damit eben-
falls profitieren können.“ krüger erar-
beitet derzeit in naumburg (saale) für 
eine stadtentwicklungsgesellschaft 
ein Quartierskonzept für einen teil der 
altstadt. das Projekt wird von der kfw 
gefördert, die seit ende 2011 das Pro-
gramm „energetische stadtsanierung“ 
anbietet. damit werden speziell inte-
grierte Quartierskonzepte und Quar-
tiersmanager, die den Prozess koordi-
nieren, unterstützt. 

CO2-Freie versOrGunG 
ist MÖGliCH

Für das sanierungskonzept im Quartier 
am botanischen Garten in Göttingen 
wurden schließlich fünf Gebäudetypen 
vom Fachwerkhaus bis zum 80er-Jah-
re-bau identifiziert, die den bestand 
weitgehend abdecken. Für jeden davon 
wurden der durchschnittliche wärme-
bedarf und das maximale einsparpo-
tenzial erhoben. Gebäude, die sich nicht 
einordnen ließen, wurden individuell 
untersucht. das ergebnis überraschte 
alle beteiligten: Je nach typ lassen sich 
zwischen 36 und 47 Prozent energie 
sparen, im durchschnitt sind es 39 Pro-
zent. und die wärmedämmung erfolgt 
dabei ohne beeinträchtigung der denk-
malgeschützten dächer und Fassaden, 
da lediglich im Innenbereich, etwa an 
der kellerdecke, und zur rückseite hin 
gedämmt wird. „damit haben weder die 
eigentümer noch die energieberater 
gerechnet“, erinnert sich epperlein. 
„das Vorurteil, historische Quartiere 
könnten nichts zur Co2-reduzierung 
beitragen, ist damit klar widerlegt.“ 

und auch für die regenerative energie-
versorgung des Quartiers fand sich eine 
möglichkeit, die klima- und denkmal-
schutz zugleich beachtet: Im Heizkraft-
werk der stadtwerke wird rohbiogas 
aus einer anlage im benachbarten ros-
dorf in blockheizkraftwerken (bHkw) 
mittels kraft-wärme-kopplung zu 
strom und wärme für die Innenstadt 
gewandelt. auch ein Fernwärmenetz 
besteht dort schon. Zehn Prozent der 
Göttinger Haushalte beziehen so ihre 
wärme. bei einem anschluss aller 

anwohner im historischen Quartier 
könnten laut studie durch ein weiteres 
biogas-bHkw die restlichen emissi-
onen vollständig eingespart werden – 
auch im strombereich wäre der bedarf 
gedeckt. so würden insgesamt knapp 
2.500 tonnen Co2 im Jahr vermieden. 
„Über die Fernwärme können wir die 
erneuerbaren energien in die stadt hi-
neintragen“, freut sich dinah epperlein. 
„so haben wir die Chance, das Quartier 
vollkommen Co2-frei zu versorgen.“ 
nun soll das konzept auf den rest der 
Innenstadt ausgeweitet und der Fern-
wärmeanschluss stück für stück er-
weitert werden.  

  Wichtige Schritte zum Erreichen der 
      Klimaschutzziele in Quartieren
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• erstellung einer gebäudetypologie
• Befragung zur Art der heizung und zum   
   stand der energetischen sanierung
• ermittlung des energieverbrauchs
• ermittlung des potenzials durch 
   sanierung
• ermittlung des potenzials durch effiziente 
   energieversorgung
• wirtschaftlichkeitsberechnung und 
   Handlungsempfehlung
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die regionalplanung bietet für 
eine interkommunale Zusam-
menarbeit zwischen städten und 

Gemeinden den nötigen rechtlichen 
rahmen. regionalpläne enthalten un-
ter anderem Informationen zu poten-
ziellen windenergiestandorten einer 
region und werden in absprache mit 
den in der region liegenden kommu-
nen erarbeitet. so können gemeinsam 
wege gefunden werden, wie die rege-
nerative energieversorgung der ge-
samten region – einschließlich großer 
städte – sichergestellt werden kann.

rAuMPlAnunG, GrunDlAGe 
einer sOliDen zusAMMen-
ArBeit 

regionalplanung versteht sich als teil 
des deutschen raumplanungssystems, 
das sich aus vier verschiedenen Pla-
nungsebenen zusammensetzt: bund, 
land, region, kommune. regionen sind 
kleinere teilräume von bundesländern 
– in der regel meist Zusammenschlüs-
se von zwei oder mehreren landkrei-
sen. Je kleiner die Gebietskörper-
schaft, desto konkreter sind die Ziele 
und Inhalte der jeweiligen Planungen. 
dabei muss immer eine kommunikati-
on und abstimmung der verschiedenen 
Planungsebenen untereinander statt-

finden. das sogenannte Gegenstrom-
prinzip gewährleistet einen austausch 
„von oben nach unten“ und „von unten 
nach oben“. die belange der unter-
schiedlichen Planungsebenen dürfen 
sich nicht gegenseitig ausschließen 
oder  widersprechen.

zentrAle AuFGABe Der 
reGiOnAlPlAnunG

sämtliche raumbeanspruchende Vor-
haben müssen durch die Planung ko-
ordiniert und aufeinander abgestimmt 
werden. erst nach Planung und Geneh-
migung darf gebaut werden. die art 
und Größe des Vorhabens entscheidet 
darüber, bei welcher Planungsebene 
die Planungen beginnen. die Planung 
eines kleineren solarparks erfolgt bei-
spielsweise nur auf kommunaler ebe-
ne, wohingegen Flächen für windener-
gieanlagen erst auf regionaler ebene 
koordiniert und geplant werden, bevor 
sie anschließend in der kommunalen 
bauleitplanung behandelt werden. Im 
bayerischen kempten etwa wurden die 
Planungen für einen solarpark von der 
städtischen Planungsbehörde durchge-
führt. Falls die kemptener  windräder 
bauen würden, müsste erst der regi-
onale Planungsverband allgäu – die 
regionalplanung – die nötigen Flächen 

Gute PlAnunG BrinGt    
neue enerGie
eine der großen Herausforderungen der energiewende ist die versorgung von 
größeren städten, denen einerseits die Fläche fehlt, um Bio- und windenergie 
zu entwickeln und die andererseits einen hohen Bedarf an strom und wärme 
haben. Die rund 65.000 einwohner zählende stadt Kempten (Allgäu) kennt das 
Problem von relativ hohen energieverbräuchen bei gleichzeitig geringen Flä-
chenpotenzialen für erneuerbare-energien-Anlagen. Kooperationen mit den 
umlandgemeinden bieten die einzige Möglichkeit, um diese Herausforderung zu 
bewältigen. Gerade beim thema windenergie ist eine gute und interkommunale 
Planung mit der ganzen region entscheidend.

winDParK im bau. bevor die erste 

windmühle errichtet werden kann, bedarf 

es einer genauen und interkommunal 

abgestimmten Planung.

strOM vOn Den BürGern 
Für Die BürGer

eine zweite möglichkeit, den regene-
rativen strom direkt zu vermarkten, 
ist die direkte und ortsnahe nutzung, 
die rechtlich über das Grünstromprivi-
leg und eine befreiung von der strom-
steuer gefördert wird. Gerade für den 
dezentralen und regionalen Vertrieb 
bietet sich dieses modell an. Im west-
fälischen lichtenau drehen sich mehr 
als 100 windräder – der spitzenwert in 
nordrhein-westfalen. ein teil des pro-
duzierten stroms wird dabei von einem 
örtlichen unternehmen direkt an die 
lichtenauer bürger vertrieben. dieser 
direktvertrieb von windstrom läuft 
über die in lichtenau ansässige assel-
ner windkraft GmbH & Co. kG.

als Gesellschafter sind 50 bürger aus 
lichtenau und umgebung an der GmbH 
beteiligt, die damit ebenfalls von men-
schen aus der region getragen wird. 
nachdem die direktvermarktung zu-
nächst auf asseln beschränkt war, 
wurde das stromangebot aus dem 
bürgerwindpark lichtenau-asseln 
mittlerweile auf weitere ortsteile lich-
tenaus ausgeweitet. das besondere: 
der strompreis liegt mit 19,5 Cent plus 
mwst. unter dem standardtarif des 
örtlichen Versorgers, und der reine 
energiepreis wird den derzeit 120 Pri-
vatkunden für zehn Jahre garantiert. 
der günstige Festpreis kann garantiert 
werden, weil bei erneuerbaren ener-
gien – im Gegensatz zu fossilen ener-
gieträgern – keine steigenden beschaf-
fungskosten zu befürchten sind.

erneuerBAre enerGien 
Aus Der reGiOn

Für den einstieg in den direktvertrieb 
müssen aber noch einige organisato-
rische Hürden genommen werden. er-
forderlich sind in jedem Fall eine lizenz 
als energieversorgungsunternehmen, 
die bei der bundesnetzagentur bean-
tragt werden kann, sowie die anmel-
dung beim Übertragungsnetzbetreiber. 
außerdem muss ein Vertrag ausgear-
beitet werden, der die geltenden re-
gelungen zum Verbraucherschutz be-
achtet. wird wind- oder sonnenenergie 
genutzt, die nicht die gesamte Zeit über 

in gleichem maße zur Verfügung ste-
hen, ist ein Partner erforderlich, der die 
lücken in der Versorgung ausgleicht. 
die asselner arbeiten hierfür mit einem 
leipziger unternehmen zusammen, 
das ausschließlich energie aus rege-
nerativen kraftwerken in deutschland 
liefert. 

damit der direktvertrieb finanziell ge-
fördert wird, sind einige Vorgaben zu 
beachten: beim zuständigen Haupt-
zollamt kann eine stromsteuerbefrei-
ung beantragt werden. allerdings darf 
dafür die nennleistung der anlagen 
2.000 kilowatt nicht übersteigen, und 
die belieferung muss „in ortsnähe“ 
erfolgen – wobei die maximale entfer-
nung je nach bevölkerungsdichte vari-
ieren kann. darüber hinaus kann das 
sogenannte Grünstromprivileg genutzt 
werden: ein Versorger, der mindestens 
20 Prozent wind- und sonnenenergie 
sowie insgesamt 50 Prozent erneuer-

bare energien bereitstellt, zahlt eine 
reduzierte eeG-umlage. 

und auch die kommune lichtenau 
möchte demnächst in den direktver-
trieb von regionalem und regenerati-
vem strom einsteigen. In lichtenau sind 
das die 2009 gegründeten stadtwer-
ke. deren aufgabe sollte ursprünglich 
die wasserversorgung der stadt sein. 
„wir hatten aber die ausweitung des 
Geschäftsfelds schon im Hinterkopf“, 
erinnert sich bürgermeister dieter  
merschjohann. „seit 100 tagen treten 
wir jetzt auch als stromanbieter auf 
und halten damit die wertschöpfung in 
der region. seitdem haben wir jeden 
tag einen kunden dazugewonnen“, so  
merschjohann. der strom wird zu-
nächst noch in kooperation mit den 
stadtwerken lemgo geliefert. Für die 
Zukunft sind jedoch eigene Photovolta-
ikanlagen, windkraftprojekte und auch 
eine direktvermarktung angedacht. 

Im westfälischen lichtenau liefern neben 100 windrädern mehr als 600 
Photovoltaik-dachanlagen regenerative energie. Zusammen liefern wind und 
sonne über 120 Prozent des örtlichen stromverbrauchs und über 40 Prozent des 
gesamten energiebedarfs. bis 2020 sollen daraus 100 Prozent werden.

um die bürger in erneuerbare-energien-Projekte aktiv einzubinden, hat lich-
tenau 2010 zusammen mit der benachbarten stadt salzkotten und drei Volks-
banken die energiegenossenschaft Paderborner land eG ins leben gerufen. 
Inzwischen ist auch die Gemeinde altenbeken beigetreten. die Genossenschaft 
betreibt Photovoltaikanlagen auf städtischen dächern.

Das ziel, die wertschöpfung bei erneuerbare-energien-Projekten in der region 
zu halten, liegt den lichtenauern am Herzen: anfang 2005 wurde das techno-
logiezentrum für Zukunftsenergien (tZl) eingeweiht. Hier sollen sich Firmen 
mit einem schwerpunkt im bereich klimaschutz oder erneuerbare energien 
ansiedeln.

lichTenau

bunDeslanD:       norDrhein-wesTfalen

einwohner:       11.000

fläche:        192,5 Km²

Technologien:       winD, sonne

energie-Kommune: mai 2012
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ausweisen. derzeit arbeitet der Verband 
an der Fortschreibung des regional-
plans im bereich windenergie. Gerade 
in bezug auf die windenergienutzung 
nimmt die regionalplanung eine ganz 
entscheidende rolle ein. Grund dafür 
ist die weitreichende Flächenwirkung 
von windenergieanlagen. 

mit der regionalplanung können wind-
energiestandorte gezielt platziert wer-
den. so besteht einerseits die mög-
lichkeit, potenzielle standorte in freien 
landstrichen und in der nähe von gro-
ßen Verbraucherzentren zu konzentrie-
ren und sie andererseits von sensiblen 
naturlandschaften fernzuhalten. auf 
dem weg zu einer dezentralen und 
nachhaltigen energieversorgung kann 
die regionalplanung wichtige meilen-
steine setzen.

FläCHenAusweisunG in 
Der reGiOnAlPlAnunG

Flächen zur windenergienutzung kön-
nen auf drei verschiedene arten aus-
gewiesen werden: Vorranggebiete, 
eignungsgebiete und Vorbehaltsge-
biete. diese arten, auch sonderge-
bietsklassen genannt, haben jeweils 
verschiedene auswirkungen auf den 
Planungsraum. Innerhalb von windeig-
nungsgebieten werden andere nutzun-
gen nicht kategorisch ausgeschlossen. 
windenergieanlagen werden dennoch 
privilegiert. die ausweisung von eig-
nungsgebieten beinhaltet auch, dass 
automatisch die windenergienutzung 
in der übrigen Planungsregion ausge-
schlossen wird. man spricht von Pla-
nungsvorbehalt. damit ist eine gezielte 
steuerung möglich. In windvorrangge-
bieten wird die windenergienutzung da-
gegen immer vorrangig behandelt. an-
dere raumnutzungen, die damit nicht 
vereinbar sind, werden ausgeschlos-
sen. auf den übrigen Planungsraum 
nehmen Vorranggebiete keinen ein-
fluss, sie können aber mit einem Zusatz 
versehen werden, mit dem sie zusätz-
lich eine ausschlusswirkung auf die üb-
rige Planungsregion haben. Im Prinzip 
ist diese möglichkeit eine kombinati-
on aus Vorrang- und eignungsgebiet. 
eine weitere sondergebietsklasse sind 
Vorbehaltsgebiete. In windvorbehalts-
gebieten wird die windenergienutzung 

gesondert behandelt. bei abwägungen 
mit anderen nutzungen wird ihr ein 
besonderes Gewicht beigemessen. an-
ders als bei Vorranggebieten, werden 
andere nutzungen aber nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen. die wahl der 
sondergebietsklassen bleibt der regio-
nalplanung überlassen. der regionale 
Planungsverband allgäu beispielswei-
se hat sich dazu entschlossen, sowohl 
windvorrang- als auch windvorbe-
haltsgebiete auszuweisen. anders als 
in regionen mit eignungsgebieten soll 
der kategorische ausschluss sämtli-
cher nicht ausgewiesener Flächen ver-
mieden werden.

verFAHren Bei Der 
PlAnAuFstellunG

die regionalen Planungsverbände bzw. 
Planungsgemeinschaften setzen sich 
aus den landkreisen und den kreis-
freien städten zusammen. Vertreter 
dieser Gebietskörperschaften bilden 
Versammlungen, die einfluss auf die 
regionalplanung haben. kreisangehö-
rige kommunen werden dabei in der 
regel durch die landkreise vertreten. 
In einigen Planungsregionen sind je-
doch auch kreisangehörige kommunen 
in den jeweiligen Versammlungen di-
rekt vertreten. In bayern sind sämtli-
che große oder kleine kreisangehörige 
Gemeinden in den Verbandsversamm-
lungen der entsprechenden Planungs-
region vertreten. bei der aufstellung 
eines neuen regionalplans zur wind-
energienutzung sind die jeweiligen 
Vertreter der Planungsregion an den 
Gebietsfestlegungen beteiligt. In regi-
onalversammlungen bringen die land-
kreise und kommunen ihre Interessen 
ein und diskutieren sie untereinander. 
das Gegenstromprinzip kommt zur an-
wendung. In dieser konstellation steckt 
ein großes Potenzial für eine erfolg-
reiche gebietsübergreifende Zusam-
menarbeit. Gemeinsam können Ideen 
entwickelt werden, wie durch gezielte 
standortwahl die erneuerbare ener-
gieversorgung der gesamten region 
gestemmt werden kann. Jeder regio-
nale Planungsverband hat zudem eine 
ausführende Planungsstelle, die die 
Planungen koordiniert, abstimmt und 
letztendlich die Pläne mit den windnut-
zungsgebieten aufstellt. 

KeMPten: Mit GuteM 
BeisPiel vOrAn 

die bayerische stadt kempten ist das 
wirtschaftliche Zentrum des allgäus. 
Gerade deshalb setzt die stadt bei 
der planerischen entwicklung auf er-
neuerbare energien. „seit 15 Jahren 
herrscht im stadtrat über alle Parteien 
hinweg ein politischer konsens“, be-
schreibt oberbürgermeister dr. ulrich 
netzer die situation der stadt. „wir 
haben einen ganzheitlichen und nach-
haltigen ansatz. dieser ermöglicht eine 
wirtschaftliche Prosperität, zeigt den 
jungen menschen Perspektiven auf, 
berücksichtigt die demografische ent-
wicklung, baut die schulden der stadt 
bis 2020 komplett ab und begreift den 
klimaschutz als positive Herausfor-
derung.“ trotz aller bemühungen wird 
die stadt eine Vollversorgung aus rege-
nerativen energien nicht ohne ihr um-
land schaffen. „um die energiewende 
in kempten zu schaffen, müssen wir 
die Potenziale der umliegenden land-
kreise berücksichtigen“, bestätigt dr. 
ulrich netzer, oberbürgermeister der 
stadt kempten. 

die stadt kempten setzt daher auf die 
Zusammenarbeit mit dem regionalen 
Planungsverband allgäu und den da-
zugehörigen umlandgemeinden. bei 
der Fortschreibung des regionalplans 
im kapitel „windenergie“ sollen po-
tenzielle windenergiestandorte ge-
funden werden, die den energiebedarf 
der gesamten region decken sollen. 
die ausweisung erfolgt in absprache 
aller im Planungsverband beteiligten 
städte und Gemeinden. künftig wird 
dennoch mehr windstrom vom umland 
in die stadt kempten fließen als um-
gekehrt. um diesem ungleichgewicht 
entgegenzuwirken, sprach sich kemp-

ten deutlich für die ausweisung eines 
windvorranggebiets innerhalb der ei-
genen stadtgrenzen aus. damit setzt 
die stadt ein Zeichen und zeigt, dass die 
region an einem strang zieht. die inter-
kommunalen bemühungen waren ein 
Grund für die auswahl kemptens, als 
eine von bundesweit 19 kommunen und 
landkreisen an dem Projekt „master-
plan 100 % klimaschutz“ bis 2050 teil-
zunehmen. „In kempten gehen wir die 
energiewende mit Überzeugung und 
augenmaß an“, meint oberbürgermeis-
ter dr. netzer. „und ich denke, das ist 
ein großer teil unseres erfolgs.“ 

die bayerische stadt kempten (allgäu) setzt bei der zukünftigen energiever-
sorgung auf regionale und regenerative Quellen. ein sinnbild für die effiziente 
nutzung der örtlichen ressourcen ist das wasserkraftwerk an der alten spinnerei 
am ufer der Iller. das alte kraftwerk aus den 50er-Jahren wurde 2010 durch ein 
neues, hocheffizientes laufwasserkraftwerk ersetzt.

um die eigenen Potenziale vollständig auszuschöpfen, versucht die stadt neben 
der wasserkraft auch die nutzung der solaren strahlungsenergie voranzubringen. 
dabei setzt kempten auf die mobilisierung bürgerlichen kapitals: 2011 entstand 
auf dem Gelände einer ehemaligen mülldeponie ein solarpark, der anteilig von 
einer energiegenossenschaft betrieben wird. die kombination aus GmbH & 
Co. kG als dem eigentlichen betreiber des solarparks und einer 35-prozenti-
gen beteiligung der bürger-energiegenossenschaft funktioniert reibungslos. 
entscheidende Vorteile sind die einbindung von größeren Investoren und die 
Haftungsvorteile des genossenschaftlichen modells für die beteiligten bürger. so 
haftet jeder bürger nur mit seiner eigenen einlage, und unternehmen, wie etwa 
das allgäuer Überlandwerk (aÜw), welches als örtlicher energieversorger am 
Park beteiligt ist, können größere summen investieren und ihr professionelles 
know-how einbringen.

auch die bioenergie wird neben der solarenergie umfassend genutzt. kempten 
setzt in der Hauptsache auf biogas, das in blockheizkraftwerken verstromt wird. 
die abwärme wird teilweise in das Fernwärmenetz gespeist, welches in kempten 
nahezu vollständig verfügbar ist. seit 1999 sorgt ein energiemanager für die Ver-
besserung der klimabilanz des kommunalen Gebäudebestands. außerdem nut-
zen mehrere kommunale Gebäude Holzpelletheizungen, wie etwa das Freizeitbad.

KemPTen (allgäu)

bunDeslanD:       bayern

einwohner:       65.000

fläche:        63,29 Km²

Technologien:       wasserKrafT, sonne, biomasse

energie-Kommune: oKTober 2012

VorenTwurf: mögliche flächen im 

allgäu. Der regionale Planungsverband 

allgäu hat einen Vorentwurf zur Diskussi-

on gestellt, in dem mögliche flächen für 

windkraftanlagen dokumentiert sind. Die 

rückmeldungen fließen nun in den endgül-

tigen entwurf des Planungsverbandes ein, 

mit dem das formelle Verfahren beginnen 

soll. Vereinfachter Kartenausschnitt 

(ohne landkreis lindau); Quelle: regionaler 

Planungsverband allgäu

FLÄCHENAUSWEISUNG
ZUR
WINDENERGIENUTZUNG

VORRANGGEBIET

EIGNUNGSGEBIET

VORBEHALTSGEBIET

VORRANGGEBIET MIT 
AUSSCHLUSSWIRKUNG

LEGENDE

BESONDERE 
FLÄCHENAUSWEISUNG

ÜBRIGER PLANUNGSRAUM

hier müssen WEA 
gebaut werden

hier dürfen 
insbesondere WEA 
gebaut werden

hier dürfen theoretisch
auch WEA gebaut 
werden

hier dürfen keine
WEA gebaut werden

suchgebiete für windkraftanlagen

bestehende Vorrang- bzw. Vorbe-
haltsgebiete für windenergie sowie 
im bebauungsplan festgesetzte 
Flächen für windkraftanlagen
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Im Jahr 2012 wurde in deutschland 
auf 900.000 Hektar raps angebaut. 
das entspricht etwa 5,5 Prozent der 

gesamten landwirtschaftlich genutzten 
Fläche. die ernte wird sowohl für die 
kraftstoff- als auch für die Futter- und 
nahrungsmittelproduktion genutzt. 
aus einem Hektar raps erhält man 
etwa 3.500 kilogramm rapssamen. die 
rapssamen werden anschließend in 
Pflanzenölmühlen gepresst. so erhält 
man Pflanzenöl. Über reinigungsver-
fahren kann das Öl gesäubert werden, 
wobei man schließlich reines Pflan-
zenöl erhält, das als kraftstoff genutzt 
werden kann. nur ein teil des rapsöls 
wird zur kraftstoffgewinnung genutzt. 
der Ölgehalt der rapssamen beträgt 
etwa 40 Prozent. die übrigen rund 60 
Prozent der zermahlenen rapssamen 
entfallen auf den Pressrückstand, auch 
rapsschrot genannt. dieser eiweißhal-
tige reststoff kann in der Viehhaltung 
verwendet werden. das Pflanzen-
öl kann aber auch in einem weiteren 
schritt, der umesterung, zu reinem 
biodiesel weiterverarbeitet werden. 
bei diesem Prozess fällt zusätzlich 
Glycerin an, das unter anderem in der 
Pharma-  sowie kunststoff- und lack-
industrie Verwendung findet. mit der 
rapsöl- und biodieselherstellung erge-
ben sich also viele synergien, die eine 
region zusammenwachsen lassen.

POtenziAle zur einsPArunG 
FOssiler enerGie nutzen

landwirtschaftliche nutzfahrzeuge 
können nach Freigabe des Herstellers 
auf den betrieb mit reinem Pflanzen-
öl umgerüstet werden. bei manchen 
Fahrzeugtypen ist auch eine kombina-
tion möglich, bei der wahlweise Pflan-
zenöl oder fossiler diesel in den motor 
eingespritzt werden kann. mit raps-
ölkraftstoff ist ein umweltschonen-
der betrieb von nutzfahrzeugen in der 
landwirtschaft möglich. biomasse ist 
grundsätzlich eine Co2-neutrale ener-
giequelle. das bei der Verbrennung von 
biomasse freigesetzte Co2 entspricht 
der menge, die die Pflanze während ih-
res wachstums aus der luft aufgenom-
men hat. allerdings verursachen Pflan-
zenanbau, dünger, ernte, transport und 
aufbereitung treibhausgase. dennoch 
reduzierten biokraftstoffe 2011 die Co2-
emissionen deutschlandweit um 4,8 
millionen tonnen, da durch sie weniger 
fossile kraftstoffe verbrannt wurden. 
Im Vergleich zu einem liter fossilen die-
sels stößt Pflanzenöl im durchschnitt 
mindestens ein drittel weniger treib-
hausgase aus. reines Pflanzenöl hat 
zudem ein geringes Gefahrenpotenzial 
als fossiler diesel. es ist nicht wasser-
gefährdend und kann auch in wasser-
schutzgebieten eingesetzt werden.

treiBstOFF vOM FelD
Pflanzenöle sind ein wichtiger rohstoff für Biokraftstoffe und bieten auch in 
Deutschland ein großes Potenzial. Dafür wird hier insbesondere raps angebaut. 
Aus rapskörnern lässt sich reines Pflanzenöl oder in einem anschließenden Pro-
zess Biodiesel gewinnen. Der einsatz von Biokraftstoffen ist dezentral möglich: so 
können Pflanzenöle aus regionalem Anbau als reinkraftstoffe für Agrarfahrzeuge 
und landmaschinen genutzt werden. Die thüringische energie-Kommune schlö-
ben hat das rapspotenzial für sich entdeckt und schließt regionale wirtschafts- 
und stoffkreisläufe.

AntrieB Für Die KOMMune

Im Zeitraum von 2006 bis 2008 wurde 
die steuerliche entlastung beim mine-
ralölkauf für landwirtschaftliche be-
triebe verringert. als dadurch die Preise 
für agrardiesel stiegen, wurden raps-
ölkraftstoffe konkurrenzfähig. einige 
betriebe rüsteten die technik der nutz-
fahrzeuge um, so auch das agrarunter-
nehmen „wöllmisse“ mit Firmensitz in 
der thüringischen energie-kommune 
schlöben. die landwirte der agrarge-
nossenschaft „wöllmisse“ schlöben 
eG nutzen nur 18 Prozent ihrer Fläche 
für den anbau von energiepflanzen zur 
Produktion von biogas und biokraft-
stoffen. das unternehmen produziert 
seit 2006 rapsölkraftstoff, um die ei-
genen nutzfahrzeuge unabhängig von 
fossilen brennstoffen zu machen. bei 
einem nettopreis von 1,18 euro pro li-
ter verkauft die agrargenossenschaft 
seit Jahren den treibstoff an ein brei-
tes kundenklientel: Privatkunden, eine 
spedition sowie regionale Forstbetrie-
be kaufen jährlich rund 200.000 liter 
rapsölkraftstoff. die marke „wöllmisse 
Öl“ ist in der region bekannt und wirbt 
für die energie aus der region.

GeMeinsAM Für Die reGiOn

der anbau von raps und die kraft-
stoffproduktion sind zu einem wich-
tigen wirtschaftsfaktor in der region 
geworden. Im 30 kilometer entfernten 
rudolstadt werden jährlich 12.500 ton-
nen rapssaat aus den angrenzenden 
landkreisen zu 4.000 tonnen biodiesel 
verarbeitet. dabei fallen 8.000 tonnen 
rapskuchen an, welche zur Fütterung 
der milchkühe der regionalen Herzgut 
landmolkerei verwendet werden. mat-
thias klippel, Vorstandsvorsitzender 
des agrarunternehmens „wöllmisse“ 
schlöben, ist jedoch überzeugt, dass 
„biokraftstoffe nicht konkurrenzfähig 
sind bei der aktuellen steuerpolitik“. 
seit dem 1. Januar 2013 unterliegen 
rapsölkraftstoffe und andere pflanz-
liche Öle für den mobilen Gebrauch 
grundsätzlich der gleichen energie-
steuer wie dieselkraftstoffe. der liter 
kraftstoff wird mit 47,07 Cent besteu-
ert, zuzüglich der mwst. von 7 Prozent. 
der bruttopreis für einen liter rapsöl-
kraftstoff beträgt nach neuen gesetz-

lichen Vorgaben des energiesteuerge-
setzes ungefähr 1,79 euro. unabhängig 
davon kann Pflanzenöl, das als rein-
kraftstoff in der land- und Forstwirt-
schaft Verwendung findet, auf antrag 
nach § 57 des energiesteuergesetzes 
(energiestG) vollständig von der ener-
giesteuer entlastet werden. durch die 
steuerentlastung der Pflanzenöle und 
den zu erwartenden anstieg des mine-

ralölpreises könnte rapsölkraftstoff 
eine alternative zu fossilen brennstof-
fen in land- und forstwirtschaftlichen 
betrieben, beispielsweise in wasser-
schutzgebieten, darstellen, wenngleich 
es aufgrund der hohen Investitionskos-
ten, der subvention für fossilen agrar-
diesel und der geringen kundenzahl ein 
nischenprodukt ist. 

ernTe in schlöben. Das agrarunter-

nehmen „wöllmisse“ nutzt die heimische 

bioenergie vom feld für den eigenen 

fuhrpark und erntet nahrungsmittel, 

energiepflanzen und Viehfutter 

klimafreundlich. 

treIbstoFF Vom FeldtreIbstoFF Vom Feld

Inmitten der thüringischen bioenergie-region Jena-saale-Holzland liegt die Ge-
meinde schlöben. seit 2009 arbeitet die energiegenossenschaft „bioenergiedorf 
schlöben eG“ unter mitwirkung von bürgern, der örtlichen agrargenossenschaft 
„wöllmisse“ schlöben eG sowie der kommune an einer wirtschaftlich sinnvollen, 
regionalen und nachhaltigen wärmeversorgung 
für die 1.000 einwohner der Gemeinde.

Die rohstoffe für die energieversorgung 
werden aus der region bezogen, um lange lie-
ferwege zu vermeiden. Insgesamt versorgt die 
795-kilowatt-biogasanlage über eine biogaslei-
tung ein Zündstrahl-bHkw auf dem Gelände des 
agrarunternehmens und zwei satelliten-bHkw 
im ca. 1,6 kilometer entfernten dorf schlöben. 
so fällt die abwärme aus der Verstromung direkt 
dort an, wo sie gebraucht wird. Zu spitzenzeiten 
steht eine Holzhackschnitzelheizung zur Verfü-
gung, um auch im notfall für eine reibungslose 
Vollversorgung rund um die uhr an 365 tagen im 
Jahr zu sorgen. anders als bei der nutzung fossiler brennstoffe bleibt die wert-
schöpfung vor ort und fließt wieder in den kommunalen wirtschaftskreislauf.

Perspektivisch wird die bioenergiegenossenschaft schlöben eg ihr angebot 
auf den direktvertrieb von Ökostrom ausweiten. Zudem ist eine erweiterung des 
wärmenetzes angedacht, um weitere ortschaften in der region mit wärme aus 
100 Prozent erneuerbaren energien versorgen zu können. die enge kooperati-
on der Gemeinde mit dem landkreis, der stadt Jena sowie den angrenzenden 
landkreisen hat Früchte getragen. der rege erfahrungsaustausch unterstützt 
Projekte zur bewirtschaftung von kurzumtriebsplantagen und zum  anbau von 
alternativen energiepflanzen wie der durchwachsenen silphie sowie den weite-
ren ausbau von nahwärmesystemen in der region.

schlöben

bunDeslanD:          Thüringen

einwohner:         1.000

fläche:           15,89 Km²

Technologien:          biomasse

energie-Kommune:    Dezember 2012

Die biogasanlage der agrarge-

nossenschaft bringt nun nicht 

nur strom ins netz, sondern 

liefert auch die wärme für die 

bürgerenergiegenossenschaft 

im bioenergiedorf schlöben.
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6564 wInd Im waldnaHwÄrmenetZe CleVer betreIben

die wärme ist der viel zitierte 
schlafende riese im energiebe-
reich. durch gute rahmenbedin-

gungen und eine sorgfältige Planung 
können kommunen nahwärmenetze 
wirtschaftlich betreiben. sie schaffen 
nicht nur die Voraussetzung für eine 
verstärkte nutzung der erneuerbaren 
energien, sondern eignen sich darü-
ber hinaus für eine clevere effiziente 
nutzung mittels kraftwärmekoppelung 
(kwk). besonders durch stromgeführ-
te anlagen, wie beispielsweise block-
heizkraftwerke mit biogas, wird die 
Frage der (ab-)wärmenutzung für vie-
le kommunen interessant. so können 
nahwärmenetze nicht nur das klima, 
sondern auch den kommunalen Haus-
halt schonen. 

wirtsCHAFtliCHKeit 
GenAu PrüFen

momentan sind noch ca. 90 Prozent der 
wärmeerzeugung nicht erneuerbar. die 
Handelspreise für Heizöl sowie erdgas 
unterliegen starken schwankungen. 
die Preisentwicklung der erneuerba-
ren energien war in den letzten Jah-
ren moderat – das macht den betrieb 
von (erneuerbaren) wärmenetzen so 
interessant. trotzdem sollte aber auch 
ein abnehmender wärmebedarf durch 
mehr effizienz und niedrigbauweise in 

einer Planung berücksichtigt werden. 
eine räumlich begrenzte nachfrage 
nach wärme ist somit für die wirt-
schaftlichkeit von nahwärmenetzen 
ausschlaggebend. die Identifizierung 
von technischen und ökonomischen 
nahwärmepotenzialen sollte daher 
am anfang jeder Planung stehen. ein 
hoher ganzjähriger wärmebedarf ist 
Voraussetzung für eine sinnvolle und 
wirtschaftliche nutzung der meisten 
nahwärmenetze. besonders Hallen-
bäder, kantinen, krankenhäuser oder 
ställe eignen sich als ganzjährige wär-
mesenken. Im Gegensatz zu Gasnetzen 
treten bei wärmenetzen temperatur-
verluste mit zunehmender netzlänge 
auf, die die erträge verringern und so 
die räumliche nähe der wärmeabneh-
mer bedingen. 

wirtsCHAFtliCH erFOlGrei-
CHe wärMenetze

die siedlungsstruktur, hier insbeson-
dere die angaben zu bebauungsdich-
te, Gebäudegröße und besonders die 
nutzer der Gebäude geben aufschluss 
darüber, ob ein nahwärmenetz in Frage 
kommt. sowohl dörfer als auch Groß-
städte können sich für die nahwär-
meversorgung eignen. die Vorteile bei 
kleinstädten bis ca. 10.000 einwohner 
sind die geringen baukosten, die teil-

weise durch eigenleistung noch redu-
ziert werden. besonders genossen-
schaftliche lösungen oder die nutzung 
der abwärme aus biogasanlagen sind 
hier zu nennen. bei Großstädten sind 
eine hohe bevölkerungsdichte und so-
mit hohe nachfrage, neue stadtviertel 
oder kwk-Heizkraftwerke gute Vor-
aussetzungen für wirtschaftlich erfolg-
reiche nahwärmenetze.  

KOMMunen sinD GeFrAGt

die entwicklung von wärmenetzen 
scheitert manchmal noch an der feh-
lenden akzeptanz. manchem eigen-
heimbesitzer ist nur der eigene kessel 
im keller Garant für eine sichere wär-
meversorgung. In einem bestandsge-
bäude einen funktionierenden Heizkes-
sel gegen eine Hausübergabestation für 
nahwärme auszutauschen, erfordert 
Überzeugungsarbeit – oder eine kom-
munal vorgeschriebene anschluss-
pflicht. entsprechend lange dauert es 
vielerorts, die für die wirtschaftlichkeit 
erforderlichen hohen auslastungsgrade 
zu erzielen. kommunen sind gut be-
raten, die individuelle kesselflickerei 
zu beenden und wärmenutzungspläne 
aufzustellen, die eine systematische 
Planung und erschließung von neu- 
und altbausiedlungen mit nahwärme-
netzen erlauben.  

waldflächen gehören derzeit 
zu den wichtigsten ausbau-
flächen der windenergie 

in deutschland. Für den betrieb von 
windkraftanlagen bieten sich laut ei-
ner studie des Fraunhofer-Instituts für 
windenergie und energiesystemtechnik 
(Iwes) immerhin 7,9 Prozent der Fläche 
deutschlands an. werden auch wälder 
berücksichtigt, sind es sogar 12,3 Pro-
zent. Gerade im binnenland liegen vie-
le gute, noch nicht genutzte standorte 
meist auf bewaldeten Hügeln. Zudem 
führt die studie an, dass insbesondere in 
den südlichen bundesländern die nut-
zung von waldflächen notwendig ist, da-
mit die ambitionierten ausbauziele der 
landesregierungen erreicht werden.

Gute CHAnCe Für 
KOMMunen

die wirtschaftlichkeit von windener-
gieanlagen an waldstandorten steht 
mittlerweile außer Frage. die planeri-
sche entscheidung für windenergiean-
lagen in waldgebieten ist in erster linie 
von der windhöffigkeit – also wie stark 
an einem standort der wind durch-
schnittlich weht – abhängig. bei einem 
kommunalwald, wenn die kommune 
den windpark nicht selbst betreibt, 
profitiert sie direkt von den Pachtein-
nahmen und indirekt über mögliche 
Gewerbesteuern. durch die Planungs- 
und Genehmigungsverfahren können 

kommunen Projekte zügig umsetzen. 
die standorte liegen in der regel weit-
ab von wohngebieten. auswirkungen 
von schall und schattenwurf sind daher 
kaum ein Problem. 

wAlD ist niCHt GleiCH wAlD 

die naturschutzfachlichen belange 
werden im Genehmigungsverfahren 
umfassend geprüft. Für windkraft im 
wald werden fast ausschließlich wirt-
schaftsforste genutzt, das sind in ers-
ter linie reine kiefern- oder Fichten-
wälder. Flächen wie mischwälder oder 
sonstige ökologisch hochwertige wald- 
oder naturschutzgebiete werden in der 
regel nicht ausgewiesen. Grundsätz-
lich sind windenergieprojekte im wald 
mit den gleichen naturschutzfachlichen 
belangen konfrontiert. beispielsweise 
schreibt der Gesetzgeber vor, dass die 
auswirkungen auf die wald- als auch 
die Zugvögel oder Fledermäuse im 
rahmen von verschiedenen Gutachten 
im Vorfeld geprüft werden müssen. 

das traditionelle gewohnte land-
schaftsbild ändert sich durch die er-
richtung von windmühlen. allerdings 
kann bei der Planung berücksichtigt 
werden, dass sich die anlagen gut in 
das landschaftsbild einfügen. türme 
und rotoren werden durch umstehende 
bäume verdeckt und so von mensch und 
tier kaum wahrgenommen. Gleiches 

gilt auch für den schall. die natürli-
chen windgeräusche im wald liegen 
meist über dem Geräuschpegel einer 
modernen windenergieanlage. Für eine 
windenergieanlage werden lediglich 
0,3 bis 0,5 Hektar waldfläche inklusive 
erschließungsflächen gerodet. In vie-
len bundesländern gilt der bau eines 
Fundaments an einem waldstandort als 
eine dauerhafte waldumwandlung. ent-
sprechende Flächen werden anderorts 
wieder aufgeforstet. langjährige er-
fahrungen der bayerischen staatsfors-
te zeigen, dass windkraftanlagen kaum 
negative auswirkungen  auf die vor-
kommenden wildtiere haben. demnach 
halten Füchse, wildschweine und rehe 
nur in der errichtungsphase abstand, 
danach haben sie sich sehr schnell an 
die anlagen gewöhnt. so werden immer 
wieder rehe beobachtet, die auf den be-
grünten Flächen direkt unter den wind-
rädern nach nahrung suchen.

viel unGenutztes 
POtenziAl 

durch die Änderungen vieler regional-
pläne und die gleichzeitigen politischen 
Zielvorgaben durch die landesregierun-
gen bieten sich für kommunen und wald-
besitzer neue bestätigungsfelder an.  

nAHwärMenetze Clever BetreiBen
winD iM wAlD
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stAnDOrtFAKtOr       
erneuerBAre enerGien
erneuerbare energien bieten die unterschiedlichsten Möglichkeiten, um als Ge-
werbe- oder industriebetrieb einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und den-
noch einen ökonomischen vorteil zu erzielen.

morgens geht die sonne auf. das 
ist keine besondere erkennt-
nis, hat aber für den bäcker 

Philipp tiefenbach im baden-württem-
bergischen st. Johann-würtingen seit 
einiger Zeit eine neue bedeutung: er 
spart stromkosten. denn einen teil sei-
nes energieverbrauchs deckt er selbst 
über seine Photovoltaikanlage. um den 
sonnenstrom optimal zu nutzen, wird 
in der backstube vieles erst nach son-
nenaufgang produziert. der Verbrauch 
richtet sich nach der leistung der so-
laranlagen.

Für viele unternehmen ist die nutzung 
von Photovoltaikanlagen ein passendes 
Puzzleteil für den arbeitsalltag, denn 
die meisten menschen beginnen ihren 
arbeitstag morgens, wenn der sonnen-
strom gerade anfängt zu fließen, und 
genießen ihren Feierabend, wenn die 
sonne gerade untergeht. man kann in 

diesem Zusammenhang von einem na-
türlichen lastmanagement sprechen. 
Für viele unternehmen können solar-
anlagen einen wichtigen beitrag zur 
kosteneffizienz beisteuern.

aber nicht nur die solarenergie bie-
tet Gewerbe und Industrie optionen, 
die laufenden kosten zu begrenzen. 
auch bei der Versorgung mit wärme 
ermöglichen erneuerbare energien 
einsparpotenziale. kraftwerke auf ba-
sis von nachwachsenden rohstoffen 
oder reststoffen sind vom Gesetzgeber 
her angewiesen, die beim betrieb der 
stromgeneratoren anfallende wärme 
zu nutzen. daher bieten die betreiber 
diese abwärme zu einem relativ güns-
tigen tarif an. so können betriebe auch 
bei den Heizkosten sparen. 

auch regionale windparks können für 
unternehmen ein günstiger lieferant 

für regenerativen strom sein. da es 
über die ortsnahe Versorgung gesetz-
liche ausnahmeregelungen gibt, durch 
die die stromsteuer, aber auch die eeG-
umlage und, je nach eigentümer, auch 
die netzentgelte wegfallen können, 
bieten auch windparks eine günstige 
alternative zum normalen stromver-
brauch. Für diese art der ortsnahen 
stromversorgung aus windenergiean-
lagen gibt es in deutschland noch nicht  
viele beispiele. dennoch wird diese op-
tion für den gewerblichen und industri-
ellen betrieb immer wichtiger.

ein Gewinn Für KOMMunen

die Versorgung mit energie auf basis 
von erneuerbaren sollte daher auch ein 
wichtiger bestandteil bei der auswei-
sung, Planung und sanierung von Ge-
werbegebieten sein. Hier können kom-

munen  nicht nur die attraktivität ihrer 
Gewerbegebiete erhöhen, sondern auch 
kunden für ihre stadtwerke generieren. 
durch eine intelligente Planung bei der 
energieversorgung können unterneh-
men und kommunen gleichermaßen 
gewinnen.

ob beim Gewerbegebiet oder der bä-
ckerei, generell gilt: erneuerbare 
energien werden nicht nur immer effi-
zienter, sie machen unternehmen auch 
unabhängiger gegenüber den Preis-
schwankungen fossiler brennstoffe wie 
Öl oder kohle. Verlässliche Preise und 
sinkende anfangsinvestitionen für die 
anlagen machen regenerative energien 
zu einem verlässlichen Partner von Ge-
werbe und Industrie. 

  Wichtige gesetzliche Vorgaben
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• teilweise Befreiung von der eeg- 
   umlage durch das Grünstromprivileg: 
   Gesetz für den Vorrang erneuerbarer  
   energien § 39
• Stromsteuerbefreiung bei 
   eigenverbrauch: stromsteuergesetz 
   (stromstG) § 9

‚Vision zero emission ParK‘, moDell-

ProJeKT zero emission ParK, bmVbs 

2008-2010/fb sTaDTPlanung/figge

im modellprojekt „zero emission Park“ 

wurden  industrie- und gewerbegebiete in 

bottrop, bremen und Kaiserslautern einer 

eingehenden Potenzialanalyse unterzo-

gen, maßnahmen zur überbetrieblichen 

energie- und ressourceneinsparung 

entwickelt und vor allem Kooperationspo-

tenziale zwischen den unternehmen zum 

nachhaltigen wirtschaften untersucht 

und initiiert www.zeroemissionpark.de. 

Das modellprojekt dient heute bereits als 

grundlage zahlreicher forschungspro-

jekte sowie des neuen förderprogramms 

des bmus.
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mit dem online-wertschöpfungs-
rechner auf dem Informationspor-
tal www.kommunal-erneuerbar.

de lassen sich positive auswirkungen 
des ausbaus regenerativer energien  
in den kommunen und regionen ge-
zielt abschätzen. drei zentrale wert-
schöpfungseffekte werden dargestellt:

• unternehmensgewinne
• Steuern an die kommune
• einkommen durch Beschäftigung

mit dem wertschöpfungsrechner kann 
außerdem berechnet werden, wie viele 
arbeitsplätze durch erneuerbare ener-
gien vor ort entstehen und wie groß der 
beitrag zum klimaschutz ist.

In den online-rechner wurden die 
wertschöpfungsketten von 24 unter-
schiedlichen technologien aus den 
bereichen strom, wärme sowie kraft- 
und brennstoffe aufgenommen.

die im online-rechner berechnete 
wertschöpfungskette setzt sich aus 
drei Gliedern zusammen:

• planung und installation
• Anlagenbetrieb und wartung
• Betreibergesellschaft

nach eingabe der ortsspezifischen 
angaben erhält der nutzer des online-
rechners eine individuelle berech-
nung der kommunalen wertschöpfung,  
die sowohl tabellarisch als auch  
grafisch dargestellt wird und die er  
sich als PdF-Version herunterladen 
kann.

eine eingabemaske mit erläutern-
den Hinweisen unterstützt den nutzer 
bei der berechnung der kommunalen 
und regionalen wertschöpfungseffek-
te. auf Grundlage durchschnittlicher 
Pro-kopf-Verbräuche wird der anteil 
regenerativer energien am regionalen 

strom-, wärme- und kraftstoffver-
brauch berechnet.

auf basis von bundesweiten durch-
schnittswerten für typische beispiel-
anlagen bietet der online-wertschöp-
fungsrechner eine erste orientierung 
für die Größe der wertschöpfungs-,  
klimaschutz- und beschäftigungsef-
fekte. der online-rechner kann jedoch 
keine konkrete wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung für ein geplantes oder reali-
siertes Projekt ersetzen.

die durch erneuerbare-energien-anla-
gen generierten steuereinnahmen für 
bund und länder gehören nicht zu den 
kommunalen wertschöpfungseffekten 
und gehen daher nicht in die berech-
nungen ein.

die methodik des wertschöpfungsrech-
ners wurde vom Institut für ökologische 
wirtschaftsforschung (IÖw) entwickelt.  

Die KOMMunAle wert-  
sCHÖPFunG Online BereCHnen
Der Ausbau erneuerbarer energien ist in Deutschland dezentral geprägt und ge-
rade deshalb eine erfolgsgeschichte. tausende erneuerbare-energien-Anlagen 
produzieren strom, wärme und Kraftstoffe. Dabei entstehen in den Kommunen 
Arbeitsplätze, unternehmensgewinne und steuereinnahmen – kurz wertschöp-
fung vor Ort.

dIe kommunale wertsCHÖPFunG onlIne bereCHnenreIF FÜr den strommarkt?

spricht man vom strommarkt, so 
spricht man immer auch vom 
Versorgungssystem und seinen 

verschiedenen bestandteilen: einer-
seits die Übertragungsnetze, die den 
strom transportieren sollen, dann die 
unterschiedlichen Verteilnetze, die von 
Hochspannungsnetzen bis hin zu nie-
derspannung reichen und industrielle 
Großverbraucher sowie jeden einzelnen 
Haushalt versorgen. Hinzu kommen die 
unterschiedlichen erzeugungsanlagen, 
die auf verschiedenen ebenen in das 
netz einspeisen. 

Zum Versorgungssystem gesellt sich 
der eigentliche marktplatz: die leipzi-
ger strombörse eeX (european energy 
exchange) hat einen großen einfluss 
auf den strommarkt. Hier werden, ver-
einfachend dargestellt, Geschäfte über 
die lieferung einer bestimmten strom-
menge zu einem bestimmten Zeitpunkt 
und Preis abgeschlossen. dies kann 
entweder in fernerer Zukunft liegen, 
so beim terminmarkt, oder innerhalb 
der nächsten zwei tage, so beim spot-
markt. Viele Verbraucher bekommen 
ihren strom über einen stromlieferan-
ten, der an der börse oder direkt von ei-
nem anlagenbetreiber den strom kauft 
und dann an die Verbraucher weiterver-
kauft.

als weiterer zentraler akteur ist auch 
der staat im strommarkt involviert, in-
dem er Gebühren und steuern erhebt 
und auch die abnahme und  Vergütung 
von regenerativ erzeugtem strom ga-
rantiert.  diese fixe Vergütung pro ein-
gespeiste kilowattstunde wird von den 
netzbetreibern an die betreiber der 
regenerativen anlagen gezahlt. neben 
der einspeisevergütung durch die netz-
betreiber gibt es auch die möglichkeit, 

den strom direkt an der börse oder an 
einen lieferanten zu verkaufen. markt-
prämie und managementprämie bieten 
dafür den anreiz, da sie einnahmen 
mindestens in Höhe der einspeisever-
gütung garantieren.

Der reGiOnAle FAKtOr

Über das Grünstromprivileg, die orts-
nahe Versorgung und die regelungen 
zum eigenverbrauch gibt es alterna-
tiv zu markt- und managementprämie 
staatliche anreize zur nutzung von 
regenerativem strom unabhängig von 
der einspeisevergütung. Gerade für 
kommunen und kommunale unterneh-
men bietet die dezentrale Vermark-
tung unter umständen wirtschaftliche 
Vorteile. der strompreis kann dadurch 
günstiger werden, sodass die Versor-
gung von kommunalen Gebäuden oder 
die straßenbeleuchtung den kommuna-
len Haushalt weniger belastet. darüber 
hinaus kann ein stabiler strompreis 
angeboten und über einen langen Zeit-
raum garantiert werden. das bedeutet 
einen standortvorteil für die kommune. 
dezentrale lösungen bieten aber nicht 
nur finanzielle anreize, sondern könn-
ten auch die Übertragungsnetze ent-
lasten.

die Chancen der dezentralen Versor-
gung nehmen immer mehr kommunen 
und kommunale unternehmen, aber 
auch bürger wahr. dabei spielen auch 
Fragen der Versorgungssicherheit eine 
rolle, denn wind und sonne sind nicht 
immer in gleicher stärke vorhanden 
und liefern daher den strom nicht im-
mer dann, wenn er gebraucht wird. die 
Frage, wie energieverbrauch und ener-
giebereitstellung miteinander gekop-

pelt werden können, wird für regionale 
konzepte immer wichtiger. blockheiz-
kraftwerke könnten dann anspringen, 
wenn wind und sonne schwächeln oder 
die kühlhäuser nachts etwas mehr 
kühlen, weil die stromnachfrage  gerade 
gering und die erzeugung hoch ist.

regionale strommarken oder der di-
rektvertrieb von regenerativem strom 
aus bürgerwindparks machen deutlich, 
dass dezentrale lösungen auch bei der 
Vermarktung von strom einen wichti-
gen stellenwert einnehmen können. 
der dezentrale ausbau und betrieb von 
anlagen der erneuerbaren energien 
kann auch für die überregionale ener-
giewende ein wichtiger lernprozess 
sein. 

reiF Für Den strOMMArKt?
Die Mechanismen im strommarkt in Deutschland sind äußerst unübersichtlich 
und von vielen Akteuren beeinflusst. trotzdem wagen sich vermehrt auch regionale 
Anbieter auf dieses terrain. und vielleicht liegt die Antwort auf so manche Frage 
des Markt- und versorgungssystems in den Kommunen.

hanDelsraum Der leiPziger sTrom-

börse eeX. in leipzig werden nicht nur 

aktuelle angebote von stromerzeugern 

gehandelt, sondern insbesondere strom-

kapazitäten, die erst in einem, zwei oder 

drei Jahren geliefert werden. Diese 

„futures“ übersteigen den tatsächlichen 

strombedarf um ein Vielfaches.
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enerGie-KOMMune      
Des jAHres 2012

am 25.9.2012 wurde im rahmen 
des vierten kongresses „100 % 
erneuerbare-energie-regio-

nen“ in kassel zum ersten mal die ener-
gie-kommune des Jahres prämiert. 
der sieger der vom bundesumweltmi-
nisterium geförderten auszeichnung ist 
schwäbisch Hall. oberbürgermeister 
Hermann-Josef Pelgrim (Foto: mitte) 
nahm die auszeichnung aus den Hän-
den von dr. wolfhart dürrschmidt (Foto: 

rechts), ministerialrat im bundesum-
weltministerium, und Philipp Vohrer 
(Foto: links), dem Geschäftsführer der 
agentur für erneuerbare energien, 
persönlich entgegen. die auszeich-
nung würdigt das verantwortungsbe-
wusste engagement schwäbisch Halls 
beim umbau der energieversorgung. 
die energie-kommunen sind Vorbilder 
und ansprechpartner für andere kom-
munen. ohne sie bliebe die ökologische 

energiewende ein leeres Versprechen. 
Für oberbürgermeister Pelgrim ist die 
auszeichnung auch motivation: „wir 
freuen uns über die große anerkennung 
für unsere arbeit. die auszeichnung ist 
aber zugleich ansporn, unser Ziel von 
100 Prozent erneuerbarer energien bis 
2030 zu erreichen“, sagte der oberbür-
germeister bei der ehrung. 
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Die Agentur für erneuerbare energien wird getragen von unter-
nehmen und verbänden der erneuerbaren energien und gefördert 
durch die Bundesministerien für umwelt und für landwirtschaft. 

Aufgabe ist es, über die Chancen und vorteile einer nachhaltigen 
energieversorgung auf Basis erneuerbarer energien aufzuklä-

ren – vom Klimaschutz über eine sichere energieversorgung bis 
zu Arbeitsplätzen, wirtschaftlicher entwicklung und innovationen. 
Die Agentur für erneuerbare energien arbeitet partei- und gesell-
schaftsübergreifend.


