Einleitung der Herausgeber
Wolfgang George und Thomas Berg

Wie sehr die kooperative Ökonomie in der Lage ist, die Menschen in
Deutschland zu bewegen, beweist diese seit nunmehr 5 Jahren in der genossenschaftlich organisierten, regenerativen Energieproduktion. Zugleich
wissen bis heute die wenigsten Bundesbürger, dass die meisten „Bio-Energiedörfer“ genossenschaftlich organisiert sind. In den bereits mehr als 300
Energiegenossenschaften sind deutlich über 25.000 Mitglieder organisiert.
Von deren Strom- und Energiebereitstellungsleistungen profitieren immer
mehr Gemeinden und Regionen.
Um erneuerbare Energien erfolgreich zu produzieren – der Leser wird
es an vielen Stellen des Buches verfolgen können – bedarf es neben der
Beherrschung der verschiedenen technologischen und ökonomischen Anforderungen insbesondere einer gelungenen Einbeziehung der betroffenen
Menschen vor Ort. Es kann auch nicht sein, dass die Ärgernisse und Nebenwirkungen von Infrastruktur- und Produktionsstätten bei den Bürgern
vor Ort, der Gewinn jedoch bei den überregionalen Investoren verbleibt.
Zugleich wird mit zunehmenden Erfahrungen deutlich, wie es – entgegen allen „Unkenrufen“ – möglich ist, regionale und überregionale Akteure zusammenzuführen, und auch in der Bewältigung dieser Aufgabe erweist sich das genossenschaftliche Format als belastbar. Bürgergenossenschaften sind auch die erste Wahl, wenn es gelingen muss, die auch innerhalb der Regionen bestehenden Ziel- und Interessenheterogenität zu homogenisieren. Gemeinsames, kooperatives Handeln und Wirtschaften ist
die hierfür geeignete Methode.
Neue Energiegenossenschaften – zumeist als Gesellschaften von ca. 50
Mitgliedern gegründet und regelmäßig in kurzer Zeit zu Organisationen
mit (zum Teil weit) über 100 Mitgliedern ausgebaut – existieren zwischenzeitlich über die ganze Republik verteilt. Das Jahr 2011 wird unzweifelhaft
einen neuen Höhepunkt der Unternehmensgründungen aufweisen.
Dabei ist der Scheitelpunkt dieser Gründungswelle nicht absehbar.
Dem anspruchsvollen, aber nicht utopischen Ziel von 2.000 Energiegenossenschaften in Deutschland steht die Erkenntnis gegenüber, dass viele Tausend dezentrale Energiegewinnungsanlagen im Rahmen der eingeleiteten
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Energiewende realisiert werden müssen. Dass die genossenschaftliche
Handlungswelt potentiell zu weiten Sprüngen in der Lage ist, wird dadurch
deutlich, dass allein mit den bestehenden Agrar-, Wohnungsbaugenossenschaften, den Volks- und Raiffeisenbanken und den genossenschaftlichen
Verbundunternehmen eine ca. 30 Milliarden € umfassende Investition mit
den Einlagen von Bürgern geführt werden könnte.
Wie fast immer, wenn sich eine gute Idee, eine besonders geeignete Lösung ausbreitet, ist dies nicht allein auf eine Person, Gruppe oder ein Kompetenzzentrum zurückzuführen.
Vielmehr wird bei Betrachtung der zurückliegenden Jahre deutlich, dass
die ersten Innovatoren insbesondere Initiativen im ländlichen Raum (in
ganz unterschiedlichen Bundesländern) waren, dass wissenschaftlich arbeitende Institute die Chancen des sich abzeichnenden Marktes für dieses
ökonomische Format erkannten und auch die regionalen und anderen Verbände des Genossenschaftswesen sich doch relativ frühzeitig zu einer systematischen Erarbeitung des Marktes aufmachten.
Die gute Idee und selbst das Potential eines sich abzeichnenden Marktes waren indes allein nicht hinreichend, vielmehr bedurfte es erheblicher
geistiger Arbeit, zahlreicher fleißiger Hände in den Umsetzungsprojekten
und natürlich musste auch geprüft werden, wie das notwendige Kapital beschafft werden kann, um die vor Ort notwendigen Investitionen dann auch
tatsächlich vollziehen zu können. Es hat dann doch einige Jahre gedauert,
einen für die Beteiligten lukrativen (Geschäfts-) Prozess zu identifizieren, indem neben den einbezogenen Bürgern auch die Regionalbanken und die
kommunalen Ermöglicher ihren Platz finden können. In den nächsten Jahren wird es sich zeigen, durch wessen strategische Aktivität die Weiterentwicklung der genossenschaftlichen Geschäftsmodelle gelingen wird. Klar
ist, hier steht man eher am Beginn als an einem Endpunkt der unternehmerischen und ökonomischen Möglichkeiten. Maßgeblich wird auch dieser
Prozess durch die gewählte Rolle und Zielstrebigkeit der Städte, Gemeinden und Kreise beeinflusst werden. Deswegen richtet sich gegenwärtig –
keinesfalls nur durch die gegründeten Energiegenossenschaften und deren
Verbundpartner vorgetragen – das Interesse auf diese bzw. deren Stadtwerke und andere kommunale Versorgungsunternehmen. Wie können diese
für die eigenen Geschäftsziele gewonnen werden?
Die für eine neue Genossenschaft notwendigen Zutaten (z.B. Kapital,
Fläche, Geschäftsmodelle) als auch das Zubehör (z.B. Wissen, engagierte
Bürger und Wirtschaftsunternehmen) zum Betrieb des jungen Unternehmens stehen in den Regionen – natürlich in unterschiedlicher Ausprägung
– regelmäßig zur Verfügung. So ist es tatsächlich die Region bzw. diejeni10
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gen, welche für die Regionalwirtschaft und die regionale Lebensqualität
verantwortlich sind, die als systematische Förderer und Mentoren genossenschaftlicher Lösungen zu identifizieren wären.
Voraussetzung hierfür ist, dass an diesen Stellen das Prinzip der regionalen Wertschöpfung und Regionalökonomie als wesentliche Begründung
für den Einsatz von genossenschaftlichen Lösungen erkannt wird.
Dabei hat es lange gedauert, bis diese – zuletzt eher ein Schattenleben
führende – ökonomische Lehre von den involvierten Experten (wieder) entdeckt wurde. Dabei finden noch immer durchaus auch hochkarätig besetzte Diskussionen bzw. Abhandlungen statt, in welchen das Paradigma der
regionalen Wertschöpfung und deren Konsequenz auf Kaufkraft, öffentliche Einnahmen, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, etc. unberücksichtigt bleiben.
Erst jetzt spricht es sich herum, dass es eine Milchmädchenrechnung ist,
allein die Höhe der Kosten des zukünftigen Stroms, der zukünftigen Energie zu bewerten und dabei deren Zusammensetzung und Prüfung auf deren regionale Wertschöpfung nicht zu berücksichtigen. Es ist keine Utopie,
dass sehr zeitnah 70-80 % der Wertschöpfung in der Region verbleiben
könnten. Gegenwärtig sind dies weit weniger als 10 %.
Erst jetzt wird klar, dass es sich bei den in Anlagen zu investierenden
Geldern um Investitionen handelt, dass somit Investitionsgüter geschaffen
werden (die unter anderen auch) in der Hand von auch regionalen Investoren verbleiben. Bei dieser Betrachtung wird deutlich, warum die Verkürzung der Energiewende als preistreibender Kostenfaktor von den Interessenvertretern der Energiekonzerne bis heute gepflegt wird. Tatsächlich besteht aber die wohl einmalige Chance, weite Teile der Bevölkerung systematisch zum Anteilseigner gesellschaftlich relevanter Produktivgüter zu machen. Welche Möglichkeit in Zeiten der bestehenden demografischen Herausforderungen etwa zur zusätzlichen Finanzierung der Pflegeversicherung.
Erst jetzt wird es den regional Verantwortlichen deutlich, dass gegenwärtig die Möglichkeit besteht, die Schieflage zwischen insbesondere ländlich geprägten Regionen und den urbanen Zentren zu relativieren. Die
Städte und urbanen Zentren benötigen Flächen und Ressourcen und zweifelsohne auch einen Teil des Kapitals und politischer Kooperation von denen, die in der Fläche leben. Wenn diese „Interregionale Zusammenarbeit“ geführt wird, können alle Beteiligten die Ziele der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes erreichen. Die in vielen ländlichen Regionen
stattfindende Abwanderungstendenz junger Menschen könnte durch neue
Perspektiven gemildert werden.
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Es ist klar, dass dieser Aufbruch nicht ohne neue Probleme – wie sie
sich etwa allein aus der Einführung der verschiedenen neuen technologischen Formate ergeben – stattfinden wird. Ganz so, wie dies regelmäßig in
der Einführung innovativer Technologien der Fall ist. Auch werden allein die
bestehenden Marktgestalter weiterhin dafür sorgen, dass es zu Verwerfungen und Konflikten kommen wird. Genauso klar ist, dass diese gelöst werden können: neue Technologien sowie unternehmerische Wertschöpfungsketten und Kooperationen können bestehende Schwächen überwinden
bzw. es werden neue, bisher nicht erkennbare innovative Marktgestalter
wirksam werden.
Die genossenschaftliche Welt ist aufgefordert, die bestehende Umbruchsituation für ihr kooperatives Handlungswissen – über das Energiethema hinaus – zu nutzen. Es gilt den gesellschaftlich Verantwortlichen und
Bürgern die weltweit existierenden genossenschaftlichen Modelle und Lösungen aufzuzeigen. Wege zu vermitteln, wie in einem vernünftigen Vorgehen – an Kriterien der Innovation, ökonomischen Fitness, Standort- und Lebensqualität geleitet – die kommunal-öffentlichen Interessen geschützt und
zugleich die Bürger sowie die Regionalwirtschaft eingebunden werden
können. Es ist nicht unberechtigt, einen erneuten Versuch dahingehend
vorzutragen, wie das kooperative Handlungsformat zukünftig einen noch
wichtigeren, stabilisierenden Mechanismus für den Regional- und Demokratieerhalt Deutschlands spielen kann. Die wirtschaftliche Vorgehensweise von Public-Citizen-Partnerships stellt hier den Königsweg dar. Als Investoren treten nicht überregionale, sondern regionale Investoren auf, als Betreiber regionale Akteure und anstelle des shareholder value (Kapitalrendite) tritt der Mitgliedernutzen hervor.
Das kommende Jahr 2012 bietet für solch einen Versuch eine hervorragende Möglichkeit, ist dies doch das durch die UNO ausgerufene internationale Jahr der Genossenschaften. Ziel der Kampagne ist, das gemeinsame wirtschaftliche Handeln vieler in einer wertebasierten Zusammenarbeit
über nationale Grenzen hinweg vorzustellen, junge Genossenschaften zu
präsentieren, Wege aufzuzeigen, wie dieses Wirtschaftsformat für die verschiedenen Bedürfnisse der Volkswirtschaften und Ökonomien zur Anwendung gebracht werden kann. 2012 sollte das Jahr sein, in dem es gelingt,
einen wichtigen Schritt in Richtung dieser dritten Säule ökonomischer Modelle (neben dem öffentlichen und dem privatwirtschaftlichen) zu vollziehen.
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Welche Ziele will das Buch vermitteln?
1. Dem interessierten Leser Informationsmaterial an die Hand zu geben,
das diesen in die Lage versetzt, ein Energieproduktionsprojekt in dem
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialformat der Genossenschaft zu planen
und zu betreiben.
2. Den Betreibern von bereits gegründeten Genossenschaften neue Impulse zu vermitteln, dass diese ihr wirtschaftliches Handlungsfeld erweitern,
neue Kooperationen aufbauen bzw. bisher geführte Entwicklungen kritisch prüfen können.
3. Den interessierten Leser aus dem öffentlich-rechtlichen Handlungsfeld
über die Wirkmöglichkeiten des genossenschaftlichen Handelns, am Beispiel der Energiegenossenschaften erkennbar gemacht, zu informieren.
4. Als Unterstützung in der Durchführung der Aus-, Weiter- und Fortbildung
von Studenten.
Um diese Ziele zu erreichen, erschließen die einzelnen Autoren nach
den Vorworten folgende Themenbereiche in den einleitenden Artikeln:
Günter Kählert verfolgt die Entwicklungsmöglichkeiten der erneuerbaren
Energien vor allem auch als Thema für zukünftige Energiegenossenschaften. Trotz allem Entwicklungspotential rät er bei diesem Thema zu einer kritischen Prüfung, inwiefern sich Projekte auch gerade für Genossenschaften
eignen. Wolfgang George übernimmt im folgenden Artikel die regionale
Energieversorgung als Ausgangspunkt der sich verbessernden Lebensbedingungen in der jeweiligen Region. Mittels eines Balanced-Scorecard-basierten Forschungsansatzes entwirft er den Plan für ein Mess- und Steuerungsinstrument, um die Lebensbedingungen in der Region evaluieren zu
können. Jürgen Wegmann untersucht das Spannungsfeld zwischen Rekommunalisierung und Privatisierung. Dabei kann man aufgrund der bisherigen
Ergebnisse nicht wirklich zu einer eindeutigen Gewichtung kommen. Vielmehr gilt es, der kommunalen Daseinsvorsorge gerecht zu werden. Hier
können die Genossenschaften einen wesentlichen Beitrag leisten. Heinrich
Degenhart und Lars Holstenkamp untersuchen im Anschluss in ihrem Beitrag, inwiefern die Genossenschaft als eine mögliche Ausprägung der Bürgerbeteiligung als Finanzierungsform und als Nachhaltigkeitsmodell geeignet ist. Hans Münkner schließt den ersten Teil mit einer historischen Rückbesinnung der Genossenschaften als Selbsthilfeorganisationen, die die regionale Ökonomie gerade im ländlichen Raum stark befördern können.
Im zweiten Abschnitt werden übergreifende Aspekte des Managements
von Energiegenossenschaften dargestellt. Edgar Steinle und Volkmar Kaiser
stellen die rechtlichen Besonderheiten einer Genossenschaft im Hinblick
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auf die Gründungsgegebenheiten und –erfordernisse dar. Einen besonderen Augenmerk legen sie dabei auch auf die finanztechnischen Aspekte. In
dem folgenden Artikel von Wolfgang George und Martin Klement wird der
Kerngedanke einer Balanced-Scorecard-basierten Evaluation erneut aufgegriffen, um direkt im Hinblick auf die Machbarkeit eines genossenschaftlichen Energieprojektes vor Ort das Risiko multidimensional abzuschätzen.
Dass bereits die Gründung und nicht nur die eigentliche Energiebereitstellung im Rahmen eines gut strukturierten Projektmanagements erfolgen sollte, stellt Hardy Sattler im darauf folgenden Artikel heraus. Uwe Kühn stellt
daraufhin das operative Geschäft – die Betriebsführung – im Alltag vor.
Hier gilt es den Markt zu beobachten und daraus für das tägliche Geschäft
Handlungsoptionen abzuleiten. Thomas Berg betrachtet im vorletzten Beitrag dieses Abschnitts das Marketing für Energiegenossenschaften, das bisher leider immer noch eine etwas zu untergeordnete Rolle spielt, jedoch
für den Erfolg des Unternehmens „Energiegenossenschaft“ einen entscheidenden Charakter besitzt. Schließlich folgt die Finanzierung immer der guten Idee, was heißen soll, dass vor allem eine gut strukturierte Vorgehensweise in den Augen der beiden Autoren Uto Scheidt und Georg Pflüger
auch zu einer nachhaltigen Finanzierung führen sollte.
Im dritten Abschnitt werden die am häufigsten anzutreffenden erneuerbaren Energiearten und Geschäftsbereiche bei Energiegenossenschaften
vorgestellt. Uwe Kühn stellt als ersten Bereich die Photovoltaik und die spezifischen Besonderheiten insbesondere vor dem Hintergrund der EEG-Einspeisevergütung vor. Demgegenüber ist die von Thomas Berg erläuterte Errichtung von Windkraftanlagen wesentlich komplexer, allein schon wegen
des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Steffen
Bold stellt im folgenden Artikel die grundsätzlichen Aspekte, die bei der
Umsetzung von genossenschaftlich orientierten Wasserkraftprojekten zu
beachten sind, vor. Im Mittelpunkt steht hier die sinnvolle Verbindung von
Ökologie und Ökonomie. Ulf Theilen und Hans-Jochen Henkel stellen die
Möglichkeiten der Bioenergie im darauf folgenden Artikel vor. Neben der
in Oberrosphe praktizierten Holzhackschnitzelheizung als Nahwärmeversorgung wird auch das System der Biogasgewinnung erläutert. Eine ebenfalls regelbare erneuerbare Energieart bietet sich in Form der Geothermie
an, die von Joachim Grösser erläutert wird. Dabei sind sowohl die tiefe als
auch die oberflächennahe Geothermie interessante Geschäftsfelder für Genossenschaften. Die Strukturänderung hin zur dezentralen Energieerzeugung bildet den Hintergrund für die Neuvergabe zahlreicher auslaufender
Konzessionen im Netzbereich. Helmut Eicker beleuchtet diesen Bereich
vor allem im Hinblick auf die Genossenschaft als geeignete Rechtsform
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und vor dem Hintergrund zahlreicher Fragen und Risiken, die einfach Zeit
zur Prüfung und zur Klärung in Anspruch nehmen. Joaquin Diaz zeichnet
ein Bild von den Möglichkeiten des Energiesparens und der energetischen
Sanierung, im kommunalen Bereich, wozu eben nicht nur die Heizungserneuerung gehört, sondern vielmehr auch die rechtlichen Grundlagen und
die bauphysikalischen Gegebenheiten neben der Dämmung, Beleuchtung
und anderen Gestaltungsmöglichkeiten umfassend miteinzubeziehen sind.
Im vierten und letzten Abschnitt werden aktuelle Entwicklungen aus der
Praxis aufgezeigt. Beginnend mit dem Beitrag von Christian Breunig werden die Entwicklungsmöglichkeiten einer Energiegenossenschaft am Beispiel der Odenwald eG aufgezeigt, die mittlerweile keine reine Energie eG
mehr ist, sondern sich vielmehr zur Versorgungsgenossenschaft für eine
ganze Region entwickelt. Hans-Jochen Henkel zeichnet den Weg des Bioenergiedorfes Oberrosphe auf, das seit 2007 geradezu einen Vorbildcharakter für Bioenergiedörfer entwickelt hat. Auch existieren weitere Handlungsoptionen für die gesamte Region. Die beiden Herausgeber Wolfgang
George und Thomas Berg schließen diese Publikation mit einem Ausblick
über zukünftige Entwicklungstrends für Energiegenossenschaften ab –
wohl wissentlich, dass das erst der Anfang einer größeren Entwicklung in
der kooperativen Ökonomie ist.
Es ist die Absicht der Herausgeber und des Verlegers die Buchreihe Regionales Zukunftsmanagement durch diesen fünften Band im 5. Jahr erfolgreich fortzuschreiben. Die Herausgeber hoffen, dass die Beiträge von über
20 Autoren dazu beitragen.
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Karl-Christian Schelzke, Gerd Landsberg

Angesichts des geringer werdenden „klassischen Spielraums“ der Kommunen verändert sich die Anforderung an die Entscheider zunehmend. Neue
Lösungen der Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand, der regionalen Wirtschaft und den Menschen vor Ort sind gefragter denn je. Grund
hierfür sind sich verändernde äußere Rahmenbedingungen, aber auch
neue Werte und Orientierungen der Bürgerinnen und Bürger. Themen wie
„Engagement“ und „Beteiligung“, „Aktivierung“ und „Bürgerhaushalte“
dominieren zunehmend die Sitzungen im Rathaus.
Eines wird deutlich: Kooperationen bringen uns weiter. Innerhalb der
Kommune, zwischen Städten und Gemeinden, mit zivilgesellschaftlichen
Gruppen und der örtlichen Wirtschaft. Für Städte und Gemeinden bietet
hier die Genossenschaft die Möglichkeit, kommunale Dienstleistungen zu
gestalten.
Genossenschaften kombinieren die Vorteile des öffentlichen und privaten Sektors. Der Wohnungsbau, die Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge auf dem Lande, die Nahversorgung mit dem Einzelhandel und nicht zuletzt die regionale Energieproduktion sind Arbeitsfelder, die von Kommunen mit ihren Bürgerinnen und Bürgern nachhaltig und erfolgreich in Zusammenarbeit gestaltet werden können.
Wie kann hier die regionale Wertschöpfung erhöht werden, wie können konkurrierende Akteure und Interessen zugunsten gemeinsamer Ziele
und Prozesse überwunden werden, wie lassen sich neue Bündnisse mit
Bürgerschaft und Wirtschaft schmieden? Der vorliegende Band 5 Regionales Zukunftsmanagement – „Energiegenossenschaften gründen und erfolgreich betreiben“ gibt hierauf Antworten.
Die einzelnen Beiträge machen deutlich, dass durch eine kooperative
Energieversorgung die Chance besteht, gemeinsam in die Zukunft zu investieren. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird aber nur dann mit dem beabsichtigten Tempo und in der erforderlichen Qualität gelingen, wenn
möglichst viele der hiervon Betroffenen zu ökonomischen Gewinnern der
Energiewende gemacht werden. Dies gilt sowohl für die Ebene der Ge16
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meinden und Städte als auch für die Bürgerinnen und Bürger selbst, die
sich auf dem regionalen Energiemarkt erfolgreich organisieren können.
Die Etablierung eines regionalen Energieversorgungskonzeptes bietet
die Chance, den jeweiligen wirtschaftlichen Standort zu stärken. Nicht zuletzt beeinflusst die regionale Energieversorgung auch die Lebensqualität
der in der Region lebenden Menschen positiv. Im Sinne eines Leitbildes
können sich die Menschen mit einer Kommune identifizieren, die in ihre
Zukunft investiert. Denn mit der regionalen Energieproduktion können
neue Arbeitsplätze entstehen und die eigenen Immobilienwerte aufgewertet werden.
Unser Dank geht an Prof. Dr. George, dem Herausgeber des Bandes
„ Regionales Zukunftsmanagement – Energiegenossenschaften gründen
und erfolgreich betreiben“, für seine wegweisenden Recherchen und Konzepte.
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Klaus Töpfer

Viele so genannte oder tatsächliche „Experten“ haben sich in den letzten
Jahren mitleidig, lächelnd oder kopfschüttelnd ablehnend kaum noch mit
der Frage beschäftigt, inwieweit Genossenschaften in dieser ach so erfolgreich globalisierten Welt noch eine Zukunft haben könnten. Hedge-Fonds
und Investmentfonds, milliardenschwere Kapitalsammelstellen – alles dies
beherrschte die Realität. Genossenschaften schienen nur noch nostalgisch
relevant und vor allem durch die Volksbank und Raiffeisenkasse noch ein
bedeutsames Instrument besonders mittelständischer Finanzierung.
Nun zeigt sich, dass sich diese abschätzige Bewertung der Genossenschaftsidee in keiner Weise bestätigt. Das Gegenteil ist der Fall. Immer
deutlicher wird es in der offenen, demokratisch-parlamentarischen Gesellschaft, dass die Menschen selbst mitwirken wollen, dass sie Einfluss nehmen auf die Gestaltung ihrer Lebensumstände in einem Punkt, dass sie
nicht abhängig werden wollen von global handelnden, anonymen Finanzaktivitäten, die sich weitgehend jeder Kontrolle entziehen, auch der Kontrolle staatlicher Regeln. Immer stärker artikulieren sich Menschen mit dem
Ziel, in kleineren, überschaubaren und von ihnen selbst beeinflussten Strukturen ihre Lebensgestaltung zu verantworten. Damit gewinnt die vorschnell
abgeschriebene Idee solidarischen Handelns eine neue, motivierende Attraktivität.
Diese Renaissance des genossenschaftlichen Gedankens hat in besonderer Weise Rückenwind bekommen im Bereich der Energieversorgung.
Bei vielen Menschen ist die Einsicht gewachsen, dass sie selbst verantwortlich dafür sind, dass die Belastung des Klimas durch Kohlendioxid (CO2)
vermindert werden muss. Dass sie dazu beitragen müssen, auch die dezentralen, kleineren Energiepotentiale zu nutzen – die Sonnenenergie, die
Windkraft, die Energie der Biomasse, vor allem auch der besseren Energieeffizienz und der sinnvollen Energiespeicherung. So ist es nicht verwunderlich, dass an vielen Orten Energiegenossenschaften intensiv diskutiert wurden und werden und dass diese Diskussion über die unverbindliche Gesprächsrunde hinaus zu konkretem Handeln geführt hat. Dies umso mehr,
als sich sehr schnell herausstellte, dass sinnvoll und professionell gegründe18

Vorwort

te und betriebene Energiegenossenschaften nicht nur ideellen Zielen dienen, sondern auch ganz eindeutige wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen, für den Einzelnen in der Genossenschaft, aber auch für die Gemeinden, für die Städte.
Es ist keine visionäre Kraft dafür erforderlich, festzustellen, dass dieser
Entwicklungsprozess im Rahmen der Energiewende in Deutschland mit
dem Abschied von der Kernenergie noch weiter beschleunigt wird. So ist
eine Anleitung für die Gründung und den Betrieb von Energiegenossenschaften eine unbedingte Notwendigkeit. Prof. Dr. George hat bereits über
viele Jahre hinweg zahlreiche genossenschaftliche Gründungen begleitet
und sie erfolgreich werden lassen. Diese Erfahrungen kann er nun in diesem Buch einer breiten Öffentlichkeit verfügbar machen. Für den Erfolg der
Energiewende ist es ohne Zweifel sehr wichtig, dass dieses Buch dadurch
erfolgreich ist, dass immer mehr Energiegenossenschaften die dezentralen
Energiepotentiale in Deutschland nutzen.
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Marktpotenzial regenerativer
Energien, Wettbewerb, notwendige
eigene Voraussetzungen
Günter Kaehlert

1. Ausgangslage und Marktpotenzial
Die Ereignisse von Fukushima haben bewirkt, dass das deutsche Energiekonzept kurzfristig einer kritischen Prüfung und Neubewertung unterzogen
wurde und der Bereich der erneuerbaren Energien in der Wahrnehmung
durch die breite Öffentlichkeit noch einmal enorm angestiegen ist. Die Folge ist ein energiepolitischer Wandel in Deutschland hin zu einem verstärkten Einsatz regenerativer Energieformen. Am 6. Juni 2011 hat die Bundesregierung eine Vielzahl von Beschlüssen zur Beschleunigung des Umbaus
des deutschen Energiesystems auf den Weg gebracht. Vor diesem Hintergrund bietet der Bereich der erneuerbaren Energien für alle Beteiligten, also Kommunen, Unternehmen und private Haushalte, in jeder Hinsicht vielfältige Chancen, die es zu erschließen gilt.
Deutschland und die Europäische Union (EU) haben zum Ausbau erneuerbarer Energieträger konkrete Ziele festgelegt. Es ist geplant, bis 2020
einen Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch in der
EU von fast 20 % und in Deutschland von 18 % zu erreichen.
Der Energieverbrauch in Deutschland wird derzeit zu erheblichen Teilen durch konventionelle Energieträger, wie zum Beispiel Kohle, Erdöl, Erdgas und Kernkraft, abgedeckt. Gegenüber diesen traditionellen Energieträgern konnten erneuerbare Energien in den letzten 10 Jahren ihren Anteil an
der Bruttostromerzeugung und am Primärenergieverbrauch stetig ausbauen. Der Anteilsgewinn geht dabei nicht ausschließlich auf die Expansion
der erneuerbaren Energien in den Bereichen Wind- und Sonnenenergie zurück, sondern entfällt mit einem nicht unbedeutenden Anteil auch auf die
regenerative Energiequelle der Biomasse.
Obwohl die erneuerbaren Energien durch stetig steigende Preise für fossile Energieträger sowie technologischen Fortschritt immer wettbewerbsfähiger werden, ist ihr kontinuierlich wachsender Anteil am Energiemix nicht
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*) ohne die Berücksichtigung sonstiger erneuerbarer Energieformen
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Industrie, Mai 2011

zuletzt auf staatliche Fördermaßnahmen zurückzuführen, die ihre Grundlage im sogenannten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) haben. Das EEG
trat erstmals im Jahr 2000 in Kraft. Seitdem gab es mehrere Gesetzes-Novellen, einhergehend mit dem Erlass mehrerer ergänzender Gesetze und
Verordnungen.
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch konnte
von 6,2 % in 2000 bis auf rund 16 % in 2010 (ohne die Berücksichtigung
sonstiger erneuerbarer Energien) erhöht werden; dies entspricht einer
durchschnittlichen Steigerungsrate von 9,9 % pro Jahr. Auf der Grundlage
des nationalen Aktionsplans der Bundesregierung aus Juli 2010, der die erwartete Entwicklung des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Deutschland zur nationalen Zielerreichung unter der Richtlinie 2009/28/EG und somit zum Beitrag Deutschlands zum EU-Gesamtziel von 20 % erneuerbare
Energien in 2020 darstellt, soll der Anteil der erneuerbaren Energien am
Endenergieverbrauch bis 2020 auf rund 39 % ansteigen, sofern es gleichzeitig gelingt, den Stromverbrauch von 604 Terawattstunden in 2010 auf
561 Terawattstunden in 2020 zu senken.
Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern stehen erneuerbare Energien
nahezu unendlich in den nachfolgend aufgeführten Energieformen zur Verfügung:
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– Erdwärme bzw. Geothermie,
– Windkraft (onshore- und offshore-Anlagen),
– Wasserkraft (z.B. Wellen-, Strömungs- und Gezeitenkraftwerke),
– Solarenergie (z.B. Photovoltaikanlagen, Sonnenwärmekraftwerke),
– Bio-Energie (Strom, Wärme, Kraftstoffe aus fester, flüssiger und/oder gasförmiger Biomasse).
Mit Einschränkungen können alle regenerativen Energiequellen während jeder Stunde des Jahres genutzt werden. Die Potenziale der photovoltaischen Sonnenenergienutzung und der Windenergienutzung unterliegen
hingegen sehr großen Schwankungen, die im Fall der Sonnenenergie von
der Sonneneinstrahlung und im Fall der Windenergienutzung von der vorherrschenden Windstärke bestimmt werden. Neben den regenerativen
Energieformen wie Windkraft, Wasserkraft oder Solarenergie sind Bio-Energien weitaus vielfältiger, denn Energiepflanzen sind über die Strom- und
Gaserzeugung hinaus auch für die Gewinnung von Wärme und die Produktion von Kraftstoffen geeignet. Ferner ist Bio-Energie auch grundlastfähig.
Den regenerativen Energieformen ist gemeinsam, dass sie die auf der Erde verfügbaren fossilen Energiequellen um ein Vielfaches überschreiten.
Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass auch mit dem Ausbau erneuerbarer Energien Umweltauswirkungen verbunden sind. Im Wesentlichen werden diese durch den Flächenbedarf verursacht, da diese insgesamt mehr
Fläche brauchen als die konventionellen Energien.
Der Energiemarkt ist gegenwärtig durch einen weltweit stark steigenden
Energieverbrauch gekennzeichnet. Nach Schätzungen der International
Energy Agency (IEA) wird der weltweite Energiebedarf (Primärenergieverbrauch) zwischen 2008 und 2035 um 36 % ansteigen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 1,2 % pro Jahr. Ursächlich hierfür
sind u.a. die wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungs- und Schwellenländer sowie das weltweite Bevölkerungswachstum. Im Zusammenhang
mit den weltweiten Anstrengungen, die Auswirkungen des Treibhauseffektes zu begrenzen, wird deshalb den erneuerbaren Energien nicht nur in
Deutschland eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Der Umbau zu einer regenerativen Energieversorgung wird jedoch in den übrigen EU-Staaten aufgrund der zum Teil noch nicht ausreichenden Akzeptanz der regenerativen Energieformen mit einer zeitlichen Verzögerung einhergehen.
Das Marktpotenzial der erneuerbaren Energien in Deutschland ist
enorm und hat nicht zuletzt durch die eingeleitete Energiewende an Bedeutung zugenommen. Es bedarf in der praktischen Umsetzung der Ener25
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giewende – in Abhängigkeit der jeweiligen lokalen und regionalen Rahmenbedingungen – einer sinnvollen Kombination aus verschiedenen Energieformen, einer Effizienzsteigerung der eingesetzten Technologie sowie
Maßnahmen zur Senkung des Primärenergieverbrauchs.
Zu den potenziellen Marktteilnehmern in diesem Energiesektor zählen
deutsche Energieversorgungsunternehmen (RWE, EO.N, Vattenfall, EnBW,
Stadtwerke), in- und ausländische Großunternehmen, private (Groß-)Investoren, mittelständische Unternehmen sowie Landwirte und Bürger.
Die Umsetzung der erneuerbaren Energieformen erfordert eine Vielzahl dezentraler Investitionen an verschiedenen Standorten in Deutschland, die mittels Eigen- und Fremdkapital finanziert werden müssen. Den
Kommunen stehen als Finanzpartner auf der lokalen und regionalen Ebene
die Volks- und Raiffeisenbanken und die Sparkassen zur Verfügung, mit denen derartige Projekte im Rahmen von sogenannten „Bürger-Energiegenossenschaften“ in der Vergangenheit bereits erfolgreich erprobt und vielfach
realisiert worden sind.

2. Entwicklung und Formen von
„Bürger-Energiegenossenschaften“
Der Umbau hin zu einer regenerativen Energieversorgung hat bereits vor
der Energiewende in weit über 70 Regionen in Deutschland begonnen. Seit
ca. 2007 werden in zunehmendem Maße sogenannte Energie- bzw. Bürgerenergiegenossenschaften mit dem Ziel gegründet, eine energieautarke
Region zu schaffen. Gerade in weniger stark besiedelten Regionen, in denen der Energiebedarf überschaubar ist, besteht eine gute Möglichkeit, eine für alle Beteiligten „unabhängige“ Energieversorgungslösung aus dem
„ Baukasten“ der erneuerbaren Energien zu schaffen.
Energiegenossenschaften sind aber auch das Ergebnis eines sich seit einigen Jahren abzeichnenden und zu beobachtenden Trends der Rekommunalisierung von Städten und Gemeinden im Energie- und Entsorgungssektor, denn die Laufzeiten vieler Konzessionsverträge zwischen Energieversorgungsunternehmen und Kommunen befinden sich in der Auslaufphase.
Vor diesem Hintergrund wurden von kommunaler Seite häufig die Überlegungen angestellt, die lokalen Energieversorgungsnetze in das kommunale
Eigentum zurück zu überführen und im Rahmen der Errichtung von Energiegenossenschaften in regenerative Energien zu investieren. Die Kommunen können durch die aktive Einbindung von Bürgern, von lokalen und re26
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gionalen Unternehmen und Finanzinstituten nicht nur die Akzeptanz für erneuerbare Energieformen erhöhen, sondern auch wirtschaftliche Impulse
für die Region generieren, von denen alle Beteiligten mehr oder weniger
stark partizipieren.
Der Umbau der Energieversorgung in Deutschland und die weiterhin
bestehenden Ziele zum Klimaschutz werden somit in den nächsten Jahren
den Wachstumspfad von Energiegenossenschaften vorantreiben und beschleunigen. Das bedeutet, dass Gemeinden, Städte, Landkreise zukünftig
umso stärker eine Vielzahl von Energieproduktionsprojekten prüfen und initiieren werden.
Genossenschaften sind keine neue Erfindung. Es handelt sich vielmehr
um eine bestehende gesellschaftsrechtliche Rechtsform, die auf dem Weg
der „Energieerzeugung in der Hand der Bürger“ einen neuen Anwendungsfall gefunden hat. Von den in Deutschland in den Handelsregistern
eingetragenen Unternehmen (rund 1,9 Mio.) entfällt auf die Rechtsform
der Genossenschaft lediglich ein Anteil von rund 0,5 %. Insofern wird das
Genossenschaftswesen mit dem Konzept der Energiegenossenschaften
vielleicht neuen Schwung erhalten. Charakteristisch für Genossenschaften
ist der Zweck, den Erwerb und oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels
gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs zu fördern. Aufgrund ihrer Förderaufgabe verfolgen diese nicht das Prinzip der Gewinnmaximierung, sind
aber gleichwohl in den marktwirtschaftlichen Prozess eingebunden. Sie unterscheiden sich von den sonst so häufig genutzten Rechtsformen (z.B.
GmbH oder Personenhandelsgesellschaften) durch ihre besondere Eigentums-, Entscheidungs- und Verantwortungsstruktur.
„Bürger-Energiegenossenschaften“ sind Genossenschaften mit einer
sehr unterschiedlichen Ausrichtung im Energiesektor. Derzeit liegt der
Schwerpunkt der weit über 200 Energiegenossenschaften im Bereich der
Photovoltaik. In der Praxis finden sich Energiegenossenschaften mit einer
Ausrichtung als
– Energieverbrauchergenossenschaft mit dem Schwerpunkt im Handel und
im Vertrieb von ökologischer Energie (Strom), wobei die Produktion von
Energie nicht ausgeschlossen ist,
– Energieproduktionsgenossenschaft mit den Schwerpunkten Herstellung
und Vertrieb von ökologischer Energie (Strom),
– Energie-Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft mit einem integrierten Lösungsansatz von der Erzeugung, dem Vertrieb bis hin zum Handel von
ökologischer Energie.
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Gerade im lokalen und regionalen Bereich sind die Energie-ErzeugerVerbraucher-Genossenschaften als „Bürger-Energiegenossenschaft“ häufig
anzutreffen. Die den „Bürger-Energiegenossenschaften“ zugrunde liegenden Ziele lassen sich kurz wie folgt beschreiben:
– Gemeinsame Gestaltung der lokalen und regionalen Energiezukunft als
Miteigentümer des Energieversorgers zum Nutzen der kommenden Generationen
– Unabhängigkeit in der Energieversorgung
– Herstellung und Vertrieb von umweltfreundlicher Energie im Sinne der
Klimaschutzziele (Umweltverantwortung)
– Stabilität der Energiepreise
– Generierung lokaler und regionaler Wirtschaftsimpulse
– Verzinsung der Mitglieder-Einlagen
Die Einlagen der Mitglieder der Energiegenossenschaften stellen die Eigenkapitalbasis dar und bilden das Fundament für die Durchführung der Investitionen in erneuerbare Energien. Die Mitglieder der Energiegenossenschaft sind als Miteigentümer der Genossenschaft auch Mitinhaber der
Energieerzeugungsanlagen. Energiegenossenschaften haben sich somit als
eine gute Form der Bürgerbeteiligung etabliert. Kommunen, Stadtwerke, regionale Banken und einzelne Bürger können über das Konstrukt einer Energiegenossenschaft im Rahmen einer Rekommunalisierungsstrategie eine
demokratisch kontrollierte und dezentral organisierte Energieversorgung
aufbauen. Bürger können hierbei vom Energieverbraucher zum Energieerzeuger werden und einen Beitrag zu einer klimaverträglichen Energieversorgung ihrer Region leisten.

3. Voraussetzungen für eine
„Bürger-Energiegenossenschaft“
Ökologie und Ökonomie müssen auch bei Projekten von „Bürger-Energiegenossenschaften“ im Einklang stehen. Es geht nicht ausschließlich darum,
saubere und sichere Energie für die Region zu produzieren. Ohne das Streben nach „Gewinnmaximierung“ bzw. kosten- und investitionsdeckend zu
arbeiten, werden auch regenerative Energien nicht zu haben sein. Regenerative Anlagen müssen über ihre Lebensdauer gewartet und instand gesetzt
werden. Der Wirkungsgrad der Anlagen ist durch kontinuierliche Investitionen dem Stand der Technik anzupassen.
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