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Vorwort des Herausgebers

Der BUND setzt sich ein für eine dezentrale Energiewende, für den sofortigen

Ausstieg aus der Atomenergie und gegen neue Kohlekraftwerke. Der BUND tritt

ein für Energieeinsparung und Energieeffizienz, für eine dezentrale effiziente

Erzeugung aus erneuerbaren Energien. Daher setzt sich der BUND auch für kom-

munale Unternehmen bzw. Stadtwerke ein, die diese Ziele unterstützen.

Die kommunale Energieversorgung – ihre Trägerschaft der lokalen Netze, die

Lieferung mit erneuerbaren Energien und vor allem die Vermittlung von Energie-

effizienz für Haushalte und Gewerbe – ist ein Schlüsselthema, um den Ausstieg

aus atomaren und fossilen Energien umzusetzen.

Die vorliegende Broschüre zeigt, welche Bedeutung die Stromnetze für die kom-

munale Energiepolitik haben. Auf Hemmnisse und Risiken einer kommunalen

Trägerschaft über die Energienetze wird verwiesen. Vor allem aber werden die

Chancen aufgezeigt. Dabei sollte immer klar sein: Auf das Netz allein kommt es

nicht an, sondern auf die Herkunft des Stroms und die Menge an Strom, der durch

die Netze fließt. Das Eigentum der Netze ist „nur“ die Plattform, auf der sich viele

lokale Projekte und Initiativen finden können.

Durch den Einfluss der Gemeinden auf den Netzbetrieb können deutliche

Akzente für den besseren Anschluss von lokal erzeugten erneuerbaren Energien

und dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung gesetzt werden. Entscheidend für die

kommunalen bzw. regionalen Energieversorger ist die Möglichkeit, Wert-

schöpfung aus dem Besitz der Netze zu erzielen, um umweltverträglicheren

Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.

Stadtwerke oder der Zusammenschluss von lokalen und regionalen kommunalen

Unternehmen können ihren Kunden erneuerbare Energien in Form von Ökostrom

oder Biogas anbieten. 

Dienstleistungen für die energetische Modernisierung von Gebäuden, das Ange-

bot von Blockheizkraftwerken, der Bau von Windkraftanlagen und Solaranlagen,

und die Energieberatung gehören zum Spektrum des Angebots.

Vor diesem Hintergrund setzt sich der BUND für die Übernahme der Energie-

netze durch Gemeinden bzw. ihre kommunalen Unternehmen ein.

Jörg Nitsch Dr. Werner Neumann

Vorstandssprecher des BUND Energiepolitischer Sprecher des BUND
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Vorbemerkung

Dieser Beitrag richtet sich an einen erweiterten Kreis lokaler und regiona-

ler Akteure wie zum Beispiel Gemeindevertreter, um einen konkreteren

Einblick in das Thema zu gewähren.

Die vorliegenden Überlegungen setzen sich mit grundsätzlichen neuen

Möglichkeiten einer eigenständigeren Energieversorgung von Städten bzw.

Gemeinden und den zugehörigen strategischen Aspekten auseinander. Sie

sind als komprimierter Überblick einer ansonsten sehr komplexen

Thematik zu verstehen und greifen in aller Kürze wesentliche Gedanken

auf, die momentan in Theorie und Praxis neu bedacht werden.

Der Beitrag möchte auf wesentliche Punkte hinweisen, die für den Aufbau

einer eigenständigen Energieversorgung in der Region bedeutsam sind und

betonen wie Gemeinden mit ihren Stadtwerken und Bürgern den Prozess

aktiv mitgestalten und von ihm direkt profitieren können.

Neben den grundsätzlichen Fragen nach lohnenswerten Zukunfts-

perspektiven für Gemeinden durch eine eigenständige Energieversorgung

entstand das vorliegende Werk vor dem Hintergrund zahlreicher Überle-

gungen nordhessischer Gemeinden, nach dem Auslauf von Konzessions-

verträgen mit E.ON Mitte (zum 31.12.2011), diese nicht mehr zu verlän-

gern und die Energieversorgung zum überwiegenden Teil (wieder) in eige-

ner Regie zu führen.

Dipl. Ing. Martin Klement, Kassel

Oktober 2011
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1. Anmerkungen zur Energiewirtschaft

1.1 Konventionelle Energieversorgung 

Noch überwiegt in Europa eine räumlich entkoppelte Energieversorgung.

Strom wird zum überwiegenden Teil in zentralen Kraftwerken erzeugt. Die

Verteilung erfolgt über weite Strecken über ein großes Verbundnetz von

Höchst- und Hochspannungsnetzen in Mittel- und Niedrigspannungs-

netze bis zum Endverbraucher. Die Netze von Strom sowie Gas befinden

sich überwiegend im Eigentum der großen überregionalen Energiever-

sorgungsunternehmen (EVUs). Für Betrieb und Durchleitung sind erhebli-

che Netzentgelte zu zahlen, die letztlich in die Preise für den End-

verbraucher eingehen. Im Wärmebereich überwiegt der fossile

Energieträger Öl, der über weite Strecken aus anderen Ländern importiert

wird.

Dabei kann die deutsche Energieversorgung der letzten Jahrzehnte sowohl

technisch als auch institutionell als „Synonym für Beständigkeit und für

eine gewisse Schwerfälligkeit gegenüber Veränderungen“
1

angesehen wer-

den, wobei diese Schwerfälligkeit in erster Linie den zentralistischen

Strukturen der Produktions- und Eigentumsverhältnisse bzw. den mono-

polisierten Märkten geschuldet ist.

1.2 Zukunftsorientierte Energieversorgung

Zentralistische Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen sind nicht alterna-

tivlos. Dezentrale Technologien sind ihre großen Konkurrenten. Durch die

verstärkte Weiterentwicklung dezentraler Techniken bzw. Systemelemente

sind kleinere Wirtschaftseinheiten marktfähig geworden. So ermöglichen

dezentrale Technologien eine ortsgebundene eigenständige Energie-

versorgung und die Nutzung kurzer Wege. Nur wenige Trans-

formationsschritte vom Produktionsort zum Verbraucher sind erforder-

lich. Kostenintensive Infrastruktur und Übertragungsverluste der Netze
2

werden auf diese Weise vermieden bzw. verringert. Ein weiterer Vorteil

besteht in der flexiblen Leistungsabgabe kleiner innovativer Anlagen. Das

6
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Argument, das einmal 50.000 Watt besser seien als 50 mal 1000 Watt, ist

nicht nur mathematisch unlogisch. Zwar erbringt jede einzelne Anlage für

sich allein genommen geringere Leistungen, was aber im Verbund ausge-

glichen wird. In einer dezentraleren Versorgungsstruktur lässt sich durch

die Kombination unterschiedlichster Energieformen eine sehr effiziente

und sichere Energieversorgung mit hohen Wirkungsgraden verwirklichen.3

Großkraftwerke und zentrale Versorgungsstrukturen sind hierfür nicht

erforderlich.4

Durch ein geschicktes Lastmanagement (z.B. Ausgleich von

Spitzenverbrauch) vieler dezentraler Anlagen kann eine Reduzierung von

Reserveleistungen erzielt werden.5 Zudem sorgt die Lastverteilung auf

viele kleine Kraftwerke für eine hohe Versorgungssicherheit. Es wird eine

hohe Redundanz erzielt, da beim Ausfall einer Anlage die Leistung von vie-

len anderen Anlagen übernommen wird.6 Als „Regionales Kombi-

Kraftwerk“ können unterschiedliche Anlagentypen angemessen dimensio-

niert und an verschiedenen Stellen in der Gemeinde bzw. der Region

errichtet und zusammen betrieben werden. Zukünftig sind dezentrale

Systeme in der Lage, von der Energieerzeugung bis zum Endverbraucher

eine ortsgebundene Eigenversorgung der einzelnen Gemeinden unter

zusätzlicher Nutzung eines regionalen Verbunds sicherzustellen. Hierfür

sind folgende organisatorische und technische Elemente wesentlich:

• Lokale und regionale Erzeugung von Energierohstoffen (z.B. Biomasse

in Form von Holzhackschnitzel, Feldfrüchten, Grünschnitt etc.)

• Lokale und regionale Anlagen zur Produktion von Energie

• Lokaler und regionaler Netzbetrieb (incl. Steuer- und

Regelungstechniken mit Lastmanagement in Verbindung mit

Informations- und Kommunikationstechniken)

• Lokale und regionale Energiespeicher

Um Produkte und Dienstleistungen auf dem Energiesektor weiter zu ver-

bessern, wird insbesondere das intelligente Stromnetz („Smart Grid“) in

naher Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. Intelligente Stromnetze können

die kommunikative Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugung,

Speicherung, Verbrauch, Verbrauchskontrolle und von Netzbetriebs-

7
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funktionen übernehmen. Die verbesserte Abstimmung der miteinander

verbundenen Bestandteile, steigert Flexibilität, Effizienz und

Zuverlässigkeit der Energieversorgung. Für den Endkunden ermöglicht das

intelligente Stromnetz die gezielte und automatische Steuerung des

Strombedarfs zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten bei günstig-

sten Stromtarifen - Bedarf und Angebot werden optimal aufeinander abge-

stimmt.
7

1.3 Lokale und regionale Wertschöpfung stärken

Auf den derzeitigen Energiemärkten werden weltweite Importe von

Energie bzw. Energierohstoffen getätigt, wodurch Gewinne in erheblichem

Maß abfließen und die lokale und regionale Wertschöpfung unterlaufen

wird.8 Das hat im Falle der Energiewirtschaft aufgrund ihres gesamtwirt-

schaftlichen Gewichts Konsequenzen für die gesamte Region. Im wachsen-

den regionalen Wettbewerb stehen jene Regionen schlechter da, die ihre

Entwicklungs- und Leistungsfähigkeit im Bereich der Energieversorgungs-

systeme nicht behaupten.

8
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Folglich sollte für das „Unternehmen Region“ eine klare Vorstellung und

Zielorientierung existieren, eine Intensivierung der eigenen Wirtschafts-

bzw. „Geschäftsprozesse“ in der Region anzuregen, um die besonders wert-

schöpfenden Veredelungsprozesse sowie den lokalen Absatz von Gütern

nicht anderen Regionen bzw. sozusagen der Konkurrenz zu überlassen.9

Will man die lokale und regionale Wertschöpfung stärken, müssen regio-

nale Wirtschaftskreisläufe bzw. Wertschöpfungsketten geschaffen wer-

den.
10

Ein sehr wesentliches Element hierfür ist die Nutzung erneuerbarer und

einheimischer Ressourcen, die durch dezentrale Technologien erschlossen

werden können. Langfristig besteht hier das größte Potenzial einer regio-

nalen Energieversorgung.

Wertschöpfung durch erneuerbare Energien (EE) wird daher für die loka-

len Akteure immer wichtiger. Z.B. hat das Institut für ökologische Wirt-

schaftsforschung (IÖW) berechnet, welche regionalen bzw. kommunalen

Wertschöpfungseffekte für die wesentlichen dezentralen EE-Technologien

zu erwarten sind. Hier exemplarisch für eine WK-Anlage dargestellt:

9
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Wie die Studie des IÖW zeigt, können die Einnahmen aus erneuerbaren

Energien über Gewerbe- und Einkommensteuern sowie Pachteinnahmen

signifikante Anteile am gesamten kommunalen Haushalt erreichen. Vor

allem beim Eigenbetrieb von EE-Anlagen lassen sich die Erlöse noch ein-

mal erheblich steigern. Neben den direkten Aktivitäten der Gemeinden

kann die lokale Wirtschaft gestützt werden, indem neue lokale Markt-

teilnehmer rund um die Themen Energieproduktion, Energiedienst-

leistungen und Energieeffizienz entstehen und nachgefragt werden.

Regionale Energieversorgung kann auf diese Weise als lokaler Wirtschafts-

und Beschäftigungsmotor fungieren.
11

Daher ist es kein Zufall, dass zahlreiche Gemeinden sich bereits das Ziel

einer 100 %-igen Eigenversorgung mit erneuerbaren Energien zu einem

konkreten Zeitpunkt gesetzt haben und sich vorrangig an einer für sie pro-

fitablen Energieversorgung orientieren.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Prüfung der Produktionsstandorte

bzw. Flächenpotenziale und des entsprechenden Rohstoffaufkommens.

Neben den lokalen Möglichkeiten ist die Verknüpfung mit umliegenden

Gemeinden der Region sinnvoll, um Handlungsoptionen zu erweitern

(bspw. die ertragreichsten Windstandorte zu finden oder die Logistik der

Biomasse zu verbessern) und darüber hinaus örtliche Übernutzungen zu

vermeiden. Mit ständig verbesserten dezentralen Techniken für erneuer-

bare Energien lassen sich örtliche Potenziale ökonomisch und ökologisch

immer erfolgreicher ausschöpfen. Hierdurch werden neue Formen kom-

munalen Wirtschaftens durch die Gemeinden und ihre kommunalen

Stadtwerke möglich12, und auch die Bürger können vermehrt selbst wirt-

schaftlich tätig werden. Daraus erwächst ein erheblicher Beitrag zur

Stärkung der Leistungs- und Zukunftsfähigkeit von Gemeinden und

Regionen13 sowie eine verbesserte Akzeptanz neuer Technologien.

Schon jetzt ist ersichtlich, dass Regionen, die sich frühzeitig mit Strategien

und der Umsetzung Maßnahmen zur eigenständigen Energieversorgung

auseinandersetzen, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben wer-

den. Aktuelle Initiativen für eine eigenständige Energieversorgung in

Deutschland und Europa zeigen, dass Gemeinden in benachteiligten

Räumen eine sozio-ökonomische Trendwende und deutliche Belebung der

10
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Regionalwirtschaft mit Netto-Überschüssen durch die Umgestaltung zur

regionalen Energieversorgung hinbekommen.14

2. Konzessionsvergabe und Neustrukturierung: Schlüssel zur eigen-

ständigen Energieversorgung

2.1 Historische Entwicklung der Energieversorgung

Um die Bedeutung der Konzessionsverträge zu ermessen, muss man

zunächst eine kleine Rückschau auf die historischen Entwicklungen der

Energieversorgung in Deutschland vornehmen. Lange Zeit galt, dass staat-

liche Institutionen wie Gemeinden und ihre Stadtwerke als kommunale

Eigenbetriebe im Rahmen der Daseinsvorsorge die Aufgabe einer sicheren

Energieversorgung sicherzustellen hatten. Dies erfolgte unter gleichzeiti-

ger Gewährleistung akzeptabler Preise und Qualitäten für Produkte und

Dienstleistungen. Überwachung und Regulierung waren durch die staatli-

che Energieaufsicht abgedeckt. 

Ehemals belieferten bis zu neun Betreiber der Höchstspannungsnetze ca.

70 regionale Stromversorger mit Strom, die wiederum ca. 900 Stadtwerke

belieferten15. Dies hat sich grundlegend geändert. So fand insbesondere

seit den 1980-er Jahren ein rasanter Fusions- und Konzentrationsprozess

statt, der sich ab 1998 mit der Liberalisierung erheblich verschärfte. So

wird der Strommarkt auf nationaler Ebene von nur noch vier Groß-

konzernen dominiert, die ca. 80 % der gesamten Strommenge erzeugen.16

Allerdings haben sich inzwischen interessante widersprüchliche

Entwicklungen ergeben. So steht dem allgemeinen Trend zur räumlichen

Ausdehnung der Energiemärkte und der damit einhergehenden Lockerung

ihrer räumlichen Bindungen, eine Intensivierung regionalwirtschaftlicher

Beziehungen und eine Vertiefung kommunaler Kompetenzen und wirt-

schaftlicher Tätigkeit gegenüber. Langsam, aber sicher, entsteht eine

immer stärkere Dynamik zur Reorganisation lokaler und regionaler

Versorgung. 

11
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So setzt etwa die Mehrheit der Stadtwerke bereits verstärkt auf die eigene

Erzeugung von Energie mit dezentralen und erneuerbaren Energie-

anlagen.17

Selbstverständlich sehen die vier großen marktbeherrschenden Strom-

konzerne diese Entwicklung mit Sorge und fürchten die Konkurrenz regio-

naler Konzepte, die sie schon Kunden gekostet hat und vor allem auf Dauer

einen erheblichen Kundenverlust bescheren könnte. Daher haben sie zwi-

schenzeitlich wieder begonnen, räumlicher bzw. regionaler zu argumentie-

ren.18 Ob die großen EVUs aber tatsächlich als kommunale oder regionale

Versorger auftreten können, ist sehr fraglich. Überörtliche konzern- bzw.

aktionärsgeleitete Kapitalinteressen lassen sich grundsätzlich nur sehr

schwer mit kommunalpolitischen, öffentlichen Interessen vereinen.

Kommunale Stadtwerke sind hier sehr viel besser geeignet. Aus der

Perspektive der Gemeinde also ein klares Plus.

Aber auch rein ökonomisch bieten kommunale Stadtwerke klare Vorteile.

Der Vorwurf, dass öffentliche bzw. kommunale Unternehmen per se

schlechter wirtschaften als private Unternehmen, ist anhand vieler

Beispiele widerlegt.19 Eine ökonomische Notwendigkeit zur Privatisierung,

wie sie häufig in der Vergangenheit angepriesen wurde, besteht somit

nicht.20 So haben Privatisierungen von Stadtwerken häufig lediglich zum

Abfluss öffentlichen Eigentums (public value) weg von der Gemeinde hin

zu privaten Konzernen und ihren Aktionären (shareholder value) geführt.

Darüber hinaus haben die Privatisierungen gezeigt, dass sie nicht per se

zur Liberalisierung der Märkte führen. Ganz im Gegenteil hat die verstärk-

te Privatisierung im Energie- und besonders im Strommarkt zu einer

Konzentration und zur Oligopolbildung einiger weniger großer EVUs

geführt, die einer Liberalisierung der Märkte entgegensteht.21 In der

Konsequenz hatte dies unter anderem hohe Energiepreise für die Bürger

zur Folge.

Stadtwerke bieten als kommunale Unternehmen die Chance, durchaus

sowohl mehr Wettbewerb als auch (trotzdem) noch günstigere Tarife für

die Bürger zu gewährleisten. Neben den rein ökonomischen Vorteilen

kommen zahlreiche nicht monetäre Leistungen hinzu, die oftmals durch

öffentliche bzw. kommunale Unternehmen zusätzlich erbracht werden.

12

KlementusBUND  20.10.2011  13:35 Uhr  Seite 12



Die Leistungsfähigkeit kommunaler Unternehmen bezieht sich daher

neben ihrer Wettbewerbsfähigkeit, auch auf zahlreiche Zusatznutzen zum

Wohl der Allgemeinheit.22 So sind es vor allem die kommunalen

Unternehmen, die eine verantwortliche Daseinvorsorge im öffentlichen

Interesse mit einer effizienten Leistungserbringung  verbinden.23

Durch die anstehende Neuvergabe der Konzessionen bietet sich den

Gemeinden und ihren Stadtwerken nun die große Chance, sich über

Konzepte einer regionalen Energieversorgung in einem

Qualitätswettbewerb am Markt neu aufzustellen und den Bürgern als

Kunden optimale Produkte und Dienstleistungen zu fairen und konkur-

renzfähigen Preisen zu bieten.

Neben dem Netzrückkauf stehen der Ausbau einer dezentralen

Energieerzeugung mit erneuerbaren Energien und die Ausschöpfung der

vorhandenen Effizienzpotenziale im Zeichen einer konsequenten

Entwicklung zur eigenständigen Energieversorgung, die durch die regiona-

len Akteure selbst gestaltet werden müssen. Gemeinden und kommunale

Stadtwerke können diesen Prozess als kompetente und glaubwürdige

Partner forcieren.

Was die Frage der Gewährleistung konkurrenzfähiger Preise angeht, stellt

vor allem die Beseitigung monopolistischer Strukturen einen enormen

Vorteil dar. Darüber hinaus sind die noch bestehenden positiven

Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien auf der einen

Seite und die steigenden Preise für die klassischen Energierohstoffe auf der

anderen Seite günstige Voraussetzungen, die Kostenentwicklung im Griff

zu behalten. 

Siehe Abb. nächste Seite.
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KlementusBUND  20.10.2011  13:35 Uhr  Seite 13



2.2 Konzessionsverträge und eigenständige Energieversorgung

Warum genau spielt die Vergabe von Konzessionen bzw. der Rückkauf der

Netze (Re-Kommunalisierung) für die Gemeinden und ihre zukünftige

Energieversorgung eine so zentrale Rolle?

Konzessionsverträge werden zwischen der Gemeinde und einem

Energieversorgungsunternehmen (EVU) geschlossen. Der EVU zahlt der

Gemeinde eine Gebühr dafür, dass es seine Netze (Strom, Gas etc.) auf

dem Gemeindegebiet führen und betreiben darf.24 Sofern der Netz-

betreiber selbst ein großer Produzent oder Händler von Strom (oder Gas)

ist, hat dies trotz der Wahlfreiheit des Verbrauchers oft de facto zur Folge,

dass den örtlichen Kunden erst einmal die eigenen Produkte angeboten

werden und der Zugang für andere Marktteilnehmer erschwert wird. So

versuchen die großen überregionalen EVUs in erster Linie ihren Strom, der

in weit entfernten zentralen Großanlagen erzeugt wurde, beim Endkunden

abzusetzen. Von ihrer Seite besteht daher kein Interesse, andere lokale

Anbieter einzubinden. 

Über die Kontrolle der Netze durch die großen EVUs werden mögliche
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Konkurrenten gezielt ausgeschaltet.25 Im Prinzip kann man sich hierfür das

vereinfachte Bild einer Autobahn vor Augen führen, bei der ihr Eigentümer

darüber entscheidet, welche Autos welcher Marke darauf fahren dürfen

oder nicht. Es wird mit der Wahl des Netzbetreibers also oft indirekt dar-

über entschieden, wer den lokalen Markt dominiert. So verwundert es

auch nicht, dass es lokale Erzeuger schwer haben, einen unkomplizierten

und schnellen Zugang zum Markt zu erhalten, da er durch die externen

Netzbetreiber erschwert wird. Dies gilt insbesondere auch für Bürger, die

sich als Kleinsterzeuger an der örtlichen Energieproduktion beteiligen und

direkt finanziell profitieren möchten.26 Hier wird deutlich, dass der direk-

te Zugriff auf den Netzbetrieb durch die Gemeinden einen sehr wichtigen

Schritt auf dem Weg zur eigenständigen Energieversorgung darstellt.

Hinzu kommt, dass der Netzbetrieb selbst für die lokale/regionale

Wirtschaft verloren geht, wenn die Netze sich nicht im Eigentum der

Gemeinde befinden. Wird der Netzbetrieb stattdessen von eigenen

Stadtwerken übernommen (Re-Kommunalisierung der Netze), fließen die

Gewinne aus dem Netzbetrieb nicht mehr an Dritte ab, sondern kommen

letztlich wieder der Gemeinde und ihren Bürgern zugute. Bei einem der-

zeitigen Anteil der Netznutzungsentgelte am Strompreis für private

Haushalte von ca. 26 %, ist dies ein beachtliches Potenzial.27 Auch die

Bestimmung zu den Erlösobergrenzen in der Verordnung über die

Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) lassen eine von

der Bundesnetzagentur überwachte Rendite von bis zu 9,29 % zu und deu-

ten auf ein lukratives Geschäft. Entscheiden sich die Gemeinden, die

Konzession(en) nicht mehr an externe große EVUs zu vergeben, ist auch

vorstellbar, dass bei Übernahme der Netze die Netzentgelte für die

Verbraucher sinken.28 Ein Rückkauf der Netze ist somit durchaus attraktiv.

Entscheiden sich die Gemeinden nicht für den Rückkauf der Netze, sollten

sie die Konzession(en) zumindest nicht mehr an externe große EVUs ver-

geben, sondern an einen regionalen Energieversorger (kommunales

Stadtwerk), sofern dieser Willens ist, die regionalen Potenziale einer eigen-

ständigen Energieversorgung gemeinsam mit den Gemeinden partner-

schaftlich auszuschöpfen.

Auch hierdurch erlangen die Gemeinden neue Handlungsspielräume.

(siehe hierzu Punkt 3.1).
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Warum also sollten die Gemeinden nicht darüber nachdenken, mit ihren

oder anderen Stadtwerken die örtliche Energieversorgung (wieder) selbst

zu übernehmen?

2.3 Grundsätzliche Optionen zur Konzessionsvergabe oder

Netzübernahme

Die Laufzeit der bisherigen Verträge der nordhessischen Gemeinden mit

der Elektrizitätsaktiengesellschaft Mitteldeutschland (EAM), heute E.On-

Mitte, beträgt zumeist 20 Jahre, sodass sich für Ende 2011 die Neu- oder

Nichtvergabe stellt.  

Grundsätzlich bieten sich für die Neuvergabe der Konzessionen folgende

Optionen an:

• Vergabe an den bisherigen überregionalen Netzbetreiber

• Vergabe an einen anderen überregionalen Netzbetreiber

• Vergabe an einen regionalen Netzbetreiber

• Übernahme der Netze und Betrieb in eigener Regie bzw. durch 

eigene Stadtwerke

• Übernahme der Netze und Betrieb im regionalen Verbund 

(regionale Betreibergesellschaft)

Die vorstehenden Ausführungen haben bereits aufgezeigt, dass vor allem

die Optionen, die mit einem überregionalen Netzbetreiber verbunden

sind, bei kritischer Prüfung wenig sinnvoll erscheinen.

Für die wünschenswerte Option einer weitestgehend eigenständigen

Energieversorgung aus kommunaler Hand wird in der Regel ein lokaler

bzw. regionaler Netzbetreiber benötigt. In vielen Gemeinden sind hierfür

noch mehrere Schritte politischer Willensbildung erforderlich, die organi-

satorische und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. 

Allerdings kann selbst für einen Rückkauf der Netze in der Regel relativ

schnell aufgezeigt werden, dass die Chancen, die eine Netzübernahme bie-

tet (durch strategische Unternehmensführung, Arrondierungseffekte, Effi-

zienzsteigerungen im Kerngeschäft, Umsatzsteigerungen im Netzbetrieb,
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Reduzierung der Netzentgelte, neue Kunden etc.), die Risiken wie insbe-

sondere den oft schlecht kalkulierbaren Kaufpreis der Netze überwiegen.29

Über die Neuvergabe der Konzessionen oder die Festlegung des Netz-

kaufpreises und dessen Refinanzierung hinaus sind weitreichende

Entscheidungen über neue unternehmerische Tätigkeiten der Gemeinden

sowie über neue Kooperations- und Rechtsformen zu treffen.

2.4 Neue Aufgaben und Chancen bei dem Betrieb der Netze

Vergibt die Gemeinde die Konzession nicht mehr an ein überregionales

EVU, sondern betreibt die Netze in Eigenregie oder im regionalen Verbund

kommunaler Stadtwerke, hat sie den ordentlichen Betrieb sicherzustellen.

(Re-)Kommunalisierung der (leitungsgebundenen) Energieversorgung

bedeutet für die Gemeinden somit die Übernahme von neuen Pflichten

und Herausforderungen.30 Diese bieten aber als Innovationsimpulse zu-

gleich auch große Chancen bzw. Entwicklungsperspektiven für

Organisations-, Dienstleistungs- und Produktinnovationen – mit entspre-

chenden arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen. 

So zum Beispiel Geschäftsmodelle und technische Innovationen in den

Bereichen Systemsicherheit und Systemstabilität. Sie umfassen neue

Systemdienstleistungen in den Bereichen Leistungs- und Frequenz-

regelung, Spannungsbandhaltung, Blindleistung oder Verbesserung der

Netzqualität durch intelligente Steuerung. Dies sind wichtige Funktionen

für die Integration von Klein- und Kleinstkraftwerken, wie Blockheiz-

kraftwerken, Photovoltaikanlagen oder kleinen Windenergieanlagen, in

Verbindung mit  großen Windenergieparks.31

2.5 Erfolgsfaktoren für eine eigenständige Energieversorgung

Es wird deutlich, dass mit der Frage der Netze auch immer der Aufbau

einer eigenständigen Energieversorgung verbunden sein sollte. Insofern ist

der Netzbetrieb immer nur als ein Baustein innerhalb eines

Gesamtversorgungskonzepts zu verstehen, der die Aktivierung vieler wei-

terer produktiver Bereiche erlaubt.
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Nachfolgend werden einige Ansatzpunkte genannt, die je nach Situation

Schlüssel- bzw. Erfolgsfaktoren für eine eigenständige Energieversorgung

einer Gemeinde darstellen können:

• Planung, Bau und Betrieb von lokalen (und regionalen) Anlagen 

• Stromerzeugung aus örtlichen oder regionalen Anlagen erneuerbarer

Energien

• Wärmeerzeugung aus örtlichen oder regionalen Anlagen erneuerbarer

Energien

• Lokaler und regionaler Handel mit regional erzeugten erneuerbaren

Energieträgern (bspw. Biomasse bzw. Biogas - denkt man an Heizöl, ein

Markt mit großen Potenzialen)

• Infrastruktur der Energieversorgung (insbesondere Struktur der

Energienetze)

• Instandhaltung und Wartung der örtlichen Versorgungsnetze

• Umwandlung von Primärenergie in Endenergie sowie Transport der

erzeugten Energie über private, kommunale und regionale

Unternehmen

• Energiedienstleistungen mit Schwerpunkt besonderer System-

dienstleistungen (bspw. kundenorientiertes Lastmanagement mit varia-

blen Preisen unter Berücksichtigung der Verbrauchstrukturen der

Endverbraucher)

• Differenzierung der Zielgruppen entsprechend spezieller

Kundenmerkmale bzw. -bedürfnisse (Industrie, Gewerbe, Handel, Büro,

privater Haushalt, Alter, Nationalität, [umwelt]politische Motive etc.)

• Spezialisierungen von Dienstleistungen entsprechend der Zielgruppen

in den Bereichen Energieberatung (Ist-Zustand / Soll-Zustand /

Alternativen), Anlagenbau (Planung / Bau / Finanzierung),

Anlagenbetrieb (Inbetriebnahme / Wartung / Abstimmung / Kontrolle),

unterschiedliche Varianten von Contracting, Energieträgerbeschaffung

(Transport bzw. Logistik / Finanzierung), Sanierung (Gebäude / Anlage)

• Bürgernahe Beratung und mobiler Kundendienst
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• Verknüpfung der Produkt- und Dienstleistungspalette mit dem regiona-

len Markt

• Unterstützung von Maßnahmen für Energieeinsparung und

Energieeffizienz im Hinblick auf bessere Einkommenssituation der

Bürger durch eingesparte Energiekosten

• Förderung des lokalen Arbeitsmarkts sowie Vermeidung kostenintensi-

ver Infrastruktur32 und Systemleistungen

• Kombination mit anderen Produkten und Dienstleistungen kommuna-

ler Stadtwerke (aus Bereichen Wasser, Abfall etc. oder eventuell auch

Telekommunikation)

• Kundenbindung unabhängig von Energieprodukten und –dienstleistun-

gen durch Anlagenfinanzierungen etc.

2.6 Gesamtperspektive vor Netzübernahme klären

Um die Chancen, die eine eigenständige Energieversorgung bietet, optimal

zu nutzen, sollte am Anfang aller Konzessionsüberlegungen eine ganzheit-

liche Betrachtung erfolgen, die sowohl übergeordnete Aspekte wie demo-

grafische und wirtschaftliche Struktur der Gemeinde sowie

Siedlungsdichte und Siedlungsstruktur, als auch spezifische Aspekte der

Energieversorgung und Umfang und Art bestehender möglicher

Kooperationen mit anderen Gemeinden bzw. kommunalen Stadtwerken

genau betrachtet.33

Der Schlüssel einer effizienten Energieversorgung liegt nicht allein in der

Betrachtung der technischen, sondern auch der räumlichen und städtebau-

lichen Voraussetzungen der Gemeinden. So liefern Siedlungsstruktur und

Siedlungsdichte gute Hinweise über die Möglichkeiten der Gestaltung der

Energiedichte (kWh/m Leitungslänge) bzw. den nötigen Aufbau der

Energienetze bzw. -Systeme.

Schaut man sich die Voraussetzungen in den Gemeinden näher an, so fällt

auf, dass eine eigenständige Energieversorgung - insbesondere die

Energieerzeugung - durch die räumlich-funktionalen Voraussetzungen

gekennzeichnet ist. Als wesentliche strukturelle Rahmenbedingungen für
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eine dezentrale eigenständige Energieversorgung sind zu nennen:

• Stadt- bzw. Gemeindetyp (ländlich oder städtisch)

• Siedlungsstruktur bzw. Zersiedelungsgrad

• Naturräumliche Voraussetzungen bzw. Ressourcen

• Flächennutzungen bzw. Verfügbarkeit von Flächen

• Industrie- bzw. Gewerbestruktur

Auch die räumlichen Strukturmerkmale Zersiedlungsgrad und

Flächenverfügbarkeit sollten genauer beachtet werden. Denn der

Zersiedelungsgrad entscheidet darüber, wie weiträumig Versorgungs-

systeme angelegt werden müssen, und die Flächenverfügbarkeit zeigt an, in

welchen Umfang insbesondere erneuerbare Energieanlagen errichtet wer-

den können. In konzentrierten Siedlungsbereichen mit hoher Baudichte

muss das System der Energieversorgung somit anders ausgestaltet werden

als in ländlichen Räumen mit geringer Einwohnerdichte und einem ver-

gleichsweise hohen Maß an Flächenverfügbarkeit für unterschiedliche

Nutzungen.34 Vereinfacht ergibt sich daraus trotz der theoretisch weiten

Spannweite möglicher Lösungen im Grunde schon eine grobe Trennung

durch typische Siedlungsstrukturen, die in der Regel die Komplexität

denkbarer Lösungen überschaubar machen.
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3. Verbundlösungen der Gemeinden in der Region Nordhessen

3.1 Grundsätzliche Überlegungen

Eine Gemeinde, für sich allein genommen, ist meist nicht in der Lage, die

Aufgaben und Pflichten zu erfüllen, die mit einer Übernahme der eigen-

ständigen Energieversorgung auf sie zukommen. Sie ist auf Kooperationen

angewiesen, um für das Versorgungssystem die passende Leistung erbrin-

gen und einen optimalen Gewinn zu erzielen. Das Ziel vieler Gemeinden,

sich von den überregionalen Energieversorgern und Netzbetreibern zu

lösen, legt eine gemeinschaftlciche Lösung nahe.

Ausmaß und Art der Zusammenarbeit sind selbstverständlich variabel.35

Das Spektrum der Kooperationen reicht von der „einfachen“ Lösung von

Vereinbarungen zum Einkauf spezieller Leistungen, über die finanzielle

Beteiligung an einzelnen Projekten bis hin zu dem unternehmerisch und

organisatorisch aufwendigeren, aber auch ökonomisch interessanterem

„großen Wurf“ der gemeinsamen Beteiligung an einer regionalen Energie-

gesellschaft mit umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangeboten.

Besonderes Augenmerk muss auf die Rechtsformen gelegt werden.

Insbesondere bei Aufstellung gemeinsamer Gesellschaften sollten nur

Gesellschaftsformen in die nähere Auswahl gezogen werden, die durch

ihre Satzungen etc. geeignet sind, eine räumliche Verbindlichkeit bzw.

Zuordnung der Gesellschafter zu gewährleisten sowie mindestens eine

deutliche Einflussnahme der Gemeinden bzw. ihrer Stadtwerke erlauben.

Entscheidend ist es, auf die Beteiligung regionaler Akteure als Partner zu

achten. Vorsicht ist bei überregionalen Energieversorgern angebracht.

Werden sie eingebunden, kann sehr schnell der Interessenschwerpunkt auf

die Region und die Balance zwischen unternehmerischen und öffentlichen

Interessen schwinden.

Hingegen bieten regionale Kooperationen zwischen Gebietskörper-

schaften untereinander und regional ansässigen kommunalen Stadtwerken

die Chance, Synergien optimal nutzen und den räumlichen Bezug garantie-

ren zu können.
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Als erste Schritte scheinen strategische Allianzen mit Abschluss verbindli-

cher interkommunaler Vereinbarungen sehr sinnvoll. Eventuell können in

manchen Situationen auch (Teil-)Fusionen von Stadtwerken sinnvoll sein.

In jedem Fall muss ein Abgleich der Unternehmenspolitik bzw.

Unternehmensleitlinien und eine Klärung des Selbstverständnisses sowie

eine Einigung für ein gemeinsames Geschäftsgebaren erfolgen, welche die

Bildung einer „regionalen Familie“ kommunaler Unternehmen ermög-

licht.36

In Nordhessen sind vor allem die noch vorhandenen kommunalen

Stadtwerke der größeren Gemeinden gefragt. Sie können den Ausgleich

von Interessen und Finanzierungen unterstützen, um sich unter einem

gemeinsamen Dach zu vereinen. Erfahrene Unternehmen hierfür sind die

Städtischen Werke Kassel und die Stadtwerke Wolfhagen. Wünschenswert

wäre ein gesamtstrategisches Entwicklungskonzept zur gemeinsamen

regionalen Energieversorgung, das unter anderem auch Finanzierungs-

modelle zur Beteiligung ortsansässiger Kleinstanleger vorsieht. Durch die

Gründung der Stadtwerke Union Nordhessen („SUN“) ist hierfür bereits

ein erster wichtiger Schritt und Baustein geschaffen worden

Vor der Kooperation sollten folgende Punkte näher betrachtet werden:

• Spezifische Haushaltssituation in den Gemeinden (finanzielle Spiel-

räume)

• Leistungsfähigkeit der einzelnen Partner bzw. Stadtwerke

• Leistungsfähigkeit im Verbund - Erweiterte Potenziale im regionalen

Markt durch Zusammenarbeit 

• Gemeinsame verpflichtende Unternehmensleitsätze und Zugriff der

öffentlichen Hand

• Geeignete Beteiligungs- und Gesellschaftsformen (Mitbestimmungs-

rechte)

Dabei eröffnen gerade die unterschiedlichen Voraussetzungen der

Gemeinden zahlreiche Möglichkeiten, die eine partnerschaftliche

Kooperation begünstigen. Hier ist auch die  angespannte Haushalts-

situation vieler Gemeinden weniger entscheidend, als die Aussicht auf eine
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optimale Verbindung von Potenzialen, die erst aus der Kooperation entste-

hen. Somit ist eine Beteiligung an einer gemeinsamen Gesellschaft auch

nicht allein von der momentanen finanziellen Situation der Partner abhän-

gig. Ihr Beitrag und ihre Leistungsfähigkeit lassen sich auch anders darstel-

len.

Ganz besonders sticht dabei die Verfügbarkeit von Flächen zur Erzeugung

von erneuerbaren Energien hervor. Hier ergeben sich besondere Synergien

schon aus der Tatsache, dass städtisch geprägte Gemeinden oft über eige-

ne kommunale Stadtwerke, das entsprechende Know-How und ausrei-

chende finanzielle Mittel, dafür aber kaum über Flächen zur

Energieproduktion verfügen, während die ländlich geprägten Gemeinden

nicht das Know-how und finanzielle Mittel, wohl aber die Flächen zur

Energieproduktion haben. In einer regionalen Kooperation (oder einer for-

mell stärker ausgeprägten gemeinsamen regionalen Gesellschaft) könnten

beide gerade aufgrund ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen voneinan-

der profitieren. Die ländlich geprägten Gemeinden mit ihrem hohen Grad

an Flächenverfügbarkeit können zum Partner der Verdichtungsräume wer-

den und ihre überschüssige Energie exportieren (Zentren der überwiegen-

den Energieerzeugung und Zentren des überwiegenden Energieverbrauchs

werden vereint). Ein entsprechend fairer Leistungs- und Finanzausgleich

wäre ohne weiteres herstellbar.

Auf diese Weise würde durch die gemeinsame Erweiterung des

Leistungsspektrums die regionale Wertschöpfung für Produkte und

Dienstleistungen der Energieversorgung fast ausschließlich in der Region

bleiben und allen Beteiligten zu Gute kommen.

3.2 Spezielle Kooperationsfelder

Gemeinden und ihre Stadtwerke können zunächst überwiegend horizon-

tale Kooperationen anstreben, bei denen auf gleicher Wertschöpfungsstufe

Lösungen mit anderen Stadtwerken gesucht werden (so z.B. gemeinsame

Planung von Versorgungsgebieten incl. Produktionsanlagen und Infra-

struktur oder Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen). Hori-

zontale Kooperationen bieten den Vorteil, dass interkommunal auf Augen-
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höhe gemeinsame Interessen vertreten und durchgesetzt werden können. 

So ist es auch kein Zufall, dass bspw. der horizontale Austausch zwischen

Stadtwerken momentan an Bedeutung gewinnt (wobei überwiegend feste

Arbeitsgemeinschaften hervorstechen).37

Aber auch vertikale Kooperationen können Gemeinden und Stadtwerke

isoliert oder gemeinsam mit Anbietern vor- oder nachgelagerter Produkte

und Dienstleistungen eingehen, um ihr Geschäft auf diese Wertschöp-

fungsstufen auszuweiten (so bspw. Vernetzung in die Region zu bestimm-

ten „Zulieferern“ für Roh- oder Betriebsstoffe oder Wartungsverträge mit

regionalen Handwerkern). 

Grundsätzliche Vorsicht ist bei vertikalen Kooperationen gegenüber

Akteuren geboten, die selbst über große Marktmacht und speziell große

Kraftwerkskapazitäten verfügen.38

Darüber hinaus sind Kooperationen mit Anbietern außerhalb der

Energiewirtschaft vorstellbar, um neue Geschäftsfelder und Kundenbin-

dungen zu ermöglichen (bspw. Kooperation mit Banken für Finan-

zierungen etc.). In diesem Fall spricht man auch von einer branchenüber-

greifenden diagonalen Kooperation. Dieses Modell ist besonders attraktiv,

wenn das Leistungsspektrum von Produkten und Dienstleistungen für die

Kunden erhöht werden und nicht allein auf dem Kerngeschäft bzw. „klas-

sischen“ Vertrieb und Handel mit Energie basieren soll.

Solche neuen Kooperationsformen erlauben eine Diversifizierung und

Flexibilisierung des Angebots über die gesamte Wertschöpfungskette der

Region, die als Wettbewerbsvorteile genutzt werden können, wodurch ins-

besondere bei gleichzeitiger Beachtung niedriger Transaktionskosten ein

neues Leistungsspektrum wirtschaftlicher erschlossen und effektiver

durchgeführt werden kann.39

Mit zunehmender Verdichtung der regionalen Wertschöpfungskette durch

die Wahrnehmung erweiterter Aufgaben und Tätigkeitsfelder im

Energiemarkt, besteht die Chance für kommunale Stadtwerke alte (Teil-

)Märkte wieder zu besetzen oder neue (Teil-)Märkte zu schaffen. Vor allem

lautet die Aufgabe für die kommunalen Stadtwerke, den ortsansässigen

Kunden attraktive Angebote zu bieten.
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Kooperationen nehmen erheblichen Einfluss auf die Erschließung neuer

Geschäftsfelder durch Stadtwerke. Kooperationen zwischen Stadtwerken

sorgen für die Verbindung von Know-How sowie Finanzierungen bzw.

Risiken.40

Strategische Kooperationen und Partnerschaften zwischen Stadtwerken

eröffnen die Möglichkeit in neue Tätigkeitsbereiche einzusteigen und

Vertriebswege zu erweitern, d.h. Produkte bzw. Dienstleistungen zu diver-

sifizieren, aber auch Größenvorteile zu nutzen und diverse weitere

Kostenvorteile und Synergien wahrzunehmen, wobei die Eigenständigkeit

der Partner erhalten bleibt.41 Solche Kooperationen können in unter-

schiedlicher Intensität und allen Geschäftsfeldern erfolgen.

Exemplarisch ergeben sich folgende lohnenswerte Kooperationsfelder für

Gemeinden und ihre Stadtwerke:42
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4. Regionale Märkte und Bedürfnisse örtlicher Kunden 

Wie bereits deutlich wurde, ergeben sich für Stadtwerke vielfältige Mög-

lichkeiten für neue Geschäftsfelder, Produktdifferenzierungen, Dienst-

leistungen und Vertriebswege.43 Dies ist besonders attraktiv, da bspw. das

Geschäftsfeld Energiehandel, wie es bisher existiert, keine alleinige

Grundlage mehr bieten wird, um mit den großen EVUs am Markt beste-

hen zu können. Auch die Konzentration auf klassische Tarifkunden wird in

Zukunft nicht mehr ausreichend sein. Eine stärkere Teilhabe an der gesam-

ten Wertschöpfungskette und die bessere Nutzung der Nähe zum Kunden

sind wichtige Elemente für den Erfolg von Stadtwerken.44

Für den Erhalt und Ausbau des Kundenstamms sollte das Ziel darin beste-

hen, eine Kundenbindung an die Stadtwerke herzustellen, die über die

alleinige Energiebelieferung hinausgeht. Gerade mit deutlich höherer

Differenzierung des Leistungsangebots sollte es insbesondere den kommu-

nalen Stadtwerken möglich sein, ihre Vorteile ausspielen zu können.

Vereinfacht gilt, dass der Berührungspunkt des Unternehmens zum

Kunden allein über den Verbrauchszähler nicht mehr ausreichend sein

wird. 

Im Gegensatz zur alleinigen Ausrichtung auf einzelne Kundensegmente

wie Discountkunden oder große Industrie- und Gewerbekunden wird für

die Wettbewerbsfähigkeit neben dem klassischen Leistungsspektrum und

sicherem Kerngeschäft ein breites Sortiment an Produkten und Dienst-

leistungen für spezielle Zielgruppen sowie das Angebot von kombinierten

Gesamtpaketen bspw. als „Rundum-Sorglos-Pakete“ ausschlaggebend sein.

Vor allem der Bereich der kombinierten (Energie-)Dienstleistungen bietet

für kommunale Stadtwerke entscheidende Marktvorteile.45 Auch das

Thema Energieeffizienz wird eine zunehmende Rolle spielen. So können

zum Beispiel über sinkende Energieverbräuche sowohl kostenintensive

Systemleistungen oder Infrastruktur in bestimmten Siedlungsbereichen

eingespart als auch neue Angebote kommunaler Stadtwerke in Form von

Beratung und Finanzierungsmodellen geschaffen werden (z.B. im Bereich

Gebäudesanierung).46

Besondere Chancen der Stadtwerke werden mit hoher Wahrscheinlichkeit

vor allem in der richtigen Ausrichtung des strategischen Marketings auf
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die lokalen Märkte bzw. die Region liegen. So könnten in zunehmendem

Maße auch Mischangebote aus speziellem Energieprodukt und Service-

bzw. Dienstleistungen interessant werden, die sich überwiegend in ihrer

Haupteigenschaft durch einen räumlichen Bezug auszeichnen (also bspw.

regional erzeugter Windparkstrom zum Sondertarif etc.). Über eine cleve-

re Zusammenstellung von Paketen und des Gesamtsortiments entscheidet

sich, ob die Angebote eine lokale bzw. regionale Note garantieren können

und den Bedürfnissen der Kunden der Region wirklich gerecht und folglich

auch vermehrt angenommen bzw. nachgefragt werden.

Durch den direkten niederschwelligen Kontakt der kommunalen

Stadtwerke zum Kunden entstehen Anregungen für neue Produkte und

Dienstleistungen. So können Stadtwerke frühzeitig neue Entwicklungen

verfolgen und die direkten und indirekten sowie kurz- und langfristigen

Vor- und Nachteile für ihre Kunden prüfen und sie daraufhin aktiv anspre-

chen und aufklären. Der direkte Kundenzugang und das Wissen um die

lokalen Verhältnisse bzw. Bedürfnisse dürften hierfür ebenso große

Potenziale bieten, wie persönliche Bekanntheit und Vertrauenswürdigkeit.

Vor allem diese Wahrnehmung als vertrauenswürdiger Partner dürfte eine

gute Grundlage zur Bindung regionaler Kunden bieten.

Schon jetzt haben kommunale Stadtwerke ein sehr positives Image in der

Bevölkerung. So wurde bspw. bei einer aktuellen Kundenbefragung deut-

lich, dass die Bürger mit großer Mehrheit bei Strom, Gas und Wasser

durch ein kommunales Unternehmen versorgt werden möchten und sich

mit 70 Prozent deutlich gegen eine Privatisierung von kommunalen

Unternehmen aussprachen.47 An dieses positive Image sollte man anknüp-

fen.

Entscheidend ist dabei eine ehrliche Kommunikation in Verbindung mit

einer emotionalen Ansprache der Bürger durch Aktionstage etc., wodurch

der Zusammenhang von Energieleistungen des Versorgungsunternehmens

und seine Verbindung zum Ort bzw. zur Heimat greifbar werden. Selbst bei

nur annährend marktfähigen Preisen (wobei in der Regel eher günstigere

Tarife möglich sind) wird die Identifikation der Kunden mit dem lokalen

Energieanbieter und dessen Energieprodukten verstärkt. Im Gegensatz zu

den großen EVUs ist es den kommunalen Stadtwerken somit möglich, den
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räumlichen Bezug bzw. die Ortsgebundenheit und Nähe zu den Bürgern

glaubwürdig auszuspielen und eine spezielle regionale Nachfrage anzure-

gen. Es ist also sinnvoll, sich mit einer regionalen Marketingstrategie an die

Bürger der Region zu wenden. Kundennähe in Verbindung mit Sensibilität

für neue Geschäftsfelder und das Angebot von Nischenprodukten und -

dienstleistungen sowie Kooperationen mit regionalen Partnern, bieten

strategische Vorteile.

Es wird in diesem Zusammenhang auch eine wichtige Rolle spielen, dass

den Kunden vermittelt werden kann, wie sehr allein die ökonomischen

Vorteile einer eigenständigen Energieversorgung der Gemeinschaft bzw.

dem Allgemeinwohl ganz direkt vor Ort zugute kommen und zu einer

positiven Gesamtentwicklung der Gemeinde beitragen.48 Als Unternehmen

der Gemeinden sind die Stadtwerke hierfür sehr gut geeignet, da sie tradi-

tionell in das örtliche Geschehen eingebunden sind. Sie können daher öko-

nomische Tätigkeiten mit den sonstigen kommunal- und regionalwirt-

schaftlichen Zielsetzungen verbinden.49 Hinzu kommt, dass die kommuna-

len Stadtwerke wichtige Arbeitgeber für die Bevölkerung vor Ort sind,

sowie Aufträge überwiegend an Unternehmen in der Region geben (wich-

tiger Beitrag zur regionalen Wertschöpfung).50 Darüber hinaus müssen

Möglichkeiten für den Bürger geschaffen werden, sich aktiv am

Energieversorgungssystem beteiligen zu können. 

Damit wird das Leistungsspektrum von Stadtwerken neben Wirt-

schaftlichkeit und Preiswürdigkeit hochwertiger Produkte und Dienst-

leistungen deutlich erweitert. Als Bestandteil der öffentlichen Daseins-

vorsorge müssen sie dem Verbraucher Produkte und Dienstleistungen

(incl. Informationen) mit möglichst hohem Zusatznutzen anbieten. 

Diese Zusatznutzen müssen gezielt kommuniziert werden.  Es liegen somit

ganz besondere Chancen für Gemeinden und ihre Stadtwerke in der

Verbindung des Marktgeschehens mit der Lokalpolitik und dem aktuellen

regionalen Geschehen. Schnelles Reaktionsvermögen und größere

Flexibilität am Markt werden ergänzt durch Gemeinwohlorientierung und

Bürgernähe.

Im Gegensatz zu privaten Großkonzernen, die vorrangig der Kapital-

verwertung verpflichtet und auf Aktionärsinteressen und Gewinn-
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maximierung ausgerichtet sind, können Stadtwerke als öffentliche

Unternehmen entscheiden, mit welchen Energieformen unter Berück-

sichtigung öffentlicher Interessen Gewinne und Renditen erzielt und

wofür sie wieder verwendet werden.51 Statt einer Gewinnmaximierung

kann eine Nutzenmaximierung unter Verwirklichung zahlreicher

Zusatznutzen und Wahrung öffentlicher Interessen stattfinden (siehe hier-

zu auch Kapitel 6). 

Allein beim Ausbau erneuerbarer Energien können zahlreiche wirtschaft-

liche und nicht-wirtschaftliche Aspekte miteinander verknüpft und durch

die Gemeinden und Stadtwerke gezielt angegangen werden (siehe

Abbildung).
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5. Beispielhafte Optionen für lokale und regionale Märkte

5.1 Kapitalbeschaffung - Aktivierung von Bürgerkapital 

Konkrete finanzielle Beteiligungen von Bürgern bieten den Vorteil, dass die

Bürger an der Energieversorgung, „die sich vor ihrer Türe abspielt“, teilha-

ben und direkt von ihr profitieren. Zudem wird das Wir-Gefühl unter-

stützt. Beteiligung eröffnet eine gemeinschaftliche Wirtschaftsweise, wel-

che die Verbesserung der Einkommenssituation vieler Bürger, Streuung

von Risiken und die Erhöhung der wirtschaftlichen Effizienz zugleich in

den Blick nehmen kann. So ist z.B. die Beteiligung an einem Solar-Park

oder einem Windkraft-Park effizienter und lukrativer, als Investitionen in

eine isolierte Solarthermie- oder Photovoltaikanlage auf nicht optimal aus-

gerichteten Dachflächen. Auf diese Weise kann die Aktivierung von

Bürgerkapital eine interessante Verbindung zwischen den Allge-

meinwohlinteressen der Gemeinde und den Einzelinteressen der Bürger

sorgen. Neben der Wirtschaftlichkeit tragen Zusatznutzen (ökonomisch,

sozial, ökologisch) zur spürbaren Steigerung der Lebensqualität in der

Gemeinde bei. Dies erleichtert die Finanzierung von Projekten und ermög-

licht die Realisierung angemessener Renditen.

Zusätzlich besteht insbesondere für die kommunalen Stadtwerke die

Chance, ihre Kapitaldecke zu erhöhen oder spezielle Projekte (ko-)finan-

ziert zu bekommen. Im Übrigen stehen die Bürger dem lokalen bzw. regio-

nalen Versorgungsunternehmen als potenzielle Kunden und gleichzeitig

als Anteilseigner sehr viel näher. Dies bietet die zusätzliche Option,

Bürgern als Gesellschafter auch Sonderkonditionen für bestimmte

Energieprodukte oder Energiedienstleistungen anzubieten. In Form eines

besonderen Kundenstatus sind z.B. Sondertarife, kostengünstige

Serviceleistungen oder Förderungen bei der Errichtung und dem Aufbau

eigener dezentraler Energieversorgungsanlagen in Erwägung zu ziehen.

Bei der direkten Beteiligung der Bürger an einer regionalen

Energiegesellschaft (oder ihrer Töchter) ist abhängig von der

Gesellschaftsform vor allem auf die damit einhergehenden

Mitbestimmungsrechte bzw. Einflussmöglichkeiten zu achten. Hierbei ist

entscheidend, ob diese für die Gesellschaftszwecke hilfreich sind oder

nicht. Bei Finanzierungsformen über Beteiligung von Bürgern stellt sich
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bspw. die Frage nach der räumlichen Verortung. Letztlich ist dies von der

Form der Betreibergesellschaft abhängig, d.h. je umfangreicher die

Kooperation mit regionalen Partnern bspw. in einer gemeinsamen regiona-

len Gesellschaft ist, desto offener bzw. ortsunabhängiger kann auch die

Beteiligungsmöglichkeit für die Bürger der Region sein. Aber auf jeden Fall

muss sicher gestellt sein, dass keine externen überregionalen Anleger sich

in die Gesellschaft einkaufen können. Finden sich viele Bürger, die sich

finanziell beteiligen möchten, bietet das eine gute Basis für eine regionale

Energiewirtschaft mit langfristigerer Planungssicherheit.

In diesem Sinne fördert Bürgerkapital den Aufbau einer eigenständigen

dezentralen Energieversorgung und stützt das System einer gemeinschaft-

lichen und eigenständigen Wirtschaftsweise. Durch den räumlichen Bezug

wird die regionale Wertschöpfung über direkte und indirekte Effekte

mehrfach angeregt.

Neben der Möglichkeit, sich direkt an einer regionalen Energie-

Gesellschaft oder ganz bestimmten Projekten bzw. Maßnahmen finanziell

zu beteiligen, wäre auch die Auflage eines speziellen Bürger-Energie-

Finanzprodukts vorstellbar, das zweckgebunden für spezifische Projekte

durch eine regionale Dachgesellschaft oder kommunale Stadtwerke aufge-

legt wird (Darlehen etc.). Voraussetzung sollte allerdings auch hier sein,

dass die Privatanleger ihren Hauptwohnsitz in der Region haben. Ein sol-

ches Instrument ist vielfältig einsetzbar. Es eignet sich sowohl für den

Rückkauf der Netze, den Auf- und Ausbau dezentraler Energieversor-

gungsstrukturen und Anlagen der Energieerzeugung sowie für

Effizienzmaßnahmen in privaten Haushalten oder Unternehmen. Solche

flexiblen Finanzprodukte kommen dort zum Einsatz, wo rasche

Wachstums- oder Einspareffekte erwünscht sind.

Am Willen der Bürger, sich aktiv an der Energieversorgung zu beteiligen,

wird es wohl nicht scheitern. Exemplarisch lässt sich dies allein an den

Investitionssummen zeigen, die 2010 in Anlagen erneuerbarer Energien

geflossen sind.
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5.2 Planung unter gezielter Einbindung der Bürgerschaft

Für die künftige Planung und Ausrichtung der Energieversorgung stellt das

Verhalten der Bürger als Kunden mit neuen Möglichkeiten der

Wahlfreiheit einen wichtigen Faktor dar. Stromprodukte kann der

Endverbraucher  frei wählen. Auch im Wärmebereich bestimmt der Bürger

über eine alternative Energieversorgung. Hauseigentümer können im

Prinzip frei entscheiden, welche Art der Energie- bzw. Wärme-

bereitstellung und welche Maßnahmen der Energieeffizienz sie bevorzu-

gen.55 Es wird zudem zukünftig immer kostengünstiger, durch autarke bzw.

autonome Systeme sowohl elektrische als auch thermische Energie selbst

herzustellen. Zieht man die Möglichkeiten energieeffizienter Häuser

hinzu, verstärkt sich dieser Effekt noch einmal. Hier lohnt die frühzeitige

Errichtung von Servicecentern mit entsprechendem Know-how für die

kontinuierliche Wartung der autonomen Anlagen. Sie können die anson-

sten nicht zu haltenden Kunden wieder einbinden. Ebenso sind unter dem

Aspekt von Insellösungen bzw. Selbstversorgern Finanzierungsmodelle

denkbar, die zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit ein zwar bescheidenes
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zusätzliches Standbein für örtliche Energieversorger sein können.

• Insgesamt müssen neue Produkte und Dienstleistungen in Verbindung

mit der Planung der Infrastruktur bei der Energieversorgung verstärkt auf

die Situation vor Ort zugeschnitten werden. Es verlangt gerade die langfri-

stige Ausrichtung auf integrierte Gesamtlösungen bei den System-

elementen der Energieversorgung. Im Optimalfall sollten Angebote für

spezielle Zielgruppen durch den Aufbau von Versorgungsstrukturen erfol-

gen, die sich den städtischen Strukturen in ihrer Entwicklung schnell

anpassen und mit ihnen synchronisieren. Eine frühzeitige strategische

Planung des Gesamt-Energieversorgungssystems baut Unsicherheiten ab

und trägt dazu bei, dass Risiken kalkulierbar bleiben. So sollten frühzeitig

auch bestimmte städtische Bereiche eingegrenzt werden, in denen schwer-

punktmäßig jeweils eigene Konzepte der Energieversorgung verfolgt wer-

den.

So könnten beispielhaft in Abhängigkeit von den räumlich-funktionalen

bzw. städtischen Strukturen folgende Schwerpunkte gebildet werden:

• Bürger in dezentral gelegenen Siedlungsbereichen auf die Möglichkeit

einer Finanzierung von netzunabhängigeren Systemen durch die

Stadtwerke (in Kooperation mit einem Finanzierungspartner bzw. Bank)

ansprechen. (Nachteile/Vorteile: Frühzeitiger Verlust des Kunden für

Strom- und Wärmeprodukte; Gezielte Vorwegnahme des

Kundenverlusts gibt Planungssicherheit; Kurz- bis mittelfristige

Beteiligung an Rendite über Finanzierung; Langfristige Bindung des

Kunden über Dienstleistungen wie Wartungsvertrag etc.; Langfristige

Kosteneinsparung beim Betrieb der Netze)

• In zentraler gelegenen Siedlungsbereichen kleine und mittlere private

bzw. gemeinschaftliche Bürger-Anlagen mitfinanzieren und im Sinne der

Versorgungssicherheit gezielt in die Energieversorgungssysteme der

Stadt bzw. städtischen Werke integrieren. Ein Netzwerk von

Kleinsterzeugern könnte mit langfristigen Lieferverträgen als berechen-

barer Zulieferer der Stadtwerke dienen (Nachteile/Vorteile: Stadtwerke

sind nicht selbst Anlagenbetreiber; kurzfristiger Effekt der Finanzierung

durch den Bürger [höheres Investitionsvolumen zur Schaffung von

Infrastruktur des Energieversorgungssystems verfügbar]; langfristiger
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Effekt der Bindung des Kunden über Dienstleistung Wartungsvertrag

etc.; sowie sichere Kalkulation durch langfristige Verträge).

• In urbanen Gebieten den Vorteil der kompakten Struktur für die Effizienz

der Netze ausspielen und vorrangig eigene Infrastruktur der Stadtwerke

in Form kompakterer bzw. größerer dezentraler Anlagen und Netze pfle-

gen und ausbauen. Hierbei ist es besonders wichtig, sich von den „übli-

chen“ Produkten der großen Energiekonzerne abzusetzen (Allein-

stellungsmerkmale als örtlicher Anbieter). Nachteile/Vorteile: Eigene

Investitionsmittel bereitstellen; Stärkung des „klassischen“ Kunden-

stamms und Kerngeschäfts; Mittelfristig hohe Planungssicherheit durch

hohe Abnehmerdichte; langfristiger Effekt durch Bindung des Kunden

über Produkte und Dienstleistung.

5.3 Spezielle Contracting-Angebote

Nah am Verbraucher agierende Unternehmen wie kommunale Stadtwerke

sind geradezu prädestiniert, durch den Einsatz moderner Effizienz-

techniken und intelligenter Versorgungskonzepte die großen Einspar-

potenziale im Strom- und Wärmebereich und damit einhergehende wirt-

schaftliche Vorteile auszuschöpfen.52 Neben Maßnahmen der energeti-

schen Gebäudesanierung und anderer Einspar- und Effizienzmaßnahmen

ist das Contracting ein gutes Instrument, um bei privaten Haushalten,

Unternehmen oder Gemeinden solche Entwicklungen anzustoßen. Das

Contracting ist eine vertraglich abgesicherte Vereinbarung (Dienst-

leistung) mit einem Dritten, dem Contractor. Die Dienstleistung kann je

nach Vereinbarung die gesamte Planung, Finanzierung, Realisierung und

den Betrieb von Anlagen abdecken. Für den Auftraggeber besteht der

Vorteil darin, dass der Contractor in Vorleistung tritt und somit keine eige-

nen Investitionsmittel notwendig sind. Typische Ausprägungen sind das

Anlagencontracting und das Einsparcontracting.53

Das Anlagencontracting bezieht sich auf die Errichtung und den Betrieb

bzw. die Inbetriebnahme effizienter Energieerzeugungsanlagen einschließ-

lich der notwendigen Technologien für den einwandfreien Betrieb der

Anlagen. Das Einsparcontracting bezieht sich auf die Energieeinsparung
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bei der Umwandlung der End- und Nutzenergie. Hier gilt es die

Verbrauchsanlagen so zu optimieren, dass diese effizienter arbeiten. Die

Besonderheit besteht darin, dass der Auftraggeber das Risiko in finanziel-

ler und betrieblicher Hinsicht an den Contractor überträgt. Der

Contractor handelt fort an in eigener Verantwortung. Er führt eigenstän-

dig die Planung, die Realisierung und die Finanzierung durch. All diese

Anwendungen können von den kommunalen Stadtwerken als kompeten-

ter Contractor übernommen werden.54

Bezogen auf die Gemeinden und ihre öffentlichen Liegenschaften bietet

sich zum Teil auch ein Intracting oder verwaltungsinternes Contracting an.

Der Unterschied zum Contracting liegt darin, dass die Leistungen von

einem öffentlichen Contractor übernommen und durchgeführt werden.

Als öffentlicher Contractor bieten sich größere Verwaltungseinheiten mit

entsprechendem Know-how an. An dem Projekt können Organi-

sationseinheiten wie z.B. das Hochbauamt, das Amt für Umweltschutz und

weitere Fachämter beteiligt sein. In der Regel werden die Aufgaben des

internen Contractors auf mehrere Ämter verteilt. Im Kontext öffentlicher

Liegenschaften sind neben dem Contracting zusätzlich noch

Prämiensysteme vorstellbar. Die Nutzer kommunaler Einrichtungen erhal-

ten bei energiesparendem Verhalten eine Prämie, wobei die Gemeinde auf

Grund des geringeren Verbrauches Energiekosten einspart. Das

Prämiensystem soll dem Nutzer einen dauerhaften Anreiz bieten.

Maßnahmen des Contractings können wie andere Einspar- und

Effizienzmaßnahmen auch den Nebeneffekt für die kommunalen

Stadtwerke nach sich ziehen, dass langfristig die Erlöse aus Strom- und

Wärmeprodukten bei privaten Haushalten und Unternehmen schrumpfen.

Diese im übergeordneten Sinne durchaus erwünschte Energieeinsparung

kann der kommunale Anbieter aber durch eine breitere Dienst-

leistungspalette kompensieren.   
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6. Gemeinwohlorientierung und nachhaltige Energieversorgung

Mit der Strategie einer eigenständigen Energieversorgung sollte nicht nur

die Ablösung von den überregionalen Energieversorgern verfolgt werden.

Im Fokus müssen die langfristige und nachhaltige Entwicklung der

Gemeinde sowie die Entfaltung ihres „Gemeinwohls“ stehen. 

Dies kann zum einen erreicht werden, indem eine kommunale

Energiewirtschaft neben den ökonomischen auch ihre sozialen Qualitäten

konsequent verfolgt und gegenüber den überregionalen EVUs nutzt.56 So

spielen gemeinwirtschaftliche bzw. soziale Komponenten wie eine mög-

lichst breite Beteiligung der Bürger eine wichtige Rolle. Privaten Kleinst-

anlegern und Kleinsterzeugern kann ein Zugang zum Markt erschlossen

und die Einkommenssituation der Privathaushalte (also der Bürger) ver-

bessert werden.

Zum anderen muss für die regional verortete Energieversorgung im Sinne

der Nachhaltigkeit die Aufgabe darin bestehen, dass sie die naturräumli-

chen Potenziale zu beachten hat und deren Überlastung vermeidet.

Eingriffe in Natur und Landschaft müssen vor Ort behutsam gelöst und

zugleich so genannte externe Effekte in andere Regionen vermieden wer-

den.57 Die rückläufige Entwicklung der Energieverbräuche wird bei der

Eingriffstiefe in der Region eine wichtige Rolle spielen.  Eine umfassende

Energiestrategie muss daher auch Anreize für die Bürger zu

Energieeinsparungen setzen. Bei der Betrachtung der örtlichen Rahmen-

bedingungen können sowohl Hemmnisse als auch Potenziale erkannt wer-

den. Daraus lassen sich (messbare) Ziele auf lokaler und regionaler Ebene

in Form lokaler Energiekonzepte und eines regionalen Energie-

managements verbindlich formulieren.

Dabei müssen dezentrale Energieerzeugung, Maßnahmen zum effizienten

und sparsamen Energieeinsatz Hand in Hand gehen, um eine eigenständi-

ge Versorgung der Region garantieren und nachhaltig gestalten zu kön-

nen.58 Indem diese Art der regionalen Energieversorgung Umwelt-

qualitäten auch lokal spürbar zu verbessern versucht, weckt sie das

Interesse der Bürger für ökologische Belange.

Vor diesem Hintergrund kommt den Stadtwerken der Gemeinden eine
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hohe Bedeutung zu, da sie als Garanten einer modernen und nachhaltigen

Daseinsvorsorge auftreten und öffentliche Belange zum Wohl der Bürger

besser in Produkte und Dienstleistungen integrieren können.59 Von den

Gemeinden dominierte Stadtwerke müssen als „verlängerter Arm der

Politik“ und „Treuhänder öffentlichen Eigentums“ viel stärker soziale und

ökologische Zusatzziele in ihre Unternehmenspolitik integrieren, als priva-

te Unternehmen. Wirtschaftlichkeit bzw. Wettbewerbsfähigkeit sind mit

der Bereit- bzw. Sicherstellung öffentlicher Güter verbunden und können

unter Wahrung des Allgemeinwohls erfolgen.60 Auf diese Weise können

Gemeinden mit ihren Stadtwerken sozusagen zu Motoren einer wirt-

schaftlichen Entwicklung und einer nachhaltigen Energieversorgung für

die Gemeinde bzw. Region werden.61 Im Sinne eines „New Green Deal“

münden soziale und ökologische Ziele in wirtschaftliche Entwicklung und

Stabilität.62

In einer Studie des FÖV wurde den Stadtwerken ein hohes Potenzial an

Wandlungsfähigkeit, ökonomischer Effizienz und die Eignung als Akteur

zum ökologischen Umbau des Energiesektors attestiert. Wobei insbeson-

dere regionale Kooperationen zwischen eigenständigen regionalen

Energieversorgern bzw. Stadtwerken entscheidend seien.63

Um die vielfältigen Möglichkeiten und strategischen Aufgaben auf über-

örtlicher Ebene besser zu nutzen und koordinieren sowie in die öffentliche

Debatte einbringen zu können, ist die Schaffung von vermittelnden

Institutionen unbedingt erforderlich. Stadtwerke oder auch andere öffent-

liche Institutionen wie etwa die Energieagenturen der Landkreise und

Städte müssen Aufklärungsarbeit, Koordinierung und Anleitung zur

Partizipation übernehmen.64 Kompetenzen und Know-how regionaler

Akteure können auf diese Weise aktiv aufgebaut und miteinander vernetzt

werden. Im Idealfall können Stadtwerke, Energieagenturen, informelle

Informationsnetzwerke etc. als verbindendes und ausgleichendes Element

auftreten. Sie können neben der reinen Information möglichst vielen

Beteiligten die Mitbestimmung und Teilhabe am Energiesystem ermögli-

chen. Wirtschaftliche Aktivitäten, wie die Optimierung der lokalen

Wertschöpfung (auch aus haushaltspolitischer Sicht), die Entwicklung von

Geschäftsmodellen für Gemeinden und ihre Stadtwerke (eigene wirt-
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schaftliche Tätigkeit), die Schaffung von (langfristigen und) vertraulichen

Kooperationen mit regionalen Partnern (strategische Allianzen) sollten

unter dem Vorzeichen einer nachhaltigen Energieversorgung in

Verbindung mit sozialen und ökologischer Aspekten betrieben werden

und die eigentlichen Zielsetzungen der eigenständigen Energieversorgung

bilden. Diese nachhaltige Energieversorgung dient in erster Linie der örtli-

chen Bevölkerung.

Letztlich zählt die langfristige Erhöhung der Lebensqualität der Bürger !

Schlussbemerkung

Der regionale Energiemarkt ist ein Zukunftsmarkt. Es zeichnet sich bereits

heute ab, dass Regionen, die sich frühzeitig mit Strategien und der

Umsetzung von Maßnahmen zur eigenständigen Energieversorgung aus-

einandersetzen, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben werden.

Regionen, die keine eigenständige Energieversorgung hinbekommen, wer-

den insgesamt an Entwicklungs- und Leistungsfähigkeit verlieren. Das

„Unternehmen Region“ muss sich somit der Zukunftsaufgabe

„Eigenständige Energieversorgung“ dringend stellen und die wirtschaftli-

che Tätigkeit regionaler Akteure anregen.

Während die großen Energiekonzerne als Global-Player keine räumliche

Bindung haben, längst transnational in verschiedensten Märkten agieren

und (allein) ihren Aktionären verpflichtet sind, kann sich lokal eine neue

Ökonomie der kleineren Wirtschaftseinheiten und -kreisläufe entwickeln

die durch den Einsatz dezentraler Technologien und Erneuerbare Energien

maßgeblich begünstigt wird.
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Kommunal, regional, dezentral, kooperativ, regenerativ

Die SUN fördert die Kooperation zwischen Stadtwerken in Nordhessen.

Sie hilft, kommunale Versorgungsstrukturen weiterzuentwickeln, Syner-

gien auszubauen und die Effizienz der täglichen Arbeit zu steigern. Außer-

dem unterstützt die SUN Kommunen, die ihre Energieversorgungsnetze

rekommunalisieren und eigene Stadtwerke gründen möchten. 

Die SUN treibt den Ausbau der Regenerativen Energien konsequent voran.

Wer die eigenen Energienetze kontrolliert, bestimmt auch ihre Struktur.

Die Erfahrung zeigt: Auf lokaler Ebene helfen kommunale Versorger, den

Anteil der Regenerativen zu erhöhen. Denn lokal und regional tätige

Versorger denken dezentral und nicht in Großprojekten und engagieren

sich vor Ort. 

SUN bedeutet gelebte Kooperation. Jedes Mitglied unterstützt die Partner

mit seinem Expertenwissen. Nicht jedes Stadtwerk muss jede Dienst-

leistung selbst erbringen können und nicht jedes Stadtwerk muss selbst

jede Ressource vorhalten. Dazu gibt es Partner, die sich gegenseitig unter-

stützen und Aufgaben aufteilen. Das fördert die Wettbewerbsfähigkeit der

kommunalen Stadtwerke und stärkt eine unabhängige regionale und

umweltgerechte regenerative Energieversorgung. Zum Wohle kommuna-

ler Selbstbestimmung und einer starken Region. 

Regenerative Energieversorgung ist arbeitsintensiv. Regional verwurzelte

Stadtwerke erhalten und schaffen qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort, gene-

rieren lokale Wertschöpfung und verhindern den Kapitalabfluss aus dem

ländlichen Raum. Kurz: Kommunale Energieversorger schaffen Perspek-

tiven für die Menschen in ihrer Heimat. Ein Stadtwerk bietet eigenständi-

ge regionale Marken – und damit Identität. 

Die SUN ist offen für Neues. Nordhessische Stadtwerke sind eingeladen,

sich in die SUN einzubringen. Die Sun hilft aber auch, neue Stadtwerke zu

gründen und Versorgungsstrukturen aufzubauen. Im Mittelpunkt steht

dabei immer, sich gleichberechtigt, partnerschaftlich und fair für die

gemeinsamen Ziele einzusetzen.  

Info: www.sun-stadtwerke.de  ---  E-Mail: sun@sun-stadtwerke.de
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