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regionale Initiativen entstanden, die sich
gegen Ausbauprojekte engagiert haben.
Kommunen spielen eine wichtige Rolle
als lokaler Akteur der Energiewende. Sie
tragen insbesondere in ihrer Funktion
als Planungsträger, Besitzer von Liegenschaften, als lokaler öffentlicher Auftraggeber und mittels ihrer Stadtwerke als
Versorger maßgeblich zur Umsetzung der
spezifischen Ziele der Energiewende vor
Ort bei. Kommunale Unternehmen genießen das Vertrauen der Bürger, Leistungen
der Daseinsvorsorge zu erbringen.

Foto: Stadtwerke Tübingen

Spielraum bleibt begrenzt

Stadtwerk: Kommunen sind wichtige Energiewendeakteure. Über ihre Versorgungsunternehmen tragen sie maßgeblich zur Umsetzung der Ziele dieses Mammutprojekts bei.

Gute Aussichten
Kommunen und Bürger haben viele Möglichkeiten, ihr
Engagement in der Stromerzeugung zu verstärken. Das
zeigt eine Studie zur Entwicklung des Energiemarkts.

D

ie Folgen der Energiewende werden schon heute auf Ebene des
Bundes, der Länder und Kommunen bis hin zum einzelnen Bürger immer
deutlicher erkennbar. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Umbau unseres
Energieversorgungssystems eine Aufgabe
ist, die vor Ort umzusetzen ist und dort
erfolgreich sein muss.
Für die Studie „Wie entwickelt sich der
deutsche Energiemarkt in 10 Jahren?“
des Kompetenzzentrums Öffentliche
Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge an der Universität Leipzig und der
Berliner Strategieberatung SNPC wurden
Experten von energierelevanten Sektoren
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schriftlich befragt. Einen Schwerpunkt
bildete die kommunale Ebene. In dem
Energiemarkt-Szenario für das Jahr 2023
ist die Energiewende eine nationale Herausforderung und noch längst nicht abgeschlossen. Eine wichtige Aufgabe, für
die die Politik stets geworben hat, war
und ist die Unterstützung der Umsetzung
vor Ort. Lokale Interessen sind dabei im
Besonderen betroffen.
Auf der einen Seite haben Kommunen
sich entschieden, über Stadtwerke die
Energiewende nicht nur mitzugestalten,
sondern trotz erkennbarer Risiken auch
von dieser zu profitieren. Auf der anderen
Seite sind immer wieder starke lokale und

Nach Meinung der Experten werden, bezogen auf die Stromverteilung, zukünftig Stadtwerke in stärkerem Maße Netze
betreiben. Wenngleich die Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze derzeit
(noch) als Königsweg gilt (s. dazu auch
Beitrag S. 22), um die Energiewende
auf lokaler Ebene umzusetzen, werden
die Hoffnungen nach Expertenmeinung
nicht in vollem Maße erfüllt. Durch die
Pflicht der diskriminierungsfreien Durchleitung bleibt der Gestaltungsspielraum
der Kommunen auch in zehn Jahren begrenzt.
Auch bezogen auf Energieeffizienz
sind Kommunen in dem Szenario wichtige Akteure. Die Energieeffizienz wurde
durch die energetische Sanierung kommunaler Immobilien und vermehrte Realisierung von Contracting sowie eine
„smarte“ Steuerung des Energieeinsatzes
über die Jahre erhöht. Nicht nur europäische oder nationale Effizienzvorgaben, die die Entwicklung vorantrieben,
sondern unter anderem die Einsparpotenziale vor Ort haben über die Jahre in
vielen Fällen hinreichende Anreize geboten, nicht zuletzt aufgrund der oftmals
prekären Haushaltslage zahlreicher Kommunen.
Das bürgerliche Engagement wird nach
Meinung der befragten Experten im Rahmen der Energiewende insgesamt weiter zunehmen. Dabei ist nicht allein die
Motivation entscheidend, Verantwortung
für die Gestaltung der Energiewende zu
übernehmen, sondern es sind dies insbesondere auch private, finanzielle Interessen. Dieser Mittelweg über Bürgergenossenschaften, die die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien oder den Ausbau
der Infrastruktur mit direkter finanzieller
Beteiligung der betroffenen Bürger realisieren, stellt eine Möglichkeit dar, die in
vielen Regionen die Zielerreichung der
Energiewende erst realisierbar macht.
der gemeinderat 1/14

Als weitreichendes Bürgerengagement
erwarten die Experten vermehrt den Zusammenschluss zum Zweck der Selbstversorgung. Die finanziellen Vorteile stehen
dabei im Vordergrund. Allerdings besteht
in den nächsten Jahren noch stärker die
Gefahr, die Kluft zwischen einkommensschwachen und vermögenden Bürgern
weiter zu vergrößern, da die Kosten des
allgemeinen Netzausbaus bei denjenigen
ausgabewirksam werden, die sich einen
Einstieg in Eigenerzeugung nicht leisten
können.
Neben Energiegenossenschaften als
Beteiligungsmodell, das in vielen Fällen
von Sparkassen und Stadtwerken oder
Regionalversorgern unterstützt wird, werden sich auch andere Möglichkeiten, wie
Klimabriefe und Fonds, als Beteiligungsformen etablieren. Der Gesamtbeitrag von
(Energie-)Genossenschaften zur Energieversorgung wird nach Meinung der Experten nahezu zehn Prozent betragen.
Allerdings ist die Verbreitung von Energiegenossenschaften vor allem durch
staatlich abgesicherte Förderung getrieben. Durch die zunehmende Anzahl von
Akteuren kann das für die Energiewende
benötigte Kapital aufgebracht werden.
Bezogen auf den Netzausbau gewinnen
Fondsfinanzierungen an Bedeutung.

Beteiligung stärkt Akzeptanz
Insgesamt wird, nach Ansicht der Befragten, die Steigerung der Bürgerbeteiligung auch zu einer steigenden Akzeptanz von Netzausbauvorhaben und
Erneuerbare-Energie-Projekten vor Ort
führen. Voraussetzung ist allerdings, dass
hauptsächlich ortsansässige Bürger sich
an Ausbauvorhaben beteiligt haben. Wo
allein Großinvestoren auftreten, wird es
stets größere Akzeptanzprobleme geben.
Letztendlich – so die Einschätzung –
wird der Energiemarkt den Kommunen
die Möglichkeit bieten, ihr Engagement
im Energiebereich zu verstärken. Insbesondere die positive Stimmung in der
Bevölkerung und das ökologische Bewusstsein tragen zu dieser Entwicklung
bei.
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Geld vom Schwarm
Großes Geld aus vielen Einzelbeträgen. Das steckt hinter Crowd Investing. Peter Walburg von Green Vesting
über diesen Finanzierungsweg für Energieprojekte.
der gemeinderat: Bürgerbeteiligung
bei Erneuerbare-Energien-Projekten ist
nichts Neues. Was macht die Beteiligungsplattform Green Vesting mit ihrer CrowdFinanzierung anders?
Walburg: Eigentlich alles! Wir realisieren Projekte im Rahmen einer Zweckgesellschaft und kümmern uns um die
Fremdkapitalfinanzierung und das Eigenkapital. Erst wenn das entsprechende
Projekt fertiggestellt ist und Energie liefert, wird die Beteiligungsmöglichkeit
über das Crowd Investing angeboten.
Investoren tragen also nicht das Risiko,
wenn beim Bau etwas schief geht.
der gemeinderat: Wie funktioniert
eine Crowd-Finanzierung überhaupt?
Walburg: Viele Investoren, die Crowd,
investieren viele kleine Einzelbeträge in
ein Projekt. Da kann man bereits mit
250 Euro dabei sein. Natürlich sind auch
große Beträge möglich. Um es für den
Interessierten einfach zu machen und das
Verfahren des Einsammelns von Kapital
schlank zu halten, gibt es bei uns das
Internetportal www.greenvesting.com.
Dort können sich Interessenten kostenlos
registrieren und auch direkt investieren.
Das bedeutet, es wird kein Papier herumgeschickt, es werden keine Beratungsbogen ausgefüllt und es werden auch keine
versteckten Provisionen verlangt. Alles ist
einfach, klar und transparent.
der gemeinderat: Was unterscheidet
Ihr Konzept von Beteiligungsmöglichkeiten
zum Beispiel von Banken oder Bürgerenergiegenossenschaften?
Walburg: Unser Konzept ist direkt auf
den Investor zugeschnitten. Das bedeutet, dass kein Mittelsmann wie etwa der
Vertrieb einer Bank mit den entsprechenden Provisionen dazwischengeschaltet
ist. Bürgerenergiegenossenschaften können übrigens auch bei uns investieren.
Unsere Plattform ist sehr effizient, die
administrativen Kosten sind auf ein Minimum reduziert.

der gemeinderat: Sie haben
auch Kommunen
im Fokus. Weshalb?
Walburg: Städte
und Gemeinden
können Erneuerbare-EnergienProjekte unmittelbar anstoßen. Peter Walburg
Ihnen fehlt aber
unter Umständen das spezifische Knowhow oder die Personaldecke ist zu dünn.
Hier kommen wir ins Spiel. Wir haben
die Partner, um solche Projekte durchzuführen, wir gründen die notwendigen
Gesellschaften und bieten mit unserer
Plattform den einfachen und bürgernahen Vertriebsweg.
der gemeinderat: Können auch Kommunen selbst investieren?
Walburg: Ja. Sie können sich direkt an
der Zweckgesellschaft zu beteiligen, bis
zum gesetzlich Zulässigen. Sie können
mit in der Geschäftsführung der Zweckgesellschaft oder in einem Beirat agieren.
Wir wünschen uns nur etwas Hilfe, wenn
wir mit der Bevölkerung hinsichtlich des
Bürgerengagements diskutieren. Ein Projekt wird dann erfolgreich, wenn es von
Politik und Verwaltung gewollt ist.
der gemeinerat: Wie werden CrowdProjekte strukturiert?
Walburg: Die Normalstruktur ist die
Zweckgesellschaft in der Rechtsform einer KG, wobei Green Vesting im Regelfall
den Komplementär und einen Kommanditisten stellt und immer mit Eigenkapital
beteiligt bleibt. Der Crowd werden partiarische Darlehen mit fünf bis zehn Jahren
Laufzeit angeboten, die Zinszahlung ist
an die wirtschaftliche Entwicklung ausschließlich des jeweiligen Projektes gekoppelt. Eine Fotovoltaikanlage bringt
etwa 4,5 Prozent Rendite, ein Blockheizkraftwerk ungefähr zwischen 5,5 und 6
Prozent.
Interview: Wolfram Markus
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