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4 Effekte der Kooperationsmodelle
In den nachfolgenden Kapiteln werden die zentralen Effekte der Kooperationen (Ausbau erneuerbarer Energien, regionale Wertschöpfung, substituierte CO2-Emissionen) sowie weitere Effekte in den
Kommunen und Kommunalverwaltungen dargestellt und miteinander verglichen.

4.1 Methodisches Vorgehen
4.1.1 Ausbau erneuerbarer Energien
Als Basis für die Berechnung der regionalen Wertschöpfung und der substituierten CO2-Emissionen
wurde zunächst der Ausbau der erneuerbaren Energien durch die Kooperationsmodelle erfasst. Konkret wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens alle EE-Anlagen, die durch die Kooperationsmodelle initiiert oder und betrieben werden bei den Berechnungen berücksichtigt. Lediglich im Kreis
Steinfurt bezieht sich die Berechnung exemplarisch auf den Bürgerwindpark Hollich, da eine explizite
Zuordnung anderer EE-Anlagen zu den Aktivitäten des Kreises in der Regel nicht möglich ist.
Alle Berechnungen basieren auf dem Territorialprinzip, d. h. es werden nur die Anlagen betrachtet,
die sich auf dem Territorium der Kooperation befinden. Anlagen, die zwar durch die Kooperation
initiiert wurden oder betrieben werden, sich aber außerhalb des Kooperationsraums befinden, werden nicht berücksichtigt.

4.1.2 Regionale Wertschöpfung
Die regionale Wertschöpfung ist neben dem Klimaschutz und der Endlichkeit konventioneller Energieträger eine der elementaren Argumentationsgrundlagen für die Energiewende im ländlichen
Raum. Kostensteigerungen für die Energieversorgung haben weitreichende Auswirkungen auf die
Kaufkraft. Da ein Großteil der Energieversorgung von immer knapper werdenden fossilen Ressourcen
abhängig ist und diese zudem überwiegend aus dem Ausland bezogen werden, ist hier ein Gegensteuern notwendig. Der Ausbau und die Initiierung erneuerbarer Energien ist somit eine wichtige
Strategie, um langfristig eine bezahlbare und regionale Energieversorgung zu gewährleisten. Die Dezentralisierung der Energieversorgung stellt eine Chance für Beschäftigung und Steigerung der Kaufkraft in Kommunen und Regionen dar und verringert langfristig die Abhängigkeit von globalen Märkten. Wertschöpfungseffekte, die bisher durch den Energieimport zu unternehmerischen Gewinnen,
Einkommen und steuerlichen Einnahmen überwiegend außerhalb der Region führten, können durch
den Ausbau erneuerbarer Energien im Wesentlichen in die Region verlagert werden.
Als regionale Wertschöpfung ist allgemein die Summe aller zusätzlichen Werte zu verstehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes geschaffen werden. Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens
wird der Fokus in erster Linie auf die ökonomische Bewertung der Investitionsmaßnahmen gelegt,
d. h. durch die Wertschöpfungsberechnungen wird gezeigt, wie viel Geld durch den Bau von EE156
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Anlagen nun zusätzlich in der Region verbleibt 51. Den Ausgangspunkt für die Betrachtung der RWS
bildet stets eine getätigte Investition am Anfang des Wertschöpfungsprozesses. Alle mit der Investition ausgelösten Finanzströme lassen sich in Erträge und Aufwendungen unterteilen. Analog zu den
verschiedenen Finanzströmen sind auch unterschiedliche Akteure am Wertschöpfungsprozess beteiligt.

4.1.3 Substituierte CO2-Emissionen
Klimaschutz ist eines der wichtigsten Ziele der untersuchten Kooperationsmodelle. Alle Modelle haben sich mehr oder weniger konkrete Ziele hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Energien bzw. der
Minderung von CO2-Emissionen gesetzt. Welchen Beitrag die Kommunen hierzu leisten, wurde im
Rahmen des Forschungsprojektes analysiert.
Die Berechnungen beziehen sich auf die eingesparten CO2-Emissionen ohne Berücksichtigung von
anderen Treibhausgasen 52 oder der Vorkette. Somit kann gezeigt werden, welche Effekte durch die
Aktivitäten der Kooperation direkt auf dem Kooperationsgebiet ausgelöst werden 53. Um die erzeugten Strom- und Wärmemengen und die daraus resultierenden Einsparungen besser einordnen zu
können, erfolgt ebenso ein Vergleich mit durchschnittlichen Strom- und Wärmeverbräuchen sog.
Haushaltsäquivalente. 54
Wiederum basieren alle Berechnungen auf dem Territorialprinzip, d. h. es werden nur die Anlagen
betrachtet, die sich auf dem Territorium der Kooperation befinden. Anlagen, die zwar durch die Kooperation initiiert oder betrieben werden, sich aber außerhalb des Kooperationsraums befinden,
werden nicht berücksichtigt.

4.1.4 Weitere Effekte in den Kommunen
Neben den quantitativ messbaren Effekten gibt es auch qualitative Effekte der interkommunalen
Zusammenarbeit, die für den Erfolg eines Kooperationsmodells von großer Bedeutung sind.
Um diese Effekte zu erfassen und zu bewerten, wurde ein Fragebogen entwickelt, der an alle untersuchten Kooperationsmodelle versandt wurde (mit der Bitte um Beantwortung durch Bürgermeister
oder andere Führungskräfte der Kommunalverwaltung wie z. B. Hauptamtsleiter).
In Steinfurt wurde gemeinsam mit dem Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit entschieden, den
Fragebogen an die kommunalen Klimaschutzmanager/Umweltbeauftragten zu versenden. Gründe
für den gewählten Verteiler waren insbesondere:

51

Eine ausführliche Beschreibung der Methodik zur Ermittlung der Wertschöpfungseffekte durch die einzelnen Kooperationsmodelle ist dem Anhang zu entnehmen.
52
Andere Treibhausgase spielen bei den direkten Emissionen des stationären Energieverbrauchs eine untergeordnete Rolle.
53
Anlagen, die zwar durch die Kooperation initiiert oder betrieben werden, sich aber außerhalb des Kooperationsraums
befinden, werden nicht berücksichtigt.
54
Details zur Berechnungsmethodik und den verwendeten Faktoren können dem Anhang entnommen werden.

157

Effekte der Kooperationsmodelle
•

Die Bürgermeister der Kommunen sind aufgrund der Größe einiger Städte teilweise zu weit
weg vom „Alltagsgeschäft“ der Netzwerke.

•

Der Entwurf individueller Fragebögen für die einzelnen Netzwerke und der Versand an die
entsprechenden kommunalen Ansprechpartner wären sehr aufwendig gewesen und hätte
einen Vergleich mit den anderen Kooperationsmodellen zusätzlich erschwert.

•

Die kommunalen Klimaschutzmanager/Umweltbeauftragen haben oft einen guten Überblick
über die zahlreichen EE-relevanten Aktivitäten in ihrer Kommune und sind über einen zentralen Verteiler gut zu erreichen. Darüber hinaus existiert das Netzwerk der Klimaschutzmanager bereits seit mehreren Jahren, sodass die Mitglieder auf einen langen Erfahrungshorizont
zurückgreifen können 55.

Die Fragen wurden im Vergleich zu den anderen Kooperationsmodellen geringfügig angepasst, um
den besonderen Verhältnissen in Steinfurt Rechnung zu tragen. Ein Vergleich mit den anderen Kooperationsmodellen ist jedoch weiterhin möglich.
Im Rahmen der Umfrage wurden die Vertreter der Kommunalverwaltungen gefragt, wie sich ihrer
Meinung nach die Beteiligung an der Kooperation auf die eigene Kommune auswirkt. Dazu war der
Fragebogen in insgesamt sechs Fragen aufgeteilt:
•

Hat die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich EE im Rahmen „Ihrer Kooperation“ den
Handlungsspielraum Ihrer eigenen Kommune erweitert? 56

•

Hat die interkommunale Kooperation im Bereich EE dazu geführt, dass sich auch die Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Kommune verändert hat?

•

Hat die interkommunale Kooperation im Bereich EE bewirkt, dass die beteiligten Kommunen
auch in anderen Handlungsfeldern der kommunalen Daseinsvorsorge enger zusammen
arbeiten?

•

Hat die interkommunale Kooperation im Bereich EE bewirkt, dass die Akzeptanz und das Bewusstsein für die Notwendigkeit des regionalen Ausbaus der erneuerbaren Energien gestiegen sind?

•

Werden Erlöse, die mit EE-Anlagen im Rahmen der interkommunalen Kooperation erzielt
werden, direkt in soziale Projekte bzw. soziale Pflichtaufgaben Ihrer Kommune investiert?
Wächst dadurch der soziale Zusammenhalt in ihrer Kommune?

•

Sind Sie mit den Dienstleistungen/der fachlichen Arbeit/der Kommunikation des „Kooperationsmodells“ zufrieden und/oder haben Sie noch konkrete Anregungen/ Verbesserungsvorschläge? 57

55

Letztlich hat lediglich ein Klimaschutzmanager eine Rückmeldung gegeben und mitgeteilt, dass er nicht alle Fragen beantworten könne, da sie nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fielen. Er wurde von Seiten des Projektteams gebeten, die
Fragen aus seiner subjektiven Sicht nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
56
In Steinfurt lautete die Frage: Haben die vom Kreis Steinfurt unterstützten interkommunalen Kooperationen den Handlungsspielraum Ihrer eigenen Kommune erweitert? (Im Fokus stehen hier insbesondere die Aktivitäten des Vereins "Haus
im Glück e.V.", der LEADER-Aktionsgruppen "Tecklenburger Land" und "Steinfurter Land", der Windservicestelle sowie die
gemeinschaftliche Erstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte und die Treffen der kommunalen Klimaschutzmanager.)?
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Zu jeder Frage hatten die kommunalen Vertreter die Möglichkeit eine oder mehrere vorformulierte
Antworten anzukreuzen (multiple Choice) sowie eine oder mehrere freie Antworten bzw. Erläuterungen und Beispiele zu geben 58. Die Teilnahme an der Umfrage war dabei für die Kommunalvertreter
freiwillig.

4.2 Beschreibung der Effekte
In den folgenden Unterkapiteln werden die genannten Effekte sechs Kooperationsmodelle grafisch
dargestellt und beschrieben.

4.2.1 Kreis Steinfurt
4.2.1.1

Ausbau erneuerbarer Energien

Der Kreis Steinfurt arbeitet in erster Linie strategisch und nicht operativ, d. h. der Bau eigener EEAnlagen ist nicht das primäre Ziel des Kreises. Dennoch hat die Arbeit des Amts für Klimaschutz und
Nachhaltigkeit maßgeblich zur Verwirklichung von EE-Anlagen und Projekten beigetragen, indem es
beispielsweise als Initiator, Moderator oder Berater tätig war.
Da eine klare Zuordnung einzelner EE-Anlagen zu den Aktivitäten des Kreises nicht möglich ist, wird
in diesem Kapitel nur exemplarisch für den Windpark Hollich (installierte Gesamtleistung 29,5 MW)
die Berechnung der substituierten CO2-Emissionen und der regionalen Wertschöpfung durchgeführt.
Der Kreis hat die Errichtung dieses Windparks mit seiner kreisweiten Potenzialermittlung vorbereitet
und mit den Bürgerwindpark Leitlinien (Kreis Steinfurt 2015b) sowie den Moderationsangeboten der
Servicestelle Windenergie unterstützt. Die insgesamt 19 Anlagen wurden im Zeitraum 2001 – 2011
errichtet und werden von den Firmen Windpark Hollich GmbH & Co. KG bzw. der Bürgerwindpark
Hollich Sellen GmbH & Co. KG betrieben. Die Bürgerbeteiligung lag zwischen 23 % und 100 % bezogen auf das Investitionsvolumen.
4.2.1.2

Regionale Wertschöpfung

Die wirtschaftlichen Auswirkungen und die damit einhergehenden regionalen Wertschöpfungseffekte durch den Windpark Hollich zeigt folgende Abbildung:

57

In Steinfurt lautete die Frage: Sind Sie mit den Dienstleistungen/der fachlichen Arbeit/der Kommunikation des Amtes für
Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Kreises Steinfurt sowie seinen Kooperationen zufrieden und/oder haben Sie noch konkrete Anregungen/Verbesserungsvorschläge?
58
Der komplette Fragebogen mit allen vorformulierten Antworten können dem Anhang entnommen werden.

159

Effekte der Kooperationsmodelle

Abbildung 4-1: Wertschöpfungseffekte des Bürgerwindpark Hollich

Zur Umsetzung des Windparks Hollich wurden Investitionen in Höhe von ca. 32,8 Mio. € ausgelöst.
Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gehen Aufwendungen in Höhe von ca. 90 Mio. €
damit einher. Erträge und Kosteneinsparungen von rund 108 Mio. € stehen diesem Kostenblock
gegenüber. Die daraus abgeleitete regionale Wertschöpfung beträgt ca. 45 Mio. €.
Die größten Profiteure der RWS sind die regionalen Anlagenbetreiber aufgrund ihrer Gewinne, die
mit dem Betrieb der Anlagen einhergehen. Ein weiterer Profiteur der RWS ist die öffentliche Hand
aufgrund von Steuer(mehr)einnahmen. Aber auch die Bürger profitieren, aufgrund ihrer finanziellen
Beteiligung, von den Gewinnen aus dem Betrieb der Windenergieanlagen. Die örtlichen Handwerker,
Planer, Banken und Versicherungen haben durch Unternehmergewinne darüber hinaus ebenfalls
einen kleinen Anteil an der RWS.
4.2.1.3

Substituierte CO2-Emissionen

Wie bereits in Kapitel 4.2.1.2 erörtert, ist eine eindeutige Zuordnung einzelner EE-Anlagen zu konkreten Maßnahmen des Kreises nicht möglich. Eine Ermittlung des direkten Beitrags der Kooperation
zum ökologischen Mehrwert kann somit nicht erfolgen. Daher wird hier wiederum nur der Windpark
Hollich exemplarisch betrachtet.
Im Verhältnis zum Gesamtstromverbrauch des Landkreises (ca. 2.694.000 MWh) (Kreis Steinfurt
2015a) reichen die Anlagen, die auf dem Territorium des Kreis Steinfurt stehen, bilanziell betrachtet
aus, um den Kreis zu 2 % mit Strom zu versorgen. Wie Abbildung 4-2 zeigt, entspricht das ungefähr
dem Stromverbrauch von ca. 13.300 Haushalten. (Energieagentur NRW 2011)

160

Effekte der Kooperationsmodelle

Abbildung 4-2: Anteil des Windpark Hollich am Stromverbrauch des Kreis Steinfurt

Insgesamt werden durch den Windpark Hollich rund 34.000 t CO2/a gegenüber fossilen Energieträgern substituiert (vgl. Abbildung 4-3).

Abbildung 4-3: Eingesparte Emissionen durch den Windpark Hollich im Kreis Steinfurt
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4.2.1.4

Weitere Effekte in den Kommunen 59

Von 24 an den interkommunalen Kooperationen des Kreis Steinfurt beteiligten Kommunen haben elf
die Umfrage beantwortet. Damit liegt die Beteiligung bei 46 %. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Umfrage im Detail:
Frage 1: Erweiterung des Handlungspielraums (siehe Abbildung 4-4)
Alle elf Kommunen, die diese Frage beantwortet haben, sind der Meinung, dass sich ihr eigener
Handlungsspielraum durch die interkommunale Kooperation erweitert hat.
•

Neun Kommunen sagen, dass es nur im Rahmen der Kooperation möglich gewesen sei, die
Energieerzeugung und -bereitstellung vor Ort zu organisieren bzw. selbst Energieanlagen zu
betreiben. Insbesondere wird die telefonische Erstberatung des Vereins Haus im Glück und
die gemeinschaftliche Erstellung der kommunalen Klimaschutzkonzepte als sehr positiv angesehen. Allerdings ist das „Ja“ aus Sicht einer Kommune nur als bedingtes „Ja“ zu verstehen,
da die Potenzialermittlungen der Kreisverwaltung viel zu grob seien. Eine "Energiewende" in
der Region sei jedoch nur im Rahmen einer interkommunalen Kooperation denkbar.

•

Fünf der elf Kommunen geben an, dass sie durch die Handlungsstrategie der interkommunalen Kooperationen im Bereich EE Wertschöpfungszuwächse für die eigene Kommune erzielt
haben bzw. dass sich die finanzielle Basis der eigenen Kommune durch die Kooperationen
insgesamt verbessert hat.

•

Darüber hinaus haben sich nach eigenen Angaben für neun von elf Kommunen im Rahmen
der interkommunalen Kooperationen neue Handlungsmöglichkeiten für die eigene Kommunalverwaltung ergeben. Hierzu wurde nochmals angemerkt, dass dies nur durch die personelle und praktische Unterstützung bei einzelnen Projekten möglich ist. Eine Kommune verweist in diesem Zusammenhang auch konkret auf die Aktivitäten des Haus im Glück, das Solarkataster und den Runden Tisch Windenergie. Eine weitere Kommune bestätigt, dass erst
durch den Verein Haus im Glück bestimmte Aktionsangebote im Stadtgebiet vermehrt angeboten/umgesetzt (Beispiel: Haus-zu-Haus-Beratungsaktionen) und verstetigt (z. B. Thermografie Angebote für Privathaushalte) werden konnten.

Abbildung 4-4: Auswertung der Fragen 1 und 2 im Kreis Steinfurt
59

Mehrfachnennungen jeweils möglich
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Frage 2: Zusammenarbeit innerhalb der Kommune (siehe Abbildung 4-4)
Lediglich eine Kommune merkt an, dass sich durch die Beteiligung an der interkommunalen Kooperation weder der Austauschprozess innerhalb der eigenen Kommunalverwaltung noch zwischen Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik sowie der Kommunalverwaltung und den Unternehmen wesentlich verändert hat. Die Zusammenarbeit sei immer schon recht gut gewesen und sei so geblieben.
Dagegen sind insgesamt zehn Kommunen davon überzeugt, dass die interkommunalen Netzwerke
einen positiven Effekt auf ihre Kommune haben.
•

Konkret sind vier Kommunen davon überzeugt, dass durch die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich EE ein deutlich stärkerer Abstimmungs- und Austauschprozess zwischen
den Ämtern/Abteilungen/Personen innerhalb der eigenen Kommunalverwaltung stattfindet.
Dieser Abstimmungsprozess bezieht sich bei einer Kommune insbesondere auf die Datenbeschaffung und die bauliche Umsetzung von Maßnahmen. Eine weitere Kommune konkretisiert ihre Meinung wie folgt: „Die Inputs aus den Vernetzungstreffen von z. B. Haus im Glück
werden als Impulse weitergegeben an den Arbeitskreis Energie, die Fachämter so wie die
Mandatsträger“. (Kommune des Kreis Steinfurt 2015) Eine Kommune merkte an, dass zwar
ein stärkerer Abstimmungs- und Austauschprozess innerhalb der Verwaltung stattfinde, dies
aber vermutlich auf den Ideen zu neuen Managementsystemen in der Verwaltung beruhe
und weniger mit den Aktivitäten der Kreisverwaltung im Zusammenhang stehe.

•

Sieben Kommunen sagen, dass der Abstimmungs- und Austauschprozess zwischen der eigenen Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik sich durch die Beteiligung an der interkommunalen Kooperation deutlich verändert hat; z. B. durch regelmäßige Berichterstattung
über den Stand der EE-Projekte im Stadtrat. Als Beispiel wird hier das Projekt Nachhaltiges
Wohnen genannt. Eine Kommune schreibt, dass über die Aktivitäten und Treffen des
Arbeitskreises Energie der Umweltausschuss im Rahmen eines gesonderten Tagesordnungspunktes informiert werde. Auch die durch den Kreis bereitgestellten Broschüren wie z. B. die
Informationsmappe des Haus im Glück und das Change-Magazin helfen dem Umweltausschuss bei seinen Diskussionen. Folglich merkt eine Kommune an, dass nur eine gesteigerte
Transparenz zu einer engagierten Politik führe. Für eine weitere Kommune ist der verstärkte
Austauschprozess insbesondere im Bereich des Stadtmarketing erkennbar.

•

Eine Kommune hat sogar ein neues Gremium für den besseren Austausch zwischen Verwaltung und Politik geschaffen – namentlich eine Steuerungsrunde Klimaschutzkonzept. Eine
weitere Kommune gibt an, dass sie zwar kein neues Gremium eingeführt habe, aber dass die
für die Arbeit im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes und des European Energy Awards gebildete Lenkungsgruppe (Arbeitskreis Energie) sich auch mit weiterführenden Themen des
Umweltschutzes befasse.

•

Für vier Kommunen hat sich die Zusammenarbeit der eigenen Kommunalverwaltung mit lokalen Unternehmen durch die Beteiligung an den interkommunalen Kooperationen im Bereich EE deutlich erhöht, d. h. über das Thema EE kommt es zu einem regelmäßigen Aus-
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tausch. Als Beispiele werden hierzu von zwei Kommunen ein regelmäßig stattfindendes
Unternehmerfrühstück sowie von einer Kommune das Projekt Ökoprofit genannt.
Frage 3: Zusammenarbeit zwischen den Kommunen
Nur eine Minderheit von zwei Kommunen vertritt die Ansicht, dass die interkommunale Kooperation
auf den Bereich EE beschränkt bleibt bzw. schon vor der gemeinschaftlichen Organisation des EEAusbaus gegeben war. In anderen Handlungsfeldern sei es sinnvoller, öffentliche Aufgaben in Eigenregie und nicht im Rahmen eines Kooperationsmodells zu erfüllen. Gründe für diese Haltungen sind
zum einen, dass LEADER nur für kleinere Kommunen interessant sei und zum anderen, dass durch die
unterschiedlichen Strukturen und eigenen Schwerpunkten innerhalb der Kommunen die Planung und
Durchführung in Eigenregie einfacher sei.
Dagegen sehen acht Kommunen positive Auswirkungen auch für andere Bereiche:
•

Vier Kommunen sind der Meinung, dass der Austausch zwischen den an der Kooperation beteiligten Kommunen auf breite Akzeptanz unter den Mitarbeitern der eigenen Kommunalverwaltung und den Vertretern der Kommunalpolitik stößt. Die eigene Verwaltung profitiere
von den Anregungen anderer Kommunen und umgekehrt.

•

Weiterhin sind drei Kommunen davon überzeugt, dass die Kooperation im Bereich EE dazu
geführt habe, dass ein offener Dialog zwischen den beteiligten Kommunalverwaltungen und
innerhalb der eigenen Kommunalverwaltung praktiziert werde. Dieser führe auch außerhalb
des EE-Ausbaus und der Organisation der regionalen Energiewende zu neuen Lösungen. Gemäß der Aussage einer Kommune werde der Austausch insbesondere durch die regelmäßig
durchgeführten Vernetzungstreffen auf Kreisebene (Haus im Glück e. V.) und die Zusammenarbeit mit einer Nachbarkommune im Bereich Klimaschutzkonzept verstärkt.

•

Fünf Kommunen geben an, dass durch die Kooperation ein enges Denken in Gemeindegrenzen überwunden werden konnte, und die Kommunalpolitiker verstärkt die Zusammenarbeit
mit den anderen Kommunen für die Bewältigung weiterer öffentlicher Aufgaben suche. Als
Beispiel werden hier von zwei Kommunen gemeinsame Hausmeisterschulungen genannt.
Eine Kommune verweist auf die Zusammenarbeit im Schulzweckverband und im Bereich der
Bauhöfe. Eine weitere Kommune beschreibt die gemeinsame Vorbereitung und Durchführung der Thermografie - Aktionen. Darüber hinaus erstrecke sich die Zusammenarbeit auch
auf andere Themen wie z. B. fair trade. Im Rahmen der Stadtwerkeneugründungsdiskussion
werde als denkbares Modell auch eine stärkere Kooperation in anderen Themenbereichen
(z. B. Badbetrieb, Straßenbeleuchtung usw.) als möglich erachtet.
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Abbildung 4-5: Auswertung der Fragen 3 und 4 im Kreis Steinfurt

Frage 4: Auswirkung auf die Akzeptanz zu erneuerbaren Energien (siehe Abbildung 4-5)
Nur zwei Kommunen vertraten die Ansicht, dass die interkommunale Kooperation im Bereich EE auf
die Akzeptanz und Wahrnehmung des EE-Ausbaus in der Region keinen ausschlaggebenden Einfluss
habe. Zum einen seien die Vorhabenträger/Projektentwickler schon vorher aktiv und die Nachbarkommunen und Projektentwickler seien nicht an einer Kooperation für einen gemeinsamen Windpark interessiert gewesen. Zum anderen hätten die Bürger ihren Fokus auf die eigene Kommune und
nehmen Kooperationen nur am Rande wahr. Eine der teilnehmenden Kommunen äußerte auf die
Frage zu den „Auswirkungen der Arbeit der interkommunalen Kooperation auf die Akzeptanz in der
Bevölkerung gegenüber dem Ausbau erneuerbarer Energien“, dass sie keine Aussage treffen könne,
da ihr hierzu keine profunden Kenntnisse vorlägen. (Kommune des Kreis Steinfurt 2015) Eine Mehrheit von neun Kommunen ist sich einig, dass die interkommunalen Netzwerke Auswirkungen auf die
Akzeptanz von EE-Anlagen haben:
•

•

Sieben Kommunen sagen aus, dass die interkommunale Kooperation zum Ausbau der EE in
der Region dazu geführt habe und dass sich die Akzeptanz für den Ausbau der erneuerbaren
Energien in der eigenen Kommune deutlich gewandelt habe. Als Belege werden hierzu folgende Punkte genannt:
o

der forcierte Ausbau von Photovoltaik auf gemeindeeigenen Gebäuden,

o

die verstärkte Teilnahme an Bürgerversammlungen zu Themen Windkraft u. a. verstärkte Anfragen zum Thema Förderung energetischer Sanierung, Solaranlagen, Solarkataster,

o

zwei neue Bürgerwindparks,

o

die geringeren Widerstände bei Projekten

Für weitere drei Kommunen ist eine Steigerung der Akzeptanz für den EE-Ausbau vor allem
an der erfolgreichen finanziellen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ablesbar.
Zwei Kommunen verwiesen diesbezüglich konkret auf je eine Bürgersolaranlage.
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Frage 5: Auswirkungen auf soziale Projekte (siehe Abbildung 4-6)
Die Frage, ob die „Erlöse, die mit EE-Anlagen im Rahmen der interkommunalen Kooperation erzielt
werden, direkt in soziale Projekte bzw. soziale Pflichtaufgaben Ihrer Kommune investiert werden“,
(Kommune des Kreis Steinfurt 2015) haben insgesamt nur fünf Kommunen beantwortet.
•

Eine Kommune schreibt hierzu, dass aufgrund der Größe der Kommune sowie der sehr angespannten Haushaltssituation diese Frage nicht abschließend beantwortet werden könne.

•

Von den fünf Rückmeldungen geben vier Kommunen an, dass die EEG-Erlöse keinen sozialen
Einrichtungen in der Kommune zugutekommen. Die Hintergründe sind einerseits, dass die
Kommune bzw. die Stadtwerke keine eigenen WEA betreiben und andererseits, dass es noch
keine personellen und inhaltlichen Schnittstellen zwischen den Bereichen gibt. Eine Kommune schrieb darüber hinaus, dass keine Erlöse feststellbar seien.

•

Nur eine Kommune schreibt, dass die EEG-Erlöse einzelner Energieanlagen teilweise für soziale Zwecke/Pflichtaufgaben verwendet werden (sollen). Konkret befinde sich in dieser
Kommune ein Bürgerwindpark in der Umsetzung und ein Teil des Erlöses soll für soziale Zwecke verwendet werden. Für welche Zwecke genau wurde nicht erläutert.

Abbildung 4-6: Auswertung der Fragen 5 und 6 im Kreis Steinfurt

Frage 6: Zufriedenheit mit der Kooperation (siehe Abbildung 4-6)
Nur eine Kommune ist mit den Angeboten/der fachlichen Arbeit/der Kommunikation des Amtes für
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie seinen Kooperationen nicht in allen Belangen zufrieden.
•

Insbesondere mangele es ihr an einer „Ausrichtung der Aktionen an tatsächlicher (!) Nachhaltigkeit“. (Kommune des Kreis Steinfurt 2015) Eine weitere Konkretisierung dieser Aussage erfolgt nicht.

Alle anderen zehn Kommunen sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit des Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
•

Insgesamt sieben Kommunen sind mit den Angeboten/der fachlichen Arbeit/der Kommunikation des „Kooperationsmodells“ sehr zufrieden und haben keine weiteren Verbesserungsvorschläge.
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•

Weitere vier Kommunen sind mit der Arbeit des „Kooperationsmodells“ ebenfalls grundsätzlich zufrieden. Eine Kommune fordert jedoch, der Kreis müsse näher am Bürger arbeiten. Die
Projekte und Netzwerke dürften nicht zum Selbstzweck werden. Eine weitere Kommune
machte den Vorschlag, aus „dem Netzwerk“ vor Ort Beratungsstellen auszubauen. Auf welches Netzwerk die Kommune sich bezieht, ist nicht bekannt.

4.2.2 Landkreis St. Wendel
4.2.2.1

Ausbau erneuerbarer Energien

Das Kooperationsmodell des Landkreises St. Wendel arbeitet sowohl strategisch als auch operativ.
Die Arbeit des Kooperationsmodells hat maßgeblich zur Verwirklichung von EE-Anlagen und Projekten beigetragen, indem das Kooperationsmodell sowohl als Initiator als auch Berater und Betreiber
tätig war und immer noch ist. Die interkommunale Kooperation im Landkreis St. Wendel bereitete
den Weg für eine Vielzahl unterschiedlicher EE-Technologien sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich. Eine ganz wesentliche Rolle spielt dabei der Windpark Oberthal (4 Anlagen, 12 MW), bei
dem das Kooperationsmodell als Initiator tätig war. Daneben gehören zu den umgesetzten EEProjekten 106 kWp Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, 21 kW Wasserkraft, 300 kW Heizanlagen
auf Basis von Holzhackschnitzel sowie 7 m² Solarthermie.
4.2.2.2

Regionale Wertschöpfung

Das Kooperationsmodell des Landkreises St. Wendel arbeitet sowohl strategisch als auch operativ.
Die Arbeit des Kooperationsmodells hat maßgeblich zur Verwirklichung von EE-Anlagen und Projekten beigetragen, indem das Kooperationsmodell sowohl als Initiator als auch Berater und Betreiber
tätig war und immer noch ist. Die interkommunale Kooperation im Landkreis St. Wendel bereitete
den Weg für eine Vielzahl unterschiedlicher EE-Technologien sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich. Eine ganz wesentliche Rolle spielt dabei der Windpark Oberthal (4 Anlagen, 12 MW), bei
dem das Kooperationsmodell als Initiator tätig war. Daneben gehören zu den umgesetzten EEProjekten 106 kWp Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, 21 kW Wasserkraft, 300 kW Heizanlagen
auf Basis von Holzhackschnitzel sowie 7 m² Solarthermie.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen und die damit einhergehenden regionalen Wertschöpfungseffekte durch die Erschließung der lokalen Potenziale durch das Kooperationsmodell des Landkreises St.
Wendel zeigt folgende Abbildung:
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Abbildung 4-7: Wertschöpfungseffekte des Landkreis St. Wendel

Zur Umsetzung der zuvor genannten EE-Projekte wurden Investitionen in Höhe von ca. 19,8 Mio. €
ausgelöst. Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gehen Aufwendungen in Höhe von ca.
34 Mio. € damit einher. Erträge und Kosteneinsparungen von rund 40 Mio. € stehen diesem Kostenblock gegenüber. Die daraus abgeleitete regionale Wertschöpfung beträgt ca. 11 Mio. €.
Die größten Profiteur der RWS sind die Anlagenbetreiber aufgrund ihrer Gewinne, die mit dem Betrieb der Anlagen einhergehen. Auch die Bürger gehören zu den Hauptprofiteuren aufgrund ihrer
Teilhabemöglichkeiten und somit zusätzliche generierten Einkommen. Ein weiterer Profiteur der
RWS ist die öffentliche Hand aufgrund von Steuer(mehr)einnahmen. Auch die örtlichen Handwerker,
Planer, Banken und Versicherungen haben durch Unternehmergewinne einen Anteil an der RWS.
Von den umgesetzten EE-Anlagen werden die Heizanlagen auf Basis Holzhackschnitzel sowie die Solarthermie-Anlagen selbst betrieben. Der Windpark, die Photovoltaikanlagen sowie die Wasserkraftanlage am Bostalsee dagegen wurden durch das Kooperationsmodell initiiert und auf den Weg gebracht.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der regionalen Wertschöpfung nach den einzelnen EETechniken:
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Tabelle 4-1: Regionale Wertschöpfung der einzelnen EE-Techniken beim Landkreis St. Wendel

Wie die Tabelle zeigt, wird durch die Windenergieanlagen mit großem Abstand die größte regionale
Wertschöpfung generiert.
Eine Verteilung der RWS-Effekte zwischen Betrieb und Initiierung aller EE-Anlagen ist im Folgenden
dargestellt:

Abbildung 4-8: Verteilung der RWS der EE-Anlagen des Landkreis St. Wendel

4.2.2.3

Substituierte CO2-Emissionen

Im Verhältnis zum Gesamtstromverbrauch des Landkreises (ca. 435.000 MWh) 60 können durch die
Anlagen, die direkt auf die Kooperation zurückzuführen sind, ungefähr 5 % des Kooperationsraums
bilanziell versorgt werden. Wie Abbildung 4-9 zeigt, entspricht das ungefähr dem Stromverbrauch
von 6.400 Haushalten. (Energieagentur NRW 2011) Der Wärmeverbrauch (ca. 1.303.000 MWh) 61
60
61

Integriertes Klimaschutzkonzept LK St. Wendel
Integriertes Klimaschutzkonzept LK St. Wendel
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wird zu weniger als 1 % abgedeckt. Damit können durchschnittlich 10 Ein- bis Zweifamilienhäuser mit
Wärme versorgt werden. (GRE Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung e.V. 2010)

Abbildung 4-9: Anteil der EE-Anlagen am stat. Energieverbrauch des Kooperationsraums
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In Summe können durch die umgesetzten Anlagen der Kooperation ca. 16.500 t CO2/a im Landkreis
vermieden werden. Folgende Abbildung zeigt noch einmal die Aufteilung der substituierten Emissionen zwischen den betriebenen und initiierten Anlagen.

Abbildung 4-10: Eingesparte Emissionen durch die EE-Anlagen des Landkreis St. Wendel

Der Landkreis St. Wendel initiiert und betreibt nicht nur EE-Anlagen, sondern ist auch im Bereich
Energieeffizienz aktiv, wie beispielsweise der 2013 durchgeführte Energie-Check für 80 Häuser zeigt.
Der LK St. Wendel hat in 2014 rund 500.000 € in Strom-sparende LED-Beleuchtung in kreiseigenen
Liegenschaften investiert. Vor allem in den landkreiseigenen Schulgebäuden. 62.
4.2.2.4

Weitere Effekte in den Kommunen 63

Sieben der acht an der interkommunalen Kooperation des Landkreises St. Wendel beteiligten Kommunen haben den Fragebogen beantwortet. Damit liegt die Beteiligung bei rund 88 %. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Umfrage im Detail:
Frage 1: Erweiterung des Handlungspielraums (siehe Abbildung 4-11)
Lediglich eine Kommune gibt an, dass sich ihr Handlungsspielraum durch die interkommunale Kooperation nicht oder nur kaum erweitert hat.
Dem gegenüber stehen acht positive Nennungen (inklusive Mehrfachnennungen), verteilt auf sechs
Kommunen.
•

62
63

Drei Kommunen, die an der Umfrage teilgenommen haben, stimmen zu, dass sich durch die
Kooperation neue Handlungsmöglichkeiten für die eigene Verwaltung ergeben.

Fragebogen Effektanalyse LK St. Wendel, Klimaschutzmanager Michael Welter
Mehrfachnennungen jeweils möglich
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•

Drei der Kommunen sind der Meinung, dass sich durch die Zusammenarbeit beim EE-Ausbau
Wertschöpfungszuwächse für die eigene Kommune ergeben.

•

Zwei der befragten Kommunen geben an, dass nur durch die interkommunale Zusammenarbeit im Landkreis St. Wendel der EE-Ausbau vor Ort und die Verwirklichung der Energiewende in der Region denkbar ist.

Abbildung 4-11: Auswertung der Fragen 1 und 2 im Landkreis St. Wendel

Frage 2: Zusammenarbeit innerhalb der Kommune (intrakommunal) (siehe Abbildung 4-11)
Alle beteiligten Kommunen, die sich an der Umfrage beteiligten, bestätigen eine positive Wirkung der
Zusammenarbeit auf die eigenen Verwaltungsabläufe:
•

Vier Kommunen geben an, dass es einen deutlich stärkeren Abstimmungs- und Austauschprozess innerhalb der Kommunalverwaltung gibt, den es vor der Beteiligung an der interkommunalen Kooperation EE noch nicht gab.

•

Überdies geben vier Kommunen an, dass es einen stärkeren Austausch- und Abstimmungsprozess zwischen der eigenen Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik gibt.

•

Zwei Kommunen schufen sogar eigene Gremien für den Abstimmungs- und Austauschprozess.

•

Eine positive Wirkung des Kooperationsmodells auf die Zusammenarbeit mit den örtlichen
Unternehmen wurde von einer Kommune angegeben.

Frage 3: Zusammenarbeit zwischen den Kommunen (siehe Abbildung 4-12)
Für zwei Kommunen bleibt die interkommunale Kooperation auf den Bereich des EE-Ausbaus beschränkt.
Bei den anderen fünf Kommunen mit insgesamt sieben abgegebenen Stimmen (Mehrfachnennungen möglich) hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen positiv verändert.
•

Für zwei der Kommunen des Landkreises St. Wendel hat die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien bewirkt, dass die beteiligten Kommunen auch in anderen Handlungsfeldern der kommunalen Daseinsvorsorge enger zusammenarbeiten
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•

Für jeweils zwei Kommunen hat der Dialog innerhalb der interkommunalen Kooperation dazu geführt, dass auch in anderen Handlungsfeldern, außerhalb der regionalen Energiewende,
neue Lösungen gesucht werden bzw. dass die eigene Verwaltung von Anregungen und Verfahrensweisen der anderen Verwaltungen profitiert

•

Der Austausch zwischen den Kommunen stößt in drei Kommunen auf breite Akzeptanz der
Mitarbeiter.

Abbildung 4-12: Auswertung der Fragen 3 und 4 im Landkreis St. Wendel

Frage 4: Auswirkung auf die Akzeptanz zu erneuerbaren Energien (siehe Abbildung 4-12)
•

Für eine der Kommunen hat die Kooperation keinen Einfluss auf die Akzeptanz der erneuerbaren Energien in der Region. Dies wird damit begründet, dass die Akzeptanz im Wesentlichen von speziellen lokalen Projekten und dessen Auswirkungen abhängig ist.

•

Hingegen hat für sechs Kommunen die interkommunale Kooperation dazu geführt, dass sich
die Akzeptanz hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energien und deren Wahrnehmung
für die Bedeutung der Kommunalentwicklung gewandelt haben. Als positive Beispiele werden eine steigende Nachfrage nach Energieeffizienzprojekten oder die Willensbekundungen
der Kommunen zur Teilnahme an Projekten im Bereich EE genannt.

•

Für zwei Kommunen ist die Steigerung der Akzeptanz für den EE-Ausbau vor allem an der erfolgreichen finanziellen Beteiligung der Bürger Vor-Ort ablesbar. Als Beispiele werden die Beteiligung an Windparks oder der sich in Planung befindende Bürgersparbrief genannt.

Frage 5: Auswirkung auf soziale Projekte (siehe Abbildung 4-13)
•

Vier Kommunen sagen, dass die Erlöse, die aus den EE-Anlagen im Rahmen der interkommunalen Kooperation erzielt werden, in soziale Projekte bzw. soziale Pflichtaufgaben ihrer
Kommune investiert werden.

•

Drei Kommunen geben an, dass EEG-Erlöse einzelner Energieanlagen oder Einnahmen aus
der Energieversorgung teilweise für soziale Zwecke/Pflichtaufgaben verwendet werden.

•

Für drei Kommunen steht der Ausbau EE in keiner Verbindung mit dem sozialen Zusammenhalt, daher werden keine Erlöse für soziale Zwecke verwendet.
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Abbildung 4-13: Auswertung der Fragen 5 und 6 im Landkreis St. Wendel

Frage 6: Zufriedenheit mit der Kooperation (siehe Abbildung 4-13)
•

Alle sieben Kommunen, die die Umfrage beantwortet haben, sind mit der interkommunalen
Kooperation sehr zufrieden oder zufrieden.

•

Lediglich eine Kommune wünscht sich eine stärkere Beteiligung am Kooperationsmodell EE.

4.2.3 ZukunftsEnergie Fichtelgebirge (ZEF) GmbH
4.2.3.1

Ausbau erneuerbarer Energien

Ziel der ZEF GmbH, ist es die regionalen Energiepotenziale zu erschließen und das Energieversorgungssystem entsprechend umzubauen. Hierzu setzt sie mithilfe der Kommunen und der lokalen
Bürgerschaft verschiedene Energieprojekte um.
Zu den berücksichtigten EE-Projekten der ZEF GmbH gehören 12,7 MW Windkraftanlagen (Windpark
Braunersgrün, Blausäulenlinie und Stemmasgrün), 1,0 MWp Photovoltaik sowie 4,8 MWth + 1 MWel
Biomasseheizkraftwerk inkl. Satelliten-BHKWs (vgl. Kapitel Prozessanalyse).
4.2.3.2

Regionale Wertschöpfung

Durch die Aktivierung der lokalen Potenziale und die Investitionen in erneuerbare Energien kann ein
Großteil der jährlichen Ausgaben in den lokalen Wirtschaftskreislauf eingebracht werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und die damit einhergehenden regionalen Wertschöpfungseffekte durch
die Erschließung lokaler Potenziale durch die ZEF GmbH zeigt folgende Abbildung:
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Abbildung 4-14: Wertschöpfungseffekte der ZEF GmbH

Zur Umsetzung der zuvor genannten EE-Projekte wurden Investitionen in Höhe von ca. 37,8 Mio. €
ausgelöst. Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gehen Aufwendungen in Höhe von ca.
52 Mio. € damit einher. Erträge und Kosteneinsparungen von rund 69 Mio. € stehen diesem Kostenblock gegenüber. Die daraus abgeleitete regionale Wertschöpfung beträgt ca. 35 Mio. €.
Die größten Profiteure der RWS sind die Anlagenbetreiber aufgrund ihrer Gewinne, die mit dem Betrieb der Anlagen einhergehen. Ebenfalls einer der Hauptprofiteure der RWS ist die öffentliche Hand
aufgrund von Steuer(mehr)einnahmen. Die Bürger können auch von der RWS profitieren aufgrund
ihrer Teilhabemöglichkeiten und den somit generierten zusätzlichen Einkommen. Die örtlichen Handwerker, Planer, Banken und Versicherungen haben durch Unternehmergewinne ebenfalls einen kleinen Anteil an der regionalen Wertschöpfung.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der regionalen Wertschöpfung nach den einzelnen EETechniken:

ZEF
Wind
Photovoltaik
Biomasse
Summe

31.566.800 €
2.539.200 €
996.200 €
35.102.200 €

Tabelle 4-2: Regionale Wertschöpfung der einzelnen EE-Techniken der ZEF GmbH

Demnach haben die Windenergieanlagen mit Abstand den größten Anteil an der regionalen Wertschöpfung.
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Von den umgesetzten EE-Anlagen werden alle Windkraftanlagen durch die ZEF GmbH selbst betrieben. Auf den Bereich der Initiierung entfallen das Biomasseheizkraftwerk mit seinen SatellitenBHKWs sowie die Photovoltaikanlagen.
Eine Verteilung der RWS-Effekte zwischen Betrieb und Initiierung aller EE-Anlagen ist im Folgenden
dargestellt:

Abbildung 4-15: Verteilung der EE-Anlagen der ZEF GmbH

Die obenstehende Abbildung zeigt, dass ein Anteil von rund 90 % der gesamten regionalen Wertschöpfung auf die durch die Kooperation betriebenen Windkraftanlagen entfällt. Nur etwa 10 % der
regionalen Wertschöpfung entfallen auf das Biomasseheizkraftwerk inklusive der Satelliten-BHKWs
und die Photovoltaikanlagen und somit auf die Anlagen, deren Errichtung durch die Kooperation
initiiert wurde.
4.2.3.3

Substituierte CO2-Emissionen

Der Gesamtstromverbrauch für die sechs an der ZEF GmbH beteiligten Kommunen lag laut Abfrage
über den Energie-Atlas des bayrischen Landesamtes für Umwelt bei 119.260 MWh (Fendrich 2013)
für das Bezugsjahr 2013. Der Anteil an erneuerbaren Energien durch die im Rahmen der interkommunalen Kooperation initiierten und betriebenen Anlagen liegt bei 30 %. Wie die folgende Abbildung zeigt, entspricht das dem Stromverbrauch von rund 9.200 Haushalten 64. Mit knapp über 80 %
entfällt dabei der größte Anteil dabei auf die Windenergieanlagen, die die ZEF GmbH betreibt. Rund
17 % des regenerativ erzeugten Stroms stammt aus dem Biomasseheizkraftwerk inklusive der ange64

s. Anhang 8.2
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schlossenen Satelliten-BHKWs. Mit einem kleinen Anteil von knapp 3 % tragen die drei PhotovoltaikDachanlagen, die von der Kooperation ebenfalls initiiert worden sind, zur bilanziellen Versorgung des
Kooperationsraumes bei.

Abbildung 4-16: Anteil der EE-Anlagen am stat. Energieverbrauch des Kooperationsraums
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Im Bereich erneuerbare Wärme kann ein Anteil von 8 % am Gesamtwärmeverbrauch, der pro Jahr
bei rund 382.860 MWh 65 liegt, auf die Kooperation als Initiator zurückgeführt werden. Wie die Abbildung 4-16 zeigt, entspricht das ungefähr dem Wärmeverbrauch von 760 Haushalten 66. Dabei ist zu
beachten, dass es durch den Vergleich mit Durchschnittsverbräuchen von Ein- bzw. Zweifamilienhäusern zu Abweichungen zur realen Anzahl der angeschlossenen Häusern an das Nahwärmenetz kommen kann.
Wie die Abbildung 4-17 zeigt, können die von der Kooperation initiierten und betriebenen EEAnlagen insgesamt zu einer Einsparung von fast 30.400 t CO2/a beitragen. Der größere Anteil mit
knapp 20.000 t CO2/a entfällt dabei auf die Windenergieanlagen, die die Kooperation betreibt. Ein
Anteil von rund 11.500 t CO2/a konnte durch die Initiierung von EE-Projekten eingespart werden.
Dazu gehören die Projekte im Wärmebereich und die Photovoltaikanlagen.

Abbildung 4-17: Eingesparte Emissionen die EE-Anlagen der ZEF GmbH

4.2.3.4

Weitere Effekte in den Kommunen 67

Von sechs, an der interkommunalen Kooperation ZEF GmbH beteiligten, Kommunen haben drei die
Umfrage beantwortet. Damit liegt die Beteiligung bei 50 %. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen
das Ergebnis der Umfrage im Detail:

65

Eigene Abschätzung für die sechs ZEF-Kommunen auf Grundlage der über den Energie-Atlas Bayern ermittelten Einwohnerzahl und von Daten aus dem Klimaschutzkonzept zentrale Fichtelgebirge (Tröstau, Nagel, Wunsiedel, Weißenstadt) für
2012: hier Endenergieverbrauch Wärme für Bezugsjahr 2008 261.680 MWh/a bei 17.187 Einwohnern im Bezugsraum
66
s. Anhang 8.2
67
Mehrfachnennungen jeweils möglich
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Frage 1: Erweiterung des Handlungsspielraum (siehe Abbildung 4-18)
Die drei Kommunen, die die Umfrage zur ZEF GmbH beantwortet haben, sind sich einig, dass es nur
im Rahmen der Kooperation möglich war, die Energieerzeugung und -bereitstellung vor Ort zu organisieren bzw. selbst Energieanlagen zu betreiben. Eine der Kommunen gibt zudem an, dass sich im
Rahmen der interkommunalen Kooperation neue Handlungsmöglichkeiten für die eigene Kommunalverwaltung ergeben, z. B. bei der Nutzung einer Kommunen-übergreifenden Infrastruktur (gemeinsamer Geschäftsführer der ZEF GmbH, technisches Know-how).

Abbildung 4-18: Auswertung der Fragen 1 und 2 der ZEF GmbH

Frage 2: Zusammenarbeit innerhalb der Kommune (intrakommunal) (siehe Abbildung 4-18)
Während zwei der gefragten Kommunen der Meinung sind, dass der Abstimmungs- und Austauschprozess zwischen der eigenen Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik sich durch die Beteiligung an der interkommunalen Kooperation deutlich verändert hat (z. B. durch regelmäßige Berichterstattung über den Stand der EE-Projekte im Stadtrat), ist eine Kommunalverwaltung der Ansicht,
dass die interkommunale Kooperation keinerlei Einfluss auf den Austausch innerhalb der Kommunalverwaltungen oder zwischen Verwaltung und Politik hat.
Frage 3: Zusammenarbeit zwischen den Kommunen (siehe Abbildung 4-19)
Zwei der Kommunen geben an, dass sich die interkommunale Zusammenarbeit auf den Bereich des
EE-Ausbaus beschränkt und andere Handlungsfelder kommunaler Daseinsvorsorge davon nicht berührt sind. Eine der befragten Kommunen ist allerdings der Meinung, dass die interkommunale Zusammenarbeit und der damit verbundene Austausch in den Kommunalverwaltungen auch über den
Bereich EE-Ausbau hinaus zu neuen Lösungswegen führt.
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Abbildung 4-19: Auswertung der Fragen 3 und 4 der ZEF GmbH

Frage 4: Auswirkung auf die Akzeptanz zu erneuerbaren Energien (siehe Abbildung 4-19)
Alle drei Kommunen sind sich einig, dass die interkommunale Kooperation dazu geführt, dass sich die
Akzeptanz für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der eigenen Kommune und deren Wahrnehmung für die Bedeutung der Kommunalentwicklung deutlich gewandelt haben. Für zwei der
Kommunen ist eine Steigerung der Akzeptanz für den EE-Ausbau dabei vor allem an der erfolgreichen
finanziellen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ablesbar (nach Angaben einer Kommune
wurden ca. 1 Million Euro an Bürgerkapital gewonnen), wodurch sich so z. B. der lokale Widerstand
gegen eine Windkraftanlage verringert hat.
Frage 5: Auswirkungen auf soziale Projekte (siehe Abbildung 4-20)
Keine der drei Kommunen, die die Umfrage beantwortet haben, investiert Erlöse, die mit EE-Anlagen
im Rahmen der Kooperation erzielt werden, direkt in soziale Projekte bzw. soziale Pflichtaufgaben.

Abbildung 4-20: Auswertung der Fragen 5 und 6 der kommunalen Umfrage der ZEF GmbH

Frage 6: Zufriedenheit mit der Kooperation (siehe Abbildung 4-20)
Alle drei Kommunen sind mit der interkommunalen Kooperation ZEF GmbH sehr zufrieden.
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4.2.4 Neue Energien West (NEW) eG
4.2.4.1

Ausbau erneuerbarer Energien

Die NEW eG hat sich die Versorgung des Kooperationsraums mit Strom aus 100 % erneuerbaren
Energien (bilanziell) bis zum Jahr 2030 zum Ziel gesetzt. Hierzu finanziert und betreibt sie EE-Anlagen
im und außerhalb des eigenen Kooperationsraums.
Zu den berücksichtigten EE-Projekten der NEW eG gehören
Freiflächenanlagen sowie 0,62 MWp Photovoltaik-Dachflächenanlagen.
4.2.4.2

5,83 MWp

Photovoltaik-

Regionale Wertschöpfung

Durch die Aktivierung der lokalen Potenziale und die Investitionen in erneuerbare Energien kann ein
Großteil der jährlichen Ausgaben in den lokalen Wirtschaftskreislauf eingebracht werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und die damit einhergehenden regionalen Wertschöpfungseffekte durch
die Erschließung lokaler Potenziale durch die NEW eG zeigt folgende Abbildung:

Abbildung 4-21: Wertschöpfungseffekte der NEW eG

Zur Umsetzung der zuvor genannten EE-Projekte wurden Investitionen in Höhe von rund 14,6 Mio. €
ausgelöst. Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gehen Aufwendungen in Höhe von etwa
18 Mio. € damit einher. Erträge und Kosteneinsparungen von rund 24 Mio. € stehen diesem Kostenblock gegenüber. Die daraus abgeleitete regionale Wertschöpfung beträgt ungefähr 12 Mio. €.
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Die größten Profiteure der regionalen Wertschöpfung sind die Anlagenbetreiber aufgrund ihrer Gewinne, die mit dem Betrieb der Anlagen einhergehen. Auch die Bürger gehören zu den Hauptprofiteuren aufgrund ihrer Teilhabemöglichkeiten und somit generierten zusätzlichen Einkommen. Ein
weiterer Profiteur der RWS ist die öffentliche Hand aufgrund von Steuer(mehr)einnahmen und auch
die örtlichen Handwerker, Planer, Banken und Versicherungen haben durch Unternehmergewinne
einen kleinen Anteil an der RWS.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der regionalen Wertschöpfung nach den einzelnen EETechniken:

NEW
PV-Dach
PV-Freifläche
Summe

814.100 €
11.044.300 €
11.858.400 €

Tabelle 4-3: Regionale Wertschöpfung der einzelnen EE-Techniken der NEW eG

Von den umgesetzten EE-Anlagen werden sowohl die Photovoltaik-Dachflächen als auch die Photovoltaik-Freiflächenanlagen durch die NEW eG selbst betrieben. Auf den Bereich der Initiierung von
EE-Anlagen entfallen in diesem Fall keine weiteren Anlagen. Alle umgesetzten Anlagen werden somit
dem Betrieb zugerechnet.
Eine Verteilung der RWS-Effekte zwischen Betrieb und Initiierung aller EE-Anlagen ist im Folgenden
dargestellt:

Abbildung 4-22: Verteilung der RWS der EE-Anlagen der NEW eG
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Obenstehende Abbildung verdeutlicht noch einmal, dass alle umgesetzten EE-Anlagen auch selbst
betrieben werden und infolgedessen auch 100 % der regionalen Wertschöpfung auf den Betrieb der
Anlagen entfallen.
4.2.4.3

Substituierte CO2-Emissionen

Der Gesamtstromverbrauch für die 17 an der NEW eG beteiligten Kommunen lag laut Abfrage über
den Energie-Atlas des bayrischen Landesamtes für Umwelt bei 720.242 MWh (Fendrich 2013) für das
Bezugsjahr 2013. Der Anteil an erneuerbaren Energien durch die im Rahmen der interkommunalen
Kooperation betriebenen Anlagen lag zum Zeitpunkt der Untersuchung bei knapp 1 %. Wie die Abbildung 4-23 zeigt, ist damit die Versorgung von etwa 1.700 Haushalten 68 mit regenerativ erzeugtem
Strom möglich.

Abbildung 4-23: Anteil der EE-Anlagen am Stromverbrauch des Kooperationsraums

Der jährlich rund 6.400 MWh erneuerbar erzeugte Strom stammt zu 100 % aus Photovoltaik-Dachund -Freiflächenanlagen, auf deren Ausbau sich die Kooperation bislang fokussiert hat. Der Ausbau
der Windenergie, die zukünftig ebenfalls zur Erreichung des Ziels einer stromseitig bilanziellen Vollversorgung der Region bis zum Jahr 2030 beitragen soll, befindet sich derzeit noch im Planungsstadium.

68

s. Anhang 8.2
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Die durch die Kooperation betriebenen Photovoltaikanlagen können insgesamt zu einer Einsparung
von über 4.350 t CO2/a beitragen (Abbildung 4-24). Dabei entfallen knapp 10 % auf die insgesamt
18 PV-Dachflächenanlagen und die anderen rund 90 % auf die drei PV-Freiflächenanlagen.

Abbildung 4-24: Eingesparte Emissionen durch die NEW eG im Kooperationsraum

4.2.4.4

Weitere Effekte in den Kommunen 69

Die Umfrage bei den an der NEW eG beteiligten Kommunen hat kein auswertbares Ergebnis erbracht. Von 17 beteiligten Kommunalverwaltungen haben nur zwei den versandten Fragebogen beantwortet.70 Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Umfrage im Detail.
Frage 1: Erweiterung des Handlungsspielraum (siehe Abbildung 4-25)
Sowohl die beiden Kommunen, die die Umfrage beantwortet haben, als auch die Stadtwerke sind
sich einig, dass die interkommunale Kooperation insgesamt die finanzielle Basis der beteiligten
Kommunen verbessert und dass durch die Kooperation zum Thema EE Wertschöpfungszuwächse für
die Kommunen zu verzeichnen sind.

69

Mehrfachnennungen jeweils möglich
Eine der Antworten kam von den Stadtwerken, die zwar ordentliches Mitglied der NEW eG sind, aber nicht Teil der Kommunalverwaltung und damit nicht Zielgruppe dieser Umfrage.
70
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Abbildung 4-25: Auswertung der Fragen 1 und 2 der NEW eG

Frage 2: Zusammenarbeit innerhalb der Kommune (intrakommunal) (siehe Abbildung 4-25)
Die beiden beteiligten Kommunen sind sich einig, dass die Beteiligung an der NEW eG keine Auswirkung auf den Austauschprozess innerhalb der Kommunalverwaltungen oder zwischen Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik hat und dass auch die Zusammenarbeit der Kommunen mit lokalen
Unternehmen unverändert geblieben ist. Hingegen ist das Stadtwerk der Meinung, dass sich durch
die Kooperation die Zusammenarbeit zwischen den Kommunalverwaltungen mit lokalen Unternehmen erhöht hat.
Frage 3: Zusammenarbeit zwischen den Kommunen (siehe Abbildung 4-26)
Während eine der beiden Kommunen und die Stadtwerke der Meinung sind, die Kooperation habe
dazu geführt, einen offenen Austausch zwischen den beteiligten Kommunalverwaltungen und zwischen den Gremien der Kommunalpolitik zu etablieren, der auch außerhalb des EE-Ausbaus zu neuen
Lösungen führt, sieht die andere Kommune keinen weiterführenden Einfluss der Kooperation auf den
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Darüber hinaus erklärt die Stadtwerke, dass durch die Kooperation das enge Denken in Gemeindegrenzen überwunden werden konnte.

Abbildung 4-26: Auswertung der Fragen 3 und 4 der NEW eG
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Frage 4: Auswirkung auf die Akzeptanz zu erneuerbaren Energien (siehe Abbildung 4-26)
Eine der beiden Kommunen ist der Meinung, dass sich die Akzeptanz für den EE-Ausbau und die
Wahrnehmung der Bedeutung für die Regionalentwicklung in der eigenen Kommune seit Gründung
der NEW eG deutlich (zum Positiven) gewandelt hat. Die andere Kommune ist der Überzeugung, dass
die Akzeptanz für den EE-Ausbau in der eigenen Kommune vor allem an der finanziellen Beteiligung
von Bürgern an den, von der Kooperation betrieben Anlagen, ablesbar ist; eine Einschätzung, die das
Stadtwerk teilt.
Frage 5: Auswirkungen auf soziale Projekte (siehe Abbildung 4-27)
Beide Kommunen geben an, dass die Erlöse aus der NEW eG nicht für soziale Zwecke in den Kommunen eingesetzt werden, allerdings verweist das Stadtwerk, als Anbieter des Regionalstromtarifs
Nordoberpfalz darauf hin, dass für jeden Neukunden des Tarifs eine Spende an lokale Kindergärten
gegeben wird.

Abbildung 4-27: Auswertung der Fragen 5 und 6 der NEW eG

Frage 6: Zufriedenheit mit der Kooperation (siehe Abbildung 4-27)
Sowohl die beiden Kommunen als auch das Stadtwerk sind mit der interkommunalen Kooperation
zufrieden bzw. sehr zufrieden.

4.2.5 Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach (AOVE) GmbH
4.2.5.1

Ausbau erneuerbarer Energien

Die AOVE GmbH bzw. ihre Tochterunternehmen betreiben ein breites Spektrum an EE-Anlagen. Konkret betreibt die AOVE Bürgersonnenkraftwerke GmbH mehrere PV-Dachanlagen auf größeren
kommunalen Liegenschaften mit einer installierten Gesamtleistung von 0,4 MWp. Weiterhin haben
die AOVE-BioEnergie eG und die BürgerEnergie eG in mehrheitlich bürgerfinanzierte Windenergieprojekte investiert – die installierte Gesamtleistung beläuft sich hier auf 11,6 MW. Besonders hervorzuheben sind jedoch die fünf Nahwärmenetze, die die AOVE GmbH initiiert hat und die von der AOVE-BioEnergie eG bzw. der AOVE-BürgerEnergie eG betrieben werden. In beiden Fällen fungiert die
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AOVE als reine Netzbetreiberin, die Biogasanlagen wurden von örtlichen Landwirten gebaut und
werden auch von diesen betrieben. Die abgesetzte Wärmemenge, die allen fünf Nahwärmenetzen
insgesamt zur Verfügung steht, beläuft sich auf 4.153 MWh/a.
4.2.5.2

Regionale Wertschöpfung

Durch die Aktivierung der lokalen Potenziale und die Investitionen in erneuerbare Energien kann ein
Großteil der jährlichen Ausgaben in den lokalen Wirtschaftskreislauf eingebracht werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und die damit einhergehenden regionalen Wertschöpfungseffekte durch
die Erschließung lokaler Potenziale durch die AOVE GmbH zeigt folgende Abbildung:

Abbildung 4-28: Wertschöpfungseffekte der AOVE GmbH

Zur Umsetzung der zuvor genannten EE-Projekte wurden Investitionen in Höhe von etwa 27,2 Mio. €
ausgelöst. Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gehen Aufwendungen in Höhe von rund
194 Mio. € damit einher. Erträge und Kosteneinsparungen von rund 292 Mio. € stehen diesem Kostenblock gegenüber. Die daraus abgeleitete regionale Wertschöpfung beträgt rund 122 Mio. €.
Die größten Profiteure der RWS sind die Bürger aufgrund von Teilhabemöglichkeiten und somit generierten zusätzlichen Einkommen. Auch die Betreiber der Anlagen gehören zu den Hauptprofiteuren
aufgrund ihrer Gewinne, die mit dem Betrieb der Anlagen einhergehen. Ein weiterer Profiteur der
RWS ist die öffentliche Hand aufgrund von Steuer(mehr)einnahmen und auch die örtlichen Handwerker, Planer, Banken und Versicherungen haben durch Unternehmergewinne einen Anteil an der
regionalen Wertschöpfung.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der regionalen Wertschöpfung nach den einzelnen EETechniken:

AOVE
Photovoltaik
Wind
Nahwärme
Summe

1.056.100 €
10.605.100 €
110.499.858 €
122.161.058 €

Tabelle 4-4: Regionale Wertschöpfung der einzelnen EE-Techniken der AOVE GmbH

Es wird ersichtlich, dass die Nahwärmenetze den größten Anteil an der regionalen Wertschöpfung
haben.
Von den umgesetzten EE-Anlagen werden die Photovoltaikanlagen durch die AOVE GmbH selbst betrieben. Bei den insgesamt fünf Windenergieanlagen ist die AOVE GmbH, neben vielen anderen Beteiligten, Mitinitiator der Anlagen und gleichzeitig über ihre Tochtergesellschaften finanziell beteiligt.
Im Bereich der Biogasanlagen fungiert die AOVE GmbH zwar als Betreiber der Nahwärmenetze, die
Biogasanlagen selbst werden jedoch durch Dritte (z. B. Landwirte) betrieben. Da bei der Berechnung
der regionalen Wertschöpfung eine Trennung zwischen Nahwärmenetz und Biogas-Anlage nicht
möglich ist, wurde alles der Initiierung durch die AOVE GmbH zugerechnet. Die Stromerzeugung aus
den Biogas-BHKWs wurde jedoch nicht berücksichtigt, da die Erlöse an die Landwirte und nicht an die
Kooperation fließen.
Eine Verteilung der RWS-Effekte zwischen Betrieb und Initiierung aller EE-Anlagen ist im Folgenden
dargestellt:

Abbildung 4-29: Verteilung der RWS der EE-Anlagen der AOVE GmbH

188

Effekte der Kooperationsmodelle
Die obenstehende Abbildung zeigt, dass von den rund 122 Mio. € regionaler Wertschöpfung etwa
1 % auf die durch die Kooperation betriebenen EE-Anlagen entfällt. Die restlichen 99 % der regionalen Wertschöpfung entfallen auf die Windkraft- und Biogasanlagen und somit auf die Anlagen, deren
Errichtung durch die Kooperation initiiert wurde.
4.2.5.3

Substituierte CO2-Emissionen

Der Gesamtstromverbrauch für die neun an der AOVE GmbH beteiligten Kommunen lag laut Abfrage
über den Energie-Atlas des bayrischen Landesamtes für Umwelt bei 134.016 MWh (Fendrich 2013)
für das Bezugsjahr 2013. Der Anteil an erneuerbaren Energien durch die im Rahmen der interkommunalen Kooperation initiierten und betriebenen Anlagen liegt bei 14 %. Wie die Abbildung 4-30
zeigt, entspricht das dem Stromverbrauch von rund 4.700 Haushalten 71. Mit rund 98 % entfällt der
größte Anteil dabei auf die Windenergieanlagen, knapp über 2 % (427 MWh) des erneuerbaren
Stroms liefern elf dachintegrierte Photovoltaikanlagen, die von der Kooperation selbst betrieben
werden.

71

s. Anhang 8.2
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Abbildung 4-30: Anteil der EE-Anlagen am stat. Energieverbrauch des Kooperationsraums
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Durch die von der Kooperation initiierten Fernwärmenetze können ca. 100 Haushalte mit erneuerbarer Wärme von Biogasanlagen aus der Region versorgt werden. 72 Dabei ist zu beachten, dass es
durch den Vergleich mit Durchschnittsverbräuchen von Ein- bzw. Zweifamilienhäusern zu Abweichungen zur realen Anzahl der angeschlossenen Häusern an das Nahwärmenetz kommen kann. Die
abgesetzte Wärmemenge der Biogasanlagen, die in die Wärmenetze fließt, stellt nur einen geringen
Anteil der möglichen Wärmeauskopplung der Anlagen dar. 73 Der Gesamtwärmeverbrauch, der pro
Jahr bei rund 475.000 MWh 74 liegt, kann damit zu 1 % abgedeckt werden.
Wie die Abbildung 4-31 zeigt, können die von der Kooperation initiierten und betriebenen EEAnlagen insgesamt zu einer Einsparung von rund 13.000 t CO2/a beitragen. Der größte Anteil entfällt
dabei auf die Initiierung von EE-Projekten durch die Kooperation. Ein kleiner Anteil von fast
300 t CO2/a konnte durch die Photovoltaikanlagen, welche durch die Kooperation selbst betrieben
werden, eingespart werden.

Abbildung 4-31: Eingesparte Emissionen durch die EE-Anlagen der AOVE GmbH

4.2.5.4

Weitere Effekte in den Kommunen 75

Fünf der neun an der interkommunalen Kooperation AOVE GmbH beteiligten Kommunen haben den
Fragebogen beantwortet. Somit liegt die Beteiligung bei über 50 %. Die nachfolgenden Abbildungen
zeigen das Ergebnis der Umfrage im Detail.

72

s. Anhang 8.2
Über die Nutzung der verbleibenden Wärmemenge liegen keine Daten vor, da dies für die Betrachtung der interkommunalen Kooperation nicht relevant ist
74
Eigene Abschätzung für die neun AOVE-Kommunen auf Grundlage der über den Energie-Atlas Bayern ermittelten Einwohnerzahl und von Daten aus dem Klimaschutzkonzept des Landkreises Amberg-Sulzbach: hier Endenergieverbrauch
Wärme für Bezugsjahr 2011 1.475.794 MWh/a bei 104.709 Einwohnern im Landkreis.
75
Mehrfachnennungen jeweils möglich
73
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Frage 1: Erweiterung des handlungsspielraum (siehe Abbildung 4-32)
Vier Kommunen, die die Umfrage beantwortet haben, stimmen zu, dass sich durch die Kooperation
neue Handlungsmöglichkeiten für die eigene Verwaltung ergeben. Drei der Kommunen sind der Meinung, dass sich durch die Zusammenarbeit beim EE-Ausbau Wertschöpfungszuwächse für die eigene
Kommune ergeben. Ebenfalls drei der befragten Kommunen geben an, dass nur durch die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der AOVE GmbH der EE-Ausbau vor Ort und die Verwirklichung
der Energiewende in der Region denkbar ist.

Abbildung 4-32: Auswertung der Fragen 1 und 2 der AOVE GmbH

Frage 2: Zusammenarbeit zwischen den Kommunen (intrakommunal) (siehe Abbildung 4-32)
Sechs der Kommunen geben an, dass sich die Zusammenarbeit innerhalb ihrer Kommunalverwaltungen und/oder zwischen Kommunalverwaltungen und Kommunalpolitik bzw. zwischen Verwaltung und kommunalen Unternehmen durch die Beteiligung an der interkommunalen Kooperation
verändert hat.
Die anderen zwei Kommunen sagen allerdings, dass die Beteiligung an der interkommunalen Kooperation weder innerhalb der Kommunalverwaltungen, noch zwischen Kommunalverwaltung und
Kommunalpolitik und/oder kommunalen Unternehmen zu einer veränderten Zusammenarbeit geführt hat.
Frage 3: Auswirkungen auf soziale Projekte (siehe Abbildung 4-33)
Für vier Kommunen der AOVE GmbH hat die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien bewirkt, dass die beteiligten Kommunen auch in anderen Handlungsfeldern der kommunalen Daseinsvorsorge enger zusammenarbeiten. Und für jeweils zwei Kommunen hat der Dialog
innerhalb der interkommunalen Kooperation dazu geführt, dass auch in anderen Handlungsfeldern,
außerhalb der regionalen Energiewende, neue Lösungen gesucht werden bzw. dass die eigene Verwaltung von Anregungen und Verfahrensweisen der anderen Verwaltungen profitiert.
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Abbildung 4-33: Auswertung der Fragen 3 und 4 der AOVE GmbH

Frage 4: Auswirkung auf die Akzeptanz zu erneuerbaren Energien (siehe Abbildung 4-33)
Für vier der Kommunen hat die interkommunale Kooperation im Bereich des EE-Ausbaus dazu geführt, dass die Akzeptanz für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der eigenen Kommune und
auch deren Wahrnehmung für die Bedeutung der Kommunalentwicklung deutlich zugenommen haben. Für zwei Kommunen ist die Steigerung der Akzeptanz für den EE-Ausbau vor allem an der erfolgreichen finanziellen Beteiligung der Bürger vor Ort ablesbar (als Beispiel wird die Beteiligung an Bürgerwindparks genannt).
Frage 5: Auswirkungen auf soziale Projekte (siehe Abbildung 4-34)
Vier Kommunen sagen, dass die Erlöse, die aus den EE-Anlagen im Rahmen der interkommunalen
Kooperation erzielt werden, nicht in soziale Projekte bzw. soziale Pflichtaufgaben Ihrer Kommune
investiert werden. Nur eine Kommune gibt an, dass EEG-Erlöse einzelner Energieanlagen oder Einnahmen aus der Energieversorgung teilweise für soziale Zwecke/Pflichtaufgaben verwendet werden.

Abbildung 4-34: Auswertung der Fragen 5 und 6 der AOVE GmbH

Frage 6: Zufriedenheit mit der Kooperation (siehe Abbildung 4-34)
Alle fünf Kommunen, die die Umfrage zur AOVE GmbH beantwortet haben, sind mit der interkommunalen Kooperation sehr zufrieden oder zufrieden, eine Kommune wünscht sich, mit der Kooperation verstärkt in Wärmeprojekte einzusteigen.
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4.2.6 Ökomodell Achental e. V.
4.2.6.1

Ausbau erneuerbarer Energien

Der Verein arbeitet in erster Linie strategisch, d. h. der Bau von EE-Anlagen ist nicht der primäre
Zweck des Vereins. Dennoch hat die Arbeit des Vereins maßgeblich zur Verwirklichung von EEAnlagen und Projekten beigetragen, indem er beispielsweise als Initiator oder Berater tätig war. Die
interkommunale Kooperation im Achental fokussierte sich bisher auf EE-Anlagen im Wärmebereich.
Insbesondere war der Verein bei der Errichtung zweier Biomasseheizwerke 76 als Initiator tätig.
Konkret wurden die zwei Biomasseheizwerke in Grabenstätt und Grassau, die durch den Verein
Ökomodell Achental e. V. initiiert wurden, bei den Berechnungen berücksichtigt. Die Heizwerke verfügen über eine installierte Gesamtleistung von 6,8 MW. Beide Heizwerke werden von den örtlichen
Kommunen betrieben. Eine finanzielle Beteiligung der Bürger war bei keinem der Heizwerke möglich.
Darüber hinaus gibt es keine weiteren EE-Anlagen, die eindeutig auf die Initiative oder den Betrieb
durch den Verein zurückgeführt werden können.
4.2.6.2

Regionale Wertschöpfung

Die wirtschaftlichen Auswirkungen und die damit einhergehenden regionalen Wertschöpfungseffekte durch die Erschließung lokaler Potenziale durch den Verein Ökomodell Achental e. V. zeigt folgende Abbildung:

76

Die Feuerung erfolgt auf Basis von Hackschnitzeln aus der Region.
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Abbildung 4-35 Wertschöpfungseffekte des Kooperationsmodells Ökomodell Achental e. V.

Zur Umsetzung der zuvor genannten EE-Projekte wurden Investitionen in Höhe von ca. 14,9 Mio. €
ausgelöst. Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren gehen Aufwendungen in Höhe von ca.
25 Mio. € damit einher. Erträge und Kosteneinsparungen von rund 56 Mio. € stehen diesem Kostenblock gegenüber. Die daraus abgeleitete regionale Wertschöpfung beträgt ca. 35 Mio. €.
Die Bürger profitieren, aufgrund von Energiekosteneinsparungen und somit zusätzlich generiertem
Einkommen, am meisten. Auch die Kommunen, als Betreiber der Anlagen, profitieren aufgrund ihrer
Gewinne, die mit dem Betrieb der Anlagen einhergehen. Eine Einnahmequelle der öffentlichen Hand
sind die Steuer(mehr)einnahmen. Nicht zuletzt haben auch die örtlichen Handwerker, Planer, Banken
und Versicherungen durch Unternehmergewinne einen kleinen Anteil an der regionalen Wertschöpfung.
4.2.6.3

Substituierte CO2-Emissionen

Im Verhältnis zum Gesamtwärmeverbrauch des Kooperationsraums (ca. 342.000 MWh) (ecb energie.concept.bayern GmbH & Co KG (Hg.) 2013) kann durch die Anlagen, die direkt auf die Kooperation zurückzuführen sind (vgl. Kapitel 4.2.6.2), ungefähr 4 % des Kooperationsraums versorgt werden.
Wie Abbildung 4-36 zeigt, entspricht das ungefähr dem Wärmeverbrauch von knapp 400 Haushal-
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ten 77. Durch den Vergleich mit durchschnittlichen Wärmeverbräuchen von Ein- bzw. Zweifamilienhäusern, kann es zu Abweichungen zur realen Anschlussquote an das Nahwärmenetz kommen.

Abbildung 4-36: Anteil der EE-Anlagen am Wärmeverbrauch des Kooperationsraums

Die, von der interkommunalen Kooperation initiierten EE-Anlagen, werden durch die Kommunen
Grassau und Grabenstätt betrieben. Die erzeugte Nahwärme dient der Versorgung der privaten
Haushalte in den zwei genannten Orten. In Summe können durch die Anlagen ca. 4.000 t CO2/a vermieden werden (vgl. Abbildung 4-37).

77

Energieeinsparung im Wohngebäudebestand – GRE Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung e.V., Ausgabe 2010, S.
2.2 ff; der durchschnittliche Wärmeverbrauch für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser liegt bei 38.658 kWh/a (bei einem Mittelwert von 193,29 kWh/m²*a der einzelnen Baualtersklassen und einer Durchschnittsgebäudegröße von 200 m²)
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Abbildung 4-37: Eingesparte Emissionen durch die EE-Anlagen des Ökomodell Achental e. V.

4.2.6.4

Weitere Effekte in den Kommunen 78

Fünf der neun am Ökomodell Achental e. V. beteiligten Kommunen haben den Fragebogen beantwortet. Somit liegt die Beteiligung bei über 50 %. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Umfrage im Detail:
Frage 1: Erweiterung des Handlungspielraums (siehe Abbildung 4-38)
Lediglich eine Kommune findet, dass sich ihr Handlungsspielraum durch die interkommunale Kooperation nicht oder nur kaum erweitert hat. Die Begründung hierzu lautet, dass die Gemeinde bereits
1996 (also vor der Gründung des Ökomodells) mit der Umstellung auf EE startete und ab 2000 mit
der konkreten Umsetzung begonnen hat. Seither seien knapp 18 Mio. € investiert worden.
Dem gegenüber stehen sechs positive Nennungen (inklusive Mehrfachnennungen).
•

78

Zwei der insgesamt fünf Kommunen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind der
Meinung, dass es nur im Rahmen der Kooperation möglich ist, die Energieerzeugung vor Ort
zu organisieren bzw. selbst Energieanlagen zu betreiben. Allerdings merkt eine Kommune an,
dass hierzu die (bundes-)politischen Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen.

Mehrfachnennungen jeweils möglich
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•

Zudem haben sich für eine dieser beiden Kommunen noch Wertschöpfungszuwächse ergeben.

•

Drei Kommunen geben an, dass sich im Rahmen der interkommunalen Kooperation neue
Handlungsmöglichkeiten für die eigene Kommunalverwaltung ergeben haben. Hierzu
schreibt eine Kommune, dass gemeinsame Projekte zur Energieerzeugung bisher leider nicht
realisiert werden konnten, diese aber durchaus gewünscht sind. Eine weitere Kommune erläutert, dass sich insbesondere Handlungsmöglichkeiten im Bereich Fernwärme und bei den
Fließwasserkraftwerken ergeben.

Abbildung 4-38: Auswertung der Fragen 1 und 2 des Ökomodell Achental e. V.

Frage 2: Zusammenarbeit innerhalb der Kommune (intrakommunal) (siehe Abbildung 4-38)
Zwei Kommunalverwaltungen sind der Ansicht, dass die interkommunale Kooperation keinerlei Einfluss auf den Austausch innerhalb der Kommunalverwaltungen oder zwischen Verwaltung und Politik
hat.
•

Diesbezüglich erklärt eine Kommune, dass es zwar derzeit noch keine konkreten Auswirkungen gebe, dass aber im Rahmen einer Bürgerbeteiligung in der Kommune ein besserer Austausch geplant sei.

•

Die andere Kommune begründet ihr „Nein“ mit ihrem Engagement im Bereich EE bereits vor
der Gründung des Ökomodells.

Alle anderen bestätigen eine positive Wirkung der Zusammenarbeit auf die eigenen Verwaltungsabläufe:
•

Eine der befragten Kommunen ist der Meinung, dass der Abstimmungs- und Austauschprozess in der eigenen Kommunalverwaltung (zwischen den Ämtern) deutlich stärker geworden
ist.

•

Darüber hinaus hat sich auch der Abstimmungs- und Austauschprozess zwischen der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik in zwei Kommunen deutlich verändert. Eine
Kommune gibt hierzu an, dass die Verwaltung fortlaufend durch den Gemeinderat informiert
wird.
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•

Eine Kommune schuf sogar ein neues Gremium für den Abstimmungs- und Austauschprozess. Konkret handelt es sich hierbei um den Arbeitskreis Energie, der aus zwei Gemeinderatsmitgliedern und engagierten Bürgern besteht.

•

Eine positive Wirkung des Kooperationsmodells auf die Zusammenarbeit mit den örtlichen
Unternehmen wurde von keiner Kommune gesehen. Allerdings weist eine Kommune darauf
hin, dass sie bei der Umsetzung ihres EE Projektes (vor der Gründung des Ökomodells) ganz
bewusst ortsansässige Firmen beteiligt haben: "Betroffene zu Beteiligten machen".

Frage 3: Zusammenarbeit zwischen den Kommunen (siehe Abbildung 4-39)
Für zwei Kommunen bleibt die interkommunale Kooperation auf den Bereich des EE-Ausbaus beschränkt.
•

Eine Kommune begründet ihre Aussage mit der exponierten Lage, die Synergien oft nicht
ermögliche. Andererseits verweist die Kommune darauf, dass eine Zusammenarbeit beispielsweise bei Energieverteilung und Einkauf möglich wäre.

•

Die zweite Begründung lautet, dass die Zusammenarbeit mit den Bereichen TourismusLandwirtschaft-Naturschutz 1999 begonnen hat und erst später um das Thema Energie erweitert wurde.

Bei den anderen drei Kommunen (Mehrfachnennungen möglich) hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen positiv verändert – auch außerhalb des Kooperationsmodells.
•

Bei zwei der Kommunen hat sich die Zusammenarbeit dank der interkommunalen Kooperation auch auf andere Bereiche ausgeweitet. Hierzu nennt eine Kommune den Tourismusbereich.

•

Weitere zwei Kommunen sprechen von einem offenen Dialog/Austausch.

•

Außerdem erklärt eine Kommune, dass die Akzeptanz der (Verwaltungs-)Mitarbeiter gegenüber der interkommunalen Kooperation sehr gut ist.

Abbildung 4-39: Auswertung der Fragen 3 und 4 des Ökomodell Achental e. V.
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Frage 4: Auswirkungen auf die Akzeptanz zu erneuerbaren Energien (siehe Abbildung 4-39)
Für zwei der Kommunen hat die Kooperation keinen Einfluss auf die Akzeptanz der erneuerbaren
Energien in der Region.
•

Eine Kommune erläutert ihre Meinung hierzu wie folgt „EE sind oft nur dann akzeptiert, sofern diese gleiche oder günstigere Kosten beim Verbraucher verursachen. Funktionierende
Altanlagen werden nur ungern erneuert, meist erst bei Defekten“. (Kommune des Ökomodell
Achental e.V. 2014/2015)

•

Hingegen hat für drei der fünf Kommunen die interkommunale Kooperation dazu geführt,
dass sich die Akzeptanz, hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energien und deren
Wahrnehmung für die Bedeutung der Kommunalentwicklung, gewandelt haben.

•

Als positive Beispiele werden hierzu die Unterstützung bei der Planung von Fließwasserkraftwerken, gemeinsame Informationsveranstaltungen und Bürger-versammlungen genannt.

Eine Akzeptanzsteigerung aufgrund von finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger wurde von
keiner Kommune gesehen.
Frage 5: Auswirkungen auf soziale Projekte (siehe Abbildung 4-40)
Nur eine der fünf Kommunen, die die Umfrage beantwortet haben, investiert Erlöse, die mit EEAnlagen im Rahmen der Kooperation erzielt werden, direkt in soziale Projekte bzw. soziale Pflichtaufgaben. Konkret wird hier die Verwendung der Gelder für den Gewässerunterhalt genannt. Die
anderen vier Kommunen setzen die Erlöse aus EE Anlagen nicht für soziale Zwecke ein. Hierzu werden zwei Gründe genannt:
•

Die Impulse im Bereich EE gingen von privaten Investoren aus, weshalb der Gewinn auch bei
den privaten Unternehmen anfällt. Es werden jedoch Synergien vor Ort beim Ausbau/Erneuerung der kommunalen Infrastruktur (Wasser, Kanal, Straßen, etc.) genutzt.

•

Die Einnahmen aus EE Anlagen sind zu gering.

Abbildung 4-40: Auswertung der Fragen 5 und 6 des Ökomodell Achental e. V.
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Frage 6: (Zufriedenheit mit der Kooperation (siehe Abbildung 4-40)
Nur eine Kommune ist mit der interkommunalen Zusammenarbeit nicht in allen Belangen zufrieden,
sie wünscht sich mehr Aufklärung über Chancen und Möglichkeiten. Welche Chancen und Möglichkeiten hier gemeint sind, wurde nicht konkretisiert.
Die anderen vier Kommunen sind mit der interkommunalen Kooperation sehr zufrieden (1) oder
zufrieden (3); wobei eine Kommune anregt, die Öffentlichkeit noch intensiver über das Amtsblatt
und das Internet zu informieren.

4.3 Vergleich der Effekte
Nachfolgend werden die Effekte der einzelnen Kooperationsmodelle miteinander verglichen und
diskutiert. Insbesondere werden der Ausbau der erneuerbaren Energien, die substituierten CO2Emissionen, die generierte regionale Wertschöpfung sowie weitere Effekte in den Kommunen
gegenübergestellt und die Gründe für ihre unterschiedlichen Ausprägungen analysiert.

4.3.1 Ausbau erneuerbarer Energien
Alle sechs Kooperationsmodelle haben zum Ausbau der erneuerbaren Energien beigetragen, wenn
auch in sehr unterschiedlichem Maße.

Tabelle 4-5: Vergleich des Ausbaus erneuerbarer Energien

Die Spannweite der produzierten Energiemenge reicht von 6.400 MWh/a (NEW) bis rund
65.400 MWh/a 79 (AOVE). Auch Steinfurt weist eine hohe Energieproduktion aus regenerativen Quellen auf (52.347 MWh/a 80).

79

Dies entspricht der abgesetzten Wärmemenge für die Fernwärmenetze, die durch die AOVE betrieben werden (vgl. Kapitel 4.2.5.1).
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Die unterschiedlichen Werte sind insbesondere auf die installierte Leistung und die eingesetzte EETechnik bzw. die zugrunde liegenden Volllaststunden/Betriebsstunden (Projekte) zurückzuführen. So
haben Biomasseanlagen beispielsweise deutlich höhere Volllaststunden als Windenergieanlagen
oder Photovoltaikanlagen. Dies zeigt sich besonders deutlich an den Beispielen Ökomodell und NEW,
die in etwa die gleiche installierte Leistung aufweisen, aber sehr unterschiedlich hohe Energiemengen. Ob die Kooperationen überwiegend operativ oder strategisch und operativ arbeiten, spielt hierbei keine Rolle, da auch die substituierten Emissionen der initiierten Projekte berücksichtigt wurden.
Darüber hinaus werden die Projekte natürlich von den Zielen und den Akteuren der Kooperationsmodelle beeinflusst.
Auch die äußeren Rahmenbedingungen haben einen Einfluss auf die Projekte und damit auf den
Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort:
•

Insbesondere die Biomasseprojekte werden durch die regionale Flächennutzung beeinflusst.
Je nach Potenzial werden verstärkt landwirtschaftlich oder eher forstwirtschaftlich basierte
Biomasseprojekte umgesetzt. Dies zeigt sich beispielsweise bei den Kooperationen Ökomodell und der AOVE.

•

Die Organisationsform bestimmt zwar weniger die Art der umgesetzten Projekte, aber sie
gibt vor, ob das Kooperationsmodell überhaupt selbst operativ tätig werden kann. 81

•

Aufgrund der unterschiedlichen förderpolitischen Rahmenbedingungen über die Jahre hinweg hat das Gründungsjahr auch indirekt einen Einfluss auf die realisierten Projekte. Daher
spielt bei den jüngeren Modellen (ZEF, St. Wendel und NEW) beispielsweise auch die die
Biomassenutzung kaum eine Rolle mehr.

•

Durch die räumliche Lage der einzelnen Bundesländer gibt es in den Kooperationsmodellen
grundsätzlich auch unterschiedliche Potenziale; insbesondere hinsichtlich der Wind- und
Sonnenenergie. 82

4.3.2 Regionale Wertschöpfung
Auch die regionale Wertschöpfung hat sich in den Kooperationsmodellen sehr positiv entwickelt;
auch hier können deutliche Unterschiede zwischen den Modellen festgestellt werden.

80

Dies entspricht der Strommenge, die durch den Windpark Hollich produziert wird. Der Windpark wird nicht durch die
Kooperation betrieben. Da der Kreis jedoch die Planung und Umsetzung des Windparks intensiv begleitet hat wird er exemplarisch für die Leistungen der Interkommunalen Kooperation dargestellt (vgl. Kapitel 4.2.1.1).
81
Da die abgebildete Tabelle sowohl von den Modellen initiierte als auch selbst gebaute EE-Anlagen umfasst, ist dieser
Unterschied nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
82
Allerdings sind diese Unterschiede in der Tabelle mit den realisierten EE-Anlagen nicht ablesbar, da es sich bei den sechs
Kooperationsmodellen nicht um einen repräsentativen Querschnitt aus Deutschland handelt und beispielsweise kein Küstenstandort untersucht wurde.
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Tabelle 4-6: Vergleich der regionalen Wertschöpfung

Bezogen auf einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren werden bei der AOVE durch den Ausbau
erneuerbarer Energien mit rund 122 Mio. € die größten Wertschöpfungseffekte ausgelöst. Es folgen
Steinfurt mit 45 Mio. € sowie die ZEF und das Ökomodell mit rund 35 Mio. €. Daraus abgeleitet gibt
es keinen direkten Zusammenhang zwischen der produzierten Energiemenge und der generierten
Wertschöpfung.
Die regionale Wertschöpfung wird maßgeblich durch die Art der Projektumsetzung und –
finanzierung beeinflusst.
•

Techniken, die mit hohen Investitionen verbunden sind, wie beispielsweise Windenergie und
Biomasse, leisten grundsätzlich einen hohen Beitrag zur Wertschöpfung. So lassen sich auch
die relativ niedrigen Wertschöpfungseffekte bei der NEW erklären, die bisher ausschließlich
auf PV-Projekte gesetzt hat.

•

Investitionen in eine regenerative Wärmeversorgung führen in der Regel zu einer Energiekosteneinsparung bei den Verbrauchern und wirken sich daher besonders positiv auf die regionale Wertschöpfung aus. Dies erklärt unter anderem auch die relativ hohe regionale
Wertschöpfung des Ökomodells oder der AOVE, die in erster Linie auf Projekte im Bereich
der regenerativen Wärmeerzeugung setzen.

•

Die Betreibergewinne richten sich in erster Linie nach der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes. Insbesondere eine hohe EEG-Vergütung und eine gesicherte Wärmeabnahme wirken
sich hier positiv aus. Die EEG-Vergütung hängt wiederum von der zugrunde liegenden Technik und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme ab. Vor diesem Hintergrund verzeichnen insbesondere St. Wendel und ZEF mit ihren Windenergieprojekten und die NEW mit ihren PVProjekten relativ hohe Betreibergewinne. Die unterschiedlich hohen Betreibergewinne bei
den Windenergieanlagen der ZEF (ca. 13,3 Mio. €) und St. Wendel (ca. 5,3 Mio. €) sind auf die
etwas höheren Aufwendungen in St. Wendel und die höheren Volllaststunden der ZEF 83 zurückzuführen.

•

Die Beteiligung regionaler Unternehmen an der Finanzierung und Projektumsetzung wirkt
sich ebenfalls positiv auf die Höhe der regionalen Wertschöpfung aus. Je mehr die lokalen
Unternehmen eingebunden werden, desto mehr profitiert die gesamte Region durch die Si-

83

Bei der ZEF basiert die Berechnung der Stromerlöse auf . Die Volllaststunden wurden 2.400 Stunden angegeben. In St.
Wendel wurden Durchschnittswerte von 2.100 Volllaststunden verwendet.
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cherung von Arbeitsplätzen, Unternehmergewinne und Einnahmen. (IfaS und DUH 2012) Bei
den vorliegenden Beispielen sind die Unternehmergewinne, im Vergleich zu den anderen
Einnahmequellen, jedoch sehr gering. Lediglich das Ökomodell weist etwas höhere Unternehmergewinne auf, da u.a., im Vergleich zu anderen Kooperationsmodellen der Anteil regionaler Unternehmen aus den Bereichen Herstellung, Handel und Planung größer ist.
•

Bei den kommunalen Einnahmen liegen die Kooperationen ZEF und Steinfurt vorne. Dies ist
insbesondere auf die Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen aus den Windenergieprojekten
zurückzuführen, wobei in Steinfurt deutlich mehr Windenergieanlagen mit einer entsprechend höheren installierten Leistung gebaut wurden. Auffällig ist, dass die öffentliche Hand
in St. Wendel trotz der Windenergieprojekte in ähnlicher Größe, deutlich geringere Einnahmen aufweist. Dies ist insbesondere auf die Beteiligungsgewinne zurückzuführen. Während
bei der ZEF die Stadtwerke (14,1 Mio. € Beteiligungsgewinne der öffentlichen Hand), und
damit ein kommunales Unternehmen, als Betreiber fungiert, ist es in St. Wendel ein Projektkonsortium, das auch andere (teilweise nicht regionale) Akteure beinhaltet. Folglich wurden
in St. Wendel die Beteiligungsgewinne nicht komplett der öffentlichen Hand zugerechnet und
fließen teilweise aus der Region.

•

Die Kooperationen Ökomodell und AOVE weisen eine, gemessen an der gesamten regionalen
Wertschöpfung relativ hohe „Einnahmen“ bei den Bürgern auf. Beim Ökomodell ist dies zum
einen auf Energiekosteneinsparungen im Bereich der Wärmeversorgung zurückzuführen und
zum anderen auf die Personalaufwendungen des Betreibers, von denen auch lokale Unternehmen profitieren. Bei der AOVE beinhalten die RWS-Effekte bei den Bürgern, darüber hinaus auch Gewinne durch die Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass auch ohne eine finanzielle Bürgerbeteiligung eine hohe regionale Wertschöpfung möglich ist, da bei der Wärmeversorgung die Energiekosteneinsparungen bei den Bürgern den größten Anteil an der RWS darstellen. Da im vorliegenden Forschungsprojekt alle
PV- und Windprojekte mit finanzieller Unterstützung der Bürger realisiert wurden, ist dieser
Vergleich im Strombereich nicht darstellbar.

Der Einfluss der Rahmenbedingungen auf die realisierten Projekte wurde bereits in Kapitel 3.2.1
dargestellt.

4.3.3 Substituierte CO2-Emissionen
Entsprechend dem Ausbau erneuerbarer Energien können die CO2-Emissionen im Kooperationsraum
der untersuchten Modelle gemindert werden. Auch hier zeigen sichgroße Unterschiede:
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Tabelle 4-7: Vergleich der substituierten CO 2 -Emissionen

Analog zum Ausbau erneuerbarer Energien in den Kooperationsmodellen sparen der Kreis Steinfurt
(34.015 t/a) und die ZEF GmbH (31.198 t/a) die meisten CO2-Emissione ein. Das Ökomodell und die
NEW hingegen weisen verhältnismäßig geringe CO2-Substitutionswerte auf (4.029 t/a bzw.
4.354 t/a).
Die substituierten CO2-Emissionen sind insbesondere auf die erzeugten Energiemengen und die zugrunde liegenden EE-Techniken (Projekte) zurückzuführen, welche wiederum mit den Zielen und
Akteuren des Kooperationsmodells zusammenhängen.
•

Im Strombereich wird die CO 2 -Substitution durch eine Gegenüberstellung mit einem theoretischen bundesdeutschen Strommix auf fossiler Basis errechnet. Hier ist die eingesetzte EETechnik entscheidend, da je nach Technik mehr Spitzenlast (Gaskraftwerke) oder Grundlast
(Kohlekraftwerke) verdrängt wird (vgl. Anhang 8.2). Daher wird durch die PV-Anlagen der
NEW eher Strom aus Spitzenlast, durch die Windenergieanlagen der ZEF hingegen eher
Strom aus Grundlast verdrängt 84.

•

Grundsätzlich wird durch die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mehr CO 2 substituiert als durch die Wärmeerzeugung, da der Substitutionsfaktor bei Strom deutlich größer
ist (vgl. Anhang 8.2). Allerdings wird dieser Parameter von den anderen Einflussfaktoren
überlagert, sodass er sich nicht auf den ersten Blick aus den vorliegenden Beispielen ablesen
lässt.

•

Im Wärmebereich spielt die bisherige (fossile) Energieversorgung spielt eine wichtige Rolle.
Werden beispielsweise alte Kohleöfen durch erneuerbare Energien verdrängt, so ist die CO 2 Einsparung größer im Vergleich zur Verdrängung von modernen Gasheizungen. Vorhandene
Gasnetze gibt es beispielsweise bei der AOVE [20 % Anteil am fossilen Wärmemix (AOVE GmbH 2014)], im Landkreis St. Wendel [ca. 40 % am fossilen Wärmemix (Landkreis St.
Wendel 2014)], während es im Achental kein Gasnetz gibt. (Ökomodell Achental e.V. 2014b)

Der Einfluss der Rahmenbedingungen auf die realisierten Projekte und damit auch auf die substituierten CO2-Emissionen wurde bereit in Kapitel 3.2.1 dargestellt. Hier spielen insbesondere die EEPotenziale (insbesondere Biomasse und Windenergie) und die (förder-)politischen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle.

84

Gemeint ist Strom aus fossilen Energiequellen, der zu Spitzen- oder Grundlastzeiten produziert wird.
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4.3.4 Weitere Effekte in den Kommunen
Neben der CO2-Substitution und der regionalen Wertschöpfung wurden auch qualitative Effekte in
den beteiligten Kommunen betrachtet. Insgesamt sind die Ergebnisse in den sechs Kooperationsmodellen deutlich homogener als bei den genannten quantitativen Effekten.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere bei der NEW der Rücklauf der Fragebögen nur
sehr gering war und in Steinfurt und St. Wendel der Fragebogen gleich mehrere Kooperationen/Netzwerke umfasst. Dennoch lassen sich aus den Ergebnissen der Befragung viele Hinweise auf
die Arbeits- und Wirkungsweise der Kooperationsmodelle ablesen.
4.3.4.1

Erweiterung des Handlungsspielraums

Die Erweiterung des Handlungsspielraums wurde von den meisten Befragten positiv beurteilt:

Tabelle 4-8: Vergleich Frage 1: Handlungsspielraum

Insgesamt bestätigen 31 Kommunen, dass sich ihr Handlungsspielraum im Rahmen der interkommunalen Kooperation erweitert hat (vgl. Zeile 1, Tabelle 4-8).
•

21 Kommunen (aus 6 Kooperationsmodellen) sagen, dass es nur im Rahmen Kooperation
möglich war, die Energieerzeugung und -bereitstellung vor Ort zu organisieren bzw. selbst
Energieanlagen zu betreiben.

•

Weitere 21 Kommunen (aus 6 Kooperationsmodellen) bestätigten, dass sich im Rahmen der
interkommunalen Zusammenarbeit neue Handlungsmöglichkeiten für die eigene Kommunalverwaltung ergeben.

Kleinere Kommunen profitieren insbesondere von den Grundlagenarbeiten (z. B. Potenzialermittlungen) und den Serviceangeboten (z. B. Kampagnen und Beratungsangebote). Das entlastet die kommunalen Haushalte und schafft das Know-how und die Basis für individuelle Projekte in den Kommunen. So erhalten kleine Kommunen die Chance Projekte umzusetzen, die sie alleine kaum realisieren
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könnten. Die Servicestelle Wind im Landkreis Steinfurt ist ein gutes Beispiel hierfür. Oftmals können
diese Spielräume nur durch die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen genutzt werden. Nur so
können die knappen personellen und finanziellen Ressourcen optimal genutzt werden und die Kosten
und Nutzen der Energiewende gerecht verteilt werden.
Hinsichtlich der Wertschöpfungseffekte wiesen 16 Kommunen (aus 6 Kooperationsmodellen) auf
positive Effekte in ihren Kommunen hin. Allerdings ist hier auch anzumerken, dass nur wenige Kommunen einen vollständigen Überblick über die tatsächliche Höhe und Verteilung der Wertschöpfung
haben. Eine Tatsache, die auch durch das Forschungsprojekt (IfaS und DUH 2012) offengelegt werden
konnte. Konkret ist bei den vorliegenden Modellen nur von Steinfurt bekannt, dass sie eine Wertschöpfungsstudie in Auftrag gegeben haben und über entsprechende Zahlen verfügen (vgl. Kapitel
3.1.1.3).
•

Eine Kommune aus dem Landkreis St. Wendel begründet ihre Aussage mit den Bürgerenergiegenossenschaften und den Pachteinnahmen durch Windkraftanlage. Außerdem sei es mit
Unterstützung der Energie-Projekt-Gesellschaft St. Wendeler Land mbH gelungen, regionale
Wertschöpfung in einem Vertrag über Windkraftnutzung zu verankern.

•

Die Angaben der anderen Kommunen bei dieser Befragung beruhen vermutlich ebenfalls auf
der Kenntnis einzelner kommunaler Einnahmen (z. B. Pachteinnahmen oder HeizkostenEinsparungen) oder auf dem Wissen, dass lokale Bürger und Unternehmen eingebunden sind
und daher entsprechende Wertschöpfungszuwächse grundsätzlich erzielt werden.

Nur drei Kommunen (aus drei Kooperationsmodellen) äußerten, dass die interkommunale Zusammenarbeit keinen Einfluss auf kommunalen Handlungsspielraum. Als Begründung führen zwei Kommunen an, dass sie sich bereits vor der Gründung bzw. vor dem Beitritt zur interkommunalen Kooperation für den Ausbau erneuerbarer Energien engagiert haben. Insbesondere der Beitritt von Reit im
Winkel zum Ökomodell zeigt aber auch, dass sich die Kommune trotz der eigenen Erfolge einen
Mehrwert bzw. Synergieeffekte von der Zusammenarbeit erhofft.
Einschränkungen des kommunalen Handlungsspielraums ergeben sich durch die zur Verfügung stehenden lokalen EE-Potenzialen, die bundespolitischen Rahmenbedingungen (insbesondere EEG und
Marktanreizprogramm) sowie weitere rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. Gemeindeordnung).
Diese Einschränkungen wurden jedoch von keiner Kommune thematisiert.
4.3.4.2

Zusammenarbeit innerhalb der Kommunen (intrakommunal)

Die Ergebnisse zeigen, dass die interkommunalen Kooperationen nicht nur horizontal (zwischen den
Kommunen) agieren, sondern dass sich deren Arbeit auch auf die einzelnen Kommunalverwaltungen
(intrakommunal) auswirkt (siehe folgende Tabelle).
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Tabelle 4-9: Vergleich Frage 2: Zusammenarbeit innerhalb der Kommune (intrakommunal)

•

Bei allen Kooperationen bestätigt eine große Mehrheit der Kommunen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen der eigenen Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik durch die
Beteiligung an der interkommunalen Kooperation deutlich verändert habe.

•

Außerdem findet ein stärkerer Abstimmungsprozess zwischen Ämtern/Abteilungen/ Personen innerhalb der eigenen Kommunalverwaltung statt.

•

Darüber hinaus sei es vereinzelt auch zu einem stärkeren Austausch zwischen der Kommunalverwaltung und den lokalen Unternehmen gekommen. Insbesondere in Steinfurt, wo auch
ein eigenes Unternehmernetzwerk ins Leben gerufen wurde, gab es hier von vier Kommunen
eine positive Rückmeldung (von 11 Kommunen).

•

Insgesamt wurden in fünf Kommunen (vier Kooperationen) sogar eigene Gremien für den
besseren Austausch zwischen Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung geschaffen.

•

Nur wenige Kommunen äußerten, dass sich durch die Beteiligung an der interkommunalen
Kooperation weder die Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Kommunalverwaltung noch
zwischen der Kommunalverwaltung und den Unternehmen wesentlich verändert habe. Als
einer der wenigen Gründe wurde hier geschrieben, dass die Zusammenarbeit schon vorher
recht gut gewesen sei und auch so geblieben sei.

Die Antworten der Kommunen sind ein Indiz dafür, dass die Impulse von den zentralen Netzwerken
auch an die kommunale Ebene weiter gegeben werden bzw. dort auf positive Resonanz stoßen. Die
interne Kommunikation kann also in den meisten Fällen als sehr gut bezeichnet werden. Die Kommunen nehmen die Vor- und Unterstützungsarbeiten an und versuchen diese in den kommunalen
Alltag zu integrieren bzw. die Ideen umzusetzen. Dies belegt auch die große Zahl der vorbildhaften
Projekte in den Kommunen (vgl. Kapitel 3.1.1.3 Steinfurt und Ökomodell).
Lediglich die NEW weicht davon ab. Bereits die geringe Teilnehmerzahl (3) bei der Befragung könnte
ein Indiz dafür sein, dass das Thema interkommunale Kooperation in den Kommunen einen recht
geringen Stellenwert hat bzw. von anderen Themen überlagert wird.
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Für die intrakommunale Zusammenarbeit sind folglich die Akteursstruktur (zentrale Ansprechpartner
bei den Kooperationsmodellen) und die internen Kommunikationsstrukturen (transparente und
effiziente Entscheidungsstrukturen) von großer Bedeutung. Dies gilt insbesondere für sehr große,
komplexe Strukturen mit mehreren Netzwerken wie beispielsweise in Steinfurt oder St. Wendel.
4.3.4.3

Zusammenarbeit zwischen den Kommunen

Bei der Frage, ob die Kommunen, durch die interkommunale Zusammenarbeit, auch in anderen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge enger zusammenarbeiten, zeigt sich ein sehr heterogenes
Bild:

Tabelle 4-10: Vergleich Frage 3: Zusammenarbeit zwischen Kommunen

Zwölf Kommunen sagen, dass durch die Kooperation ein enges Denken in Gemeindegrenzen überwunden werden konnte, sodass die eigene Kommunalverwaltung und -politik verstärkt die Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen für die Bewältigung weiterer öffentlicher Aufgaben sucht.
Sieben Kommunen erläutern, dass der Austausch zwischen den, an der Kooperation beteiligten,
Kommunen auf breite Akzeptanz unter den Mitarbeitern der eigenen Kommunalverwaltung und den
Vertretern der Kommunalpolitik stößt.
Weitere zehn Kommunen bestätigen, dass die Kooperation im Bereich EE dazu geführt hat, dass ein
offener Dialog zwischen den beteiligten Kommunalverwaltungen und zwischen den Gremien der
Kommunalpolitik praktiziert wird. Dieser führt auch außerhalb des EE-Ausbaus und der Organisation
der regionalen Energiewende zu neuen Lösungen führt. So wurden z. B.
•

soziale Projekte oder der Breitbandausbau im Verbund angegangen,

•

der Fuhrpark-/die Geräteausstattung des Bauhofs, und der Gewässerunterhalt gemeinsam
organisiert,

•

gemeinsame Energieeffizienzprojekte auf Kläranlagen oder Hausmeisterschulungen durchgeführt,

•

ein Schulzweckverband eingerichtet oder
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•

Tourismusprojekte interkommunal bewältigt.

Darüber hinaus erläutert eine Kommune, dass neben den interkommunalen Projekten auch die eigenen lokalen Projekte von der interkommunalen Zusammenarbeit profitieren. Ein besseres Kennenlernen und eine bessere Abstimmung führt zu mehr Rücksichtnahme auf die Belange der Nachbarn/Partner führt.
Die Antworten zeigen, dass das Alter der Kooperationen bei der erweiterten Zusammenarbeit eine
wichtige Rolle spielt, denn das Vertrauen der Kommunen ineinander muss erst wachsen und ist nicht
per se durch den Gründungsbeschluss voll ausgebildet.
Gleichzeitig äußern aber auch sieben Kommunen, dass die interkommunale Kooperation auf den
Bereich EE beschränkt bleibt bzw. schon vor der gemeinschaftlichen Organisation des EE-Ausbaus
gegeben war. Eine Kommune schreibt, dass es in anderen Handlungsfeldern sinnvoller sei, öffentliche Aufgaben in Eigenregie und nicht im Rahmen eines Kooperationsmodells zu erfüllen.
Warum es teilweise keine weitere Zusammenarbeit im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge
gibt, wurde von drei Kommunen erörtert:
•

Zum einen wird hier die exponierte, räumliche Lage einer einzelnen Kommune genannt, die
eine intensivere Zusammenarbeit erschwere (vgl. Kapitel 4.2.6.4, Ökomodell).

•

Zum anderen führt eine Kommune an, dass insbesondere die Förderung durch LEADER in der
Regel nur für kleinere Projekte interessant sei und größere Kommunen bestimmte Projekte
besser in Eigenregie durchführen (vgl. Kapitel 4.2.1.4, Steinfurt).

•

Eine weitere Kommune berichtet, dass die Kooperation noch zu jung sei. Außerdem sei sie
von Anfang an auf EE ausgerichtet. Die wesentlichen Partner seien insbesondere in Bezug auf
die strategische Entwicklung ihrer Gemeinden in anderen Kooperationen tätig (vgl. Kapitel
4.2.3.4, ZEF).

Zu große Entfernungen können die Identifikation gemeinsamer Themen und die Organisation regelmäßiger Treffen erschweren. Ebenso müssen die förderpolitischen Rahmenbedingungen passen.
Nicht zuletzt muss die interkommunale Zusammenarbeit einen klaren organisatorischen und/oder
finanziellen Vorteil für die Kommunen bieten, da sie ansonsten ihre Interessen lieber alleine verfolgen.
4.3.4.4

Akzeptanz

Der Vergleich der Akzeptanz in den Modellkommunen zeigt insgesamt ein sehr homogenes Ergebnis
zugunsten der erneuerbaren Energien.
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Tabelle 4-11: Vergleich Frage 4: Akzeptanz erneuerbarer Energien in Kommune und Verwaltung

25 Kommunen bestätigen, dass das koordinierte Vorgehen dazu geführt hat, dass sich die Akzeptanz
der erneuerbaren Energien gewandelt hat und auch deren Bedeutung für die Kommunalentwicklung
anders wahrgenommen wird. Elf Kommunen sagen, dass die Akzeptanz der EE in der eigenen Kommune vor allem an der finanziellen Beteiligung der Bürger ablesbar ist.
Nach Meinung der befragten Kommunen haben insbesondere folgende Kriterien zur Akzeptanz der
erneuerbaren Energien beigetragen.
•

regelmäßige Informationen über Presse und Infobriefe

•

gemeinsame Informationsveranstaltungen oder Workshops zum Thema EE mit den Bürgern

•

forcierter Ausbau von Photovoltaik auf gemeindeeigenen Gebäuden (Vorbildfunktion)

Als Beleg für die hohe Akzeptanz der erneuerbaren Energien in den Kommunen und auch die Rolle
der finanziellen Bürgerbeteiligung wurden folgende Aspekte genannt:
•

verstärkte Teilnahme an Bürgerversammlungen zu EE Themen (insbesondere Windkraft),
zwei neue Bürgerwindparks

•

verstärkte Anfragen zum Thema Förderung energetischer Sanierung bzw. steigende Nachfrage nach Energieeffizienzprojekten

•

keine oder geringere Widerstände bei Projekten (Wind oder Freiflächen-PV)

•

positiv Rückmeldungen aus der Bevölkerung

•

Willensbekundung der Gemeinde zur Teilnahme am Projekt Bio-Energiedorf

•

hohe finanzielle Beteiligung bei PV Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, Freiflächen-PVAnlagen und Bürgerwindrädern

•

reger Zulauf der Bürger zur Bürger-Energiegenossenschaft (> 1.300 Mitglieder)

Nur fünf Kommunen sind der Meinung, dass die interkommunale Kooperation auf die Akzeptanz und
Wahrnehmung des EE-Ausbaus in der Region keinen ausschlaggebenden Einfluss hat. Sie begründen
ihre Aussage wie folgt:
211

Effekte der Kooperationsmodelle
•

Die Vorhabenträger/Projektentwickler waren schon vorher aktiv. Nachbarkommunen und
Projektentwickler waren nicht an einem gemeinsamen Windpark interessiert; die Bürger haben ihren Fokus auf die eigene Kommune/Gemeinde und nehmen Kooperationen nur am
Rande wahr (vgl. Kapitel 4.2.1.4, Steinfurt).

•

Erneuerbare Energien sind oft nur dann akzeptiert, sofern diese gleiche oder günstigere Kosten beim Verbraucher verursachen (vgl.4.2.6.4).

Dies bedeutet, dass bei den genannten Beispielen die Bürger die erneuerbaren Energien durchaus
akzeptieren, aber dass die Kooperation aus Sicht der Kommunen hierauf keinen oder nur sehr wenig
Einfluss hatte.
Die Meinungen und Erfahrungen der Modellkommunen hinsichtlich der Akzeptanz von EE Anlagen
decken sich auch mit den Erkenntnissen mehrerer Studien. Demnach ist die Partizipation ein entscheidender Schlüssel zu mehr Akzeptanz für lokale Projekte, denn sie hat positive Auswirkungen auf
die Wahrnehmung der Verfahrens- und Verteilungsgerechtigkeit (Renews Spezial, Ausgabe 60, November 2012, Akzeptanz und Bürgerbeteiligung für EE). (Agentur für Erneuerbare Energien e. V.
(AEE), (Hg.) 2012)
•

Verfahrensgerechtigkeit meint hierbei, dass die Bürger frühzeitig beteiligt werden und den
Entscheidungsprozess als legitim und gerecht empfinden. Durch die intensive Bürgerbeteiligung bei Veranstaltungen und Workshops sowie das glaubhafte, vorbildhafte Auftreten der
Projektträger (insbesondere Kommunen oder und Stadtwerke) ist dies offensichtlich in alle
sechs Kooperationsmodellen gelungen.

•

Verteilungsgerechtigkeit bedeutet, dass die Kosten und Nutzen der Projekte gerecht auf alle
Betroffene verteilt werden. Dies umfasst beispielsweise auch die finanzielle Beteiligung der
Bürger oder die inhaltliche und finanzielle Beteiligung der Nachbarkommunen. So belegt eine
schottische Studie (Warren und McFadyen 2010), dass finanzielle Teilhabe die Akzeptanz von
WEA positiv beeinflusst. (Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (AEE), (Hg.) 2012)

Hinsichtlich der verschiedenen EE Techniken (Projekte) wurden bei den Kooperationsmodellen keine
Unterschiede festgestellt. Alle Techniken wurden von den Bürgern gleichermaßen akzeptiert, wie die
finanzielle Bürgerbeteiligung und die hohen Anschlussquoten belegen. Technologiebezogene Akzeptanzprobleme, wie sie von der Forschungsgruppe Umweltpsychologie (Agentur für Erneuerbare
Energien e. V. (AEE), (Hg.) 2012) geschildert werden oder auch aus der Akzeptanzumfrage von TNS
Emnid (Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE) 2015) ablesbar sind, waren bei den Kommunen
der Kooperationsmodelle nicht vorzufinden.
Weitere Merkmale, wie die Ziele oder die Grundfinanzierung der Modelle, haben offensichtlich keinen Einfluss auf die Akzeptanz der erneuerbaren Energien.
4.3.4.5

Investition in soziale Projekte

Bei der Investition in soziale Projekte zeigt sich ein sehr klares Bild:
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Tabelle 4-12: Vergleich Frage 5: Investition in soziale Projekte

Nur 4 Kommunen verwenden die Einnahmen aus dem Bau- und Betrieb von EE-Anlagen für soziale
Projekte bzw. planen dies konkret. Dabei werden folgende sozialen Projekte genannt:
•

Re-Investition in Baumaßnahmen (vgl. Kapitel 4.2.5.4, AOVE)

•

Spenden für Kindergärten für jeden Neukunden beim regionalen Stromtarif (vgl. Kapitel
4.2.4.4, NEW)

•

Gewässerunterhalt (vgl. Kapitel 4.2.6.4, Ökomodell)

•

Außerdem schreibt eine Stadt, dass sie den örtlichen Vereinen die Dachflächen öffentlicher
Gebäude (z. B. Feuerwehrhaus) für "vereinseigene" PV-Anlagen zur Verfügung gestellt hat
und dafür gesorgt hat, dass die Pachterlöse der Bürgerwindanlagen auch in die "Dorfkassen"
der nächstliegenden Ortsteile fließen. Diese Maßnahmen sind zwar nicht direkt als Investition in soziale Projekte zu verstehen, aber sie zeigen dennoch die grundsätzliche, „soziale“
Einstellung der Kommune.

•

In Steinfurt schreibt eine Kommune, dass zukünftig Einnahmen aus einem Bürgerwindpark
für soziale Projekte zu verwendet werden sollen, ein konkretes Projekt wurde jedoch nicht
genannt.

Hingegen nutzen 18 Kommunen die Einnahmen nicht für soziale Zwecke. Für die Nicht-Verwendung
der Einnahmen aus EE-Anlagen für soziale Projekte wurden folgende Gründe genannt:
•

Die Einnahmen aus dem Betrieb der EE-Anlagen sind zu gering bzw. nicht direkt nutzbar, wie
im Falle von eingesparten Heizkosten.

•

Es liegen noch keine Einnahmen vor, weil entweder die Projekte noch zu neu sind oder weil
die Einnahmen nicht direkt an die Kommune fließen.

•

Die aktuelle Haushaltslage der Kommunen ist sehr angespannt, wodurch noch nicht festgelegt wurde, wie die Einnahmen aus den EE-Anlagen verwendet werden

Folglich ist die Querfinanzierung sozialer Projekte auch von den tatsächlichen Einnahmen, also von
der Wirtschaftlichkeit der Projekte abhängig, denn nur dort wo Gewinne zu verzeichnen sind können
auch Gelder verteilt werden. Die faktischen Einnahmen der Kommunen liegen den Projektbearbei-

213

Effekte der Kooperationsmodelle
tern jedoch nicht vor, sodass anhand der Projektbeispiele kein Rückschluss auf deren tatsächlichen
Investitionsmöglichkeiten gezogen werden kann.
Auch die Ziele und zentralen Akteure der Kooperationsmodelle haben einen potenziellen Einfluss auf
die Investition in soziale Projekte:
•

Modelle, die das Ziel einer nachhaltigen Regionalentwicklung verfolgen, sind grundsätzlich
weniger gewinnorientiert als Modelle mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund.

•

Gehören Naturschutz, Bildungs- oder Kulturvereine zum zentralen Akteursnetzwerk, so liegen Überlegungen zur Querfinanzierung nahe und sind wahrscheinlicher, als wenn diese
Gruppen nicht beteiligt sind (vgl. Kapitel 3.1.6.1, Förderverein des Ökomodells)

4.3.4.6

Zufriedenheit

Tabelle 4-13: Vergleich Frage 6: Zufriedenheit

23 Kommunen sind mit den Angeboten/der fachlichen Arbeit/der Kommunikation des „Kooperationsmodells“ sehr zufrieden und haben keine weiteren Verbesserungsvorschläge. Weitere zehn
Kommunen sind damit grundsätzlich zufrieden.
Nur 2 Kommunen sind damit nicht in allen Belangen zufrieden. Die Kritik bzw. die Verbesserungsvorschläge, die geäußert wurden, richten sich insbesondere an die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:
•

So wurde beispielsweise gesagt, dass die Chancen und Möglichkeiten zu wenig bekannt seien
oder dass mehr über Amtsblatt und Internet informiert werden soll.

•

Ebenso wurde angeregt, dass der Kreis näher am Bürger arbeiten müsse und dass der von
Beratungsstellen vor Ort wünschenswert ist.

Die insgesamt große Zufriedenheit mit den Kooperationsmodellen ist insbesondere auf die guten
Akteurs- und Kommunikationsstrukturen sowie auf die vorbildhaften Projekte zurückzuführen:
•

Die Kommunen fühlen sich in der Regel angemessen beteiligt und gut informiert. Gleichzeitig
belegt die vereinzelte Kritik, die geäußert wurde aber auch, wie wichtig transparente Struk214
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turen, eine intensive Kommunikation und Beteiligung sowie eine gute Öffentlichkeitsarbeit
sind.
•

Nicht zuletzt sind die vorbildhaften Projekte und die positiven Ergebnisse im Bereich der
CO 2 -Minderung und der regionalen Wertschöpfung gründe, um mit der Arbeit der Kooperationsmodelle zufrieden zu sein.

Die lokalen Rahmenbedingungen haben in der Regel einen sehr geringen Einfluss auf die Zufriedenheit der Kommunen. Lediglich eine Rückmeldung aus Steinfurt zeigt, dass große räumliche Entfernungen zwischen der Entscheidungsebene und der zu einer gewissen Unzufriedenheit führen können.
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5 Individuelle Handlungsempfehlungen für die Modelle
In den nachfolgenden Kapiteln werden für alle sechs Kooperationsmodelle die Stärken und Erfolgsfaktoren sowie ihre Hemmnisse und Herausforderungen beschrieben. Darauf aufbauend wurden für
alle Modelle individuelle Handlungsempfehlungen formuliert.
Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel flossen auch in die Broschüre Interkommunale Kooperation als
Schlüssel zur Energiewende – und damit in die Formulierung allgemeingültiger Handlungsempfehlungen- ein.

5.1 Kreis Steinfurt
5.1.1 Stärken und Erfolgsfaktoren
Zielsetzung und Strategie
•

Die Ziele sind sowohl hinsichtlich des EE-Ausbaus und der CO2-Einsparung als auch hinsichtlich der gewünschten regionalen Wertschöpfungseffekte sehr konkret formuliert (vgl. Kapitel
3.1.1.2). So gibt es eindeutige Ausbaupfade (bis 2030) für einzelne EE-Technologien (Strom
und Wärme), Effizienzziele und Ziele für den Verkehrssektor.

•

Die Ziele wurden auf Basis des Klimaschutzkonzeptes unter Einbindung der vorhandenen
Netzwerke, insbesondere des Unternehmensnetzwerks, erarbeitet und durch den Kreistag
beschlossen (das war Voraussetzung für die Förderung des Masterplans 100 % Klimaschutz).
Dadurch haben die Ziele eine große politische Rückendeckung (alle Fraktionen stehen dahinter).

•

Das gesamte Spektrum der erneuerbaren Energien wird im Klimaschutzkonzept beleuchtet.
Ebenso werden die Themen Energieeffizienz und Verkehr aufgegriffen. Zukünftig sollen auch
die Themen Netze und Speicher weiter konkretisiert werden. Durch die große Bandbreite an
Themen kann das Kooperationsmodell sehr flexibel auf politische Änderungen reagieren und
ist sehr anpassungsfähig. Ebenso ist dadurch eine stetige Weiterentwicklung des Kooperationsmodells gegeben.

•

Der Kreis arbeitet in erster Linie strategisch; er sieht sich als Dienstleister für die Städte und
Gemeinden. Als übergreifende Institution kann er sehr viel Basisarbeit für die Kommunen
leisten (Grundlagenstudien, Potenzialermittlungen etc.) und positive Rahmenbedingungen
für die Kommunen und lokalen Unternehmer schaffen. Darüber hinaus fungiert der Kreis als
Koordinator und Vermittler. Da er alle wichtigen Netzwerke und übergreifenden Aktivitäten
steuert, ist es möglich, eine Gesamtstrategie für den Kreis zu entwickeln und umzusetzen.
Der Kreis erkennt mögliche Synergieeffekte zwischen den Aktivitäten und kann diese effizient
nutzen.
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•

Neben den kreisweiten Zielen gibt es auch kommunale Klimaschutzziele. Die Erstellung der
kommunalen Klimaschutzkonzepte wurde teilweise über LEADER oder direkt über den Kreis
finanzierten Sie werden entsprechend der Zuständigkeit von den kommunalen Räten verabschiedet.

•

Mit dem Projekt CO2-neutrale Kreisverwaltung übernimmt der Kreis eine Vorbildfunktion und
untermauert damit seine Glaubwürdigkeit. Eine Ausweitung seiner operativen Tätigkeit über
die kreiseigenen Liegenschaften hinaus ist angesichts des weitreichenden strategischen Engagements nicht erforderlich, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Die Gesamtkoordination durch das Amt für Klimaschutz gewährleistet eine hohe Professionalität und die Nutzung von Synergieeffekten (ämterübergreifende Synergieeffekte, z. B. Gebäudemanagement oder Grafikabteilung). Die Zuständigkeiten sind klar geregelt; mindestens
ein Mitarbeiter des Kreises ist für die Koordination eines Netzwerkes zuständig. Das Amt für
Klimaschutz beschäftigt mehrere Vollzeitkräfte, von denen sich viele regelmäßig mit Energiethemen beschäftigen, sodass eine professionelle Bearbeitung dieser Themen und die Bewältigung größerer Projekte möglich sind.

•

Das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und die eigens geschaffenen Gremien (Unternehmernetzwerk, Beirat und Fachkommission) gewährleisten eine breite Diskussionsplattform für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie eine explizite politische Verankerung der
Themen.

•

Durch die stetige Anpassung/Erweiterung oder Neugründung der Gremien und Netzwerke
können die wachsenden und sich wandelnden Aufgaben gut bewältigt werden. Das Amt für
Klimaschutz kann die Schwerpunkte seiner Arbeit stets den aktuellen Herausforderungen anpassen. Weitere Netzwerkanpassungen sind bereits geplant (siehe Kapitel 3.1.1.3).

•

Die Grundfinanzierung der Netzwerke ist durch das Personal (zum Teil unbefristet beschäftigt) langfristig gesichert 85. (Information und Technik NRW (IT NRW) 2015) Hinzu kommen
projektbezogene Fördermittel vom Land Nordrhein-Westfalen oder vom Bund (z. B. Masterplan 100 % Klimaschutz) sowie Querfinanzierungen durch Mitgliedsbeiträge (LEADERAktionsgruppen und Haus im Glück e. V.).

•

Positiv hervorzuheben ist auch die Übernahme des kommunalen Mitgliedsbeitrags bei den
LEADER-Gruppen durch den Kreis. Dies erhöht die Bereitschaft der Städte und Gemeinden
daran mitzuwirken und entlastet ihren Haushalt.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Neben seiner strategischen Arbeit initiiert und begleitet der Landkreis eine große Bandbreite
an konkreten Projekten und setzt ebenfalls eigene Projekte um.

85

Positiv hierzu beigetragen haben zum einen der relativ geringe Schuldenstand des Kreis Steinfurt sowie das langjährige
Engagement des Amtsleiters und die politische Rückendeckung durch den Landrat.
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86
87

•

Durch die Beratungen und Aktionen des Haus im Glück e. V. schafft er beispielsweise ein Angebot für die Bürger und begünstigt den Ausbau der Solarenergie und die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen. Außerdem unterstützt der Verein die Kommunen bei Aktivitäten zur
energetischen Stadtsanierung rund um die Beantragung und Umsetzung von kfw432Projekten.

•

Auch das kreisweite Solarkataster trägt zum Ausbau der Solarenergie bei. Die Bürger haben
online die Möglichkeit, ihre Solarenergiepotenziale abzuschätzen und sich über die Technik
und deren Umsetzung zu informieren. Außerdem nennt die energieland2050-Internetseite
(Kreis Steinfurt 2015d) konkrete Ansprechpartner für die Planung und Umsetzung der Anlagen.

•

Im Bereich Windenergie unterstützt der Kreis die Städte und Gemeinden sowie die Investoren durch die Servicestelle Wind. Beispielhafte Angebote sind: Potenzialermittlungen, die
Leitlinien Bürgerwindpark (vgl. Kommunikation und Beteiligung), der Leitfaden zur kommunalen Praxis, Kommunikationstraining für Bürgerwindgesellschaften sowie Mediations- und
Partizipationsangebote.

•

Im Bereich Bioenergie hat der Kreis Steinfurt eine eigene Bioenergiestrategie erarbeitet. Als
vorbildhafte Projekte sind insbesondere die Energieholzbörse und Wallis zu nennen (vgl. Kapitel 3.1.1.3). Beide Maßnahmen dienen der Zusammenführung von Angebot und Nachfrage
im Biomassebereich und unterstützen so die Nutzung bisher brachliegender Potenziale und
die Steigerung der regionalen Wertschöpfung.

•

Ein besonderes Projekt ist der Regionalstromtarif Unser Landstrom. Auf Initiative des Unternehmernetzwerks, in dem die regionalen Stadtwerke eine wichtige Rolle spielen, ist es vier 86
von sieben im Kreis ansässigen Stadtwerken gelungen, unter der Marke Unser Landstrom
einen Regionalstromtarif zu entwickeln. Die Bürger haben daher seit 2013 die Möglichkeit
Strom aus regionalen, erneuerbaren Quellen zu beziehen. Dieses Angebot wird nach Auskunft des Amtes für Klimaschutz 87 von der lokalen Bevölkerung gut angenommen.

•

Das Thema Netze und Speicher wurde vom Kreis Steinfurt bereits als wichtiges Zukunftsthema identifiziert. So ist beispielsweise die Entwicklung einer integrierten Netzstrategie aller
sieben ansässigen Stadtwerke geplant. Über das Unternehmernetzwerk und das Projekt Regionalstromtarif sind die Stadtwerke bereits gut vernetzt und haben eine gemeinsame Vertrauensbasis. Die Stadtwerke Ochtrup bearbeiten bereits ein Klimaschutzteilkonzept zum
Thema Netzstabilität(vgl. Kapitel 3.1.1.3).

•

Seit 2015 beteiligt sich der Kreis an dem Projekt HyTrust plus. Im Rahmen dieses Bundesforschungsprojektes soll aufgezeigt werden, wie ein regionaler Ansatz zur Implementierung von
Wasserstoffprojekten in einer Region aussieht.

•

Nicht zuletzt agiert der Kreis selbst als Vorbild, wie die Projekte CO2-neutrale Kreisverwaltung
und der European Energy Award in Gold belegen. Er wirkt somit glaubwürdig und schafft
Vertrauen für die Bürger.

Stadtwerke Rheine, Stadtwerke Ochtrup, Stadtwerke Greven und die Stadtwerke Steinfurt
Vor-Ort Termin 11.06.2014
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Evaluation und Optimierung
•

Erste Richtlinien für das Controlling der Energie- und CO2-Bilanz wurden im Masterplan 100 %
Klimaschutz und dem Klimaschutzkonzept formuliert. Diese beinhalten insbesondere einen
Controlling-Rhythmus von drei Jahren. Die Zuständigkeit liegt derzeit bei der Klimaschutzmanagerin. Für die Energie- und CO2-Bilanz wird die Software ECORegion verwendet, sodass
eine standardisierte Methodik vorliegt. Darüber hinaus verwendet der Kreis ein eigenes, auf
Excel-Grundlage entwickeltes Szenarien-Tool.

•

Positiv ist auch hervorzuheben, dass der Kreis die Städte und Gemeinden bei der Erstellung
ihrer Klimaschutzkonzepte unterstützt und damit sein Know-how weitergibt und gleichzeitig
für einen einheitlichen Standard sorgt. Derzeit begleitet der Kreis die von ihm beauftragte Erstellung von 15 Klimaschutzkonzepten. Alle Konzepte liegen im Entwurf vor und werden über
den Sommer sukzessiv in den Räten zur Umsetzung beschlossen. Alle Kommunen beabsichtigen für die Umsetzung ihrer Konzepte Klimaschutzmanager beim BMUB zu beantragen. Auch
hier unterstützt der Kreis die Kommunen bei der Antragstellung. Darüber hinaus begleitet
der Kreis vier Kommunen, die ihre Klimaschutzkonzepte über das BMUB fördern lassen. Mit
ihren Fertigstellungen werden alle 24 Kommunen des Kreises über eigene Klimaschutzkonzepte verfügen.

Kommunikation und Beteiligung
•

Insgesamt sichern die zentrale Steuerung durch den Kreis sowie die klaren Zuständigkeiten
der Mitarbeiter für die einzelnen Netzwerke transparente Entscheidungsstrukturen und ein
effizientes professionelles Arbeiten innerhalb des Amtes.

•

Mit der Fachkommission für Klimaschutz ist die politische Verankerung der Bürgerinteressen
gewährleistet, da alle relevanten Interessengruppen aus der Zivilgesellschaft dort vertreten
sind. Auch mit seinen zahlreichen Netzwerken (inklusive Unternehmernetzwerk und Beirat)
bietet der Kreis allen gesellschaftlichen Gruppen ausreichend Plattformen zum Mitdiskutieren und Mitgestalten. Eine explizite Aufforderung zum Mitmachen befindet sich ebenfalls auf
der Homepage des Landkreises.

•

Der Kreistagsbeschluss zu den Energiezielen (vgl. Kapitel 3.1.1.2) belegt, wie hoch die politische Rückendeckung ist.

•

Die Städte und Gemeinden sind über die LAGs, das Treffen der Klimaschutzmanager sowie
das Haus im Glück gut in die Aktivitäten des Kreises eingebunden.

•

Die neue Homepage des Kreises bietet eine gute Übersicht über die Aktivitäten des Landkreises im Bereich Energie. Zu allen relevanten Themen werden wichtige Hintergrundinformationen, laufende Projekte und Ansprechpartner geliefert. Die Bürger haben so die Möglichkeit
sich umfassend zu informieren und fachlichen Rat einzuholen.

•

Darüber hinaus profitiert das Amt für Klimaschutz von der kreiseigenen Öffentlichkeitsabteilung, die beispielsweise für das Amt „kostenneutral“ die Erstellung von Flyern und Broschüren und bei kleinen Auflagen auch den Druck übernimmt.
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•

Besonders hervorzuheben sind auch die Informations- und Moderationsangebote der Servicestelle Wind sowie die Leitlinien Bürgerwindpark (Kreis Steinfurt 2015b) (vgl. Kapitel
3.1.1.2). Diese transparente Kommunikationskultur schafft Vertrauen und trägt zur Akzeptanz von Windenergieprojekten sowie zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung bei.

•

Mit der Anschaffung von E-Bikes und entsprechender Ladestationen sowie mit den Projekten
NaWaRo Technik-Route und Energiepfad Teckenburger Land werden die Themenfelder Energie und Tourismus eng miteinander verknüpft (vgl. Kapitel 3.1.1.3). Die Angebote können
sowohl von Einheimischen als auch Touristen genutzt werden. Sie demonstrieren die Vorreiterrolle des Kreises Steinfurt, schaffen Transparenz und Akzeptanz und motivieren die Bürger
zum Nachahmen. Derzeit wird ein Projekt zur Verknüpfung von E-Mobilität, kommunalen
Fuhrparks und Carsharing im ländlichen Raum erarbeitet.

•

Mit dem Blick auf Öffentlichkeitsarbeit und Marketing ist auch die Energie-App positiv zu erwähnen (vgl. Kapitel 3.1.1.3). Sie spricht, als Multimedia-Instrument, insbesondere das jüngere Publikum an und sensibilisiert es für das Thema nachhaltige Energieversorgung.

5.1.2 Hemmnisse und Herausforderungen
Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Trotz einiger unbefristeter Verträge gibt es auch eine ebenso große Anzahl von zeitlich befristeten Verträgen, die von der landes- und bundespolitischen Förderkulisse abhängen. Die
Kontinuität der Mitarbeiter ist daher nicht immer gegeben. Allerdings hat sich der Kreis
Steinfurt hinsichtlich seiner Personalpolitik in der Vergangenheit als sehr stabil erwiesen und
konnte daher seinen Mitarbeiterstamm stetig erweitern.

•

Die Wohnungswirtschaft ist bisher noch nicht fest in die Netzwerke des Kreises integriert,
obwohl sie aufgrund ihrer Potenziale (Gebäude) ein weiterer Akteur der Energiewende ist.

•

Ebenso gibt es mehrere Bürger-Energiegenossenschaften, die noch nicht gut mit dem Kreis
vernetzt erscheinen. Dadurch entsteht unter Umständen ein Konkurrenzkampf zwischen den
Genossenschaften und Synergieeffekte werden nicht genutzt.

•

Auch die Netzbetreiber sind trotz ihrer sehr wichtigen Rolle bisher noch unzureichend in die
Aktivitäten des Kreises eingebunden. Bisher sind sie lediglich als Teil des Unternehmernetzwerks in den Energiewendeprozess integriert.

Projekte und Projektfinanzierung
•

88

Es fehlen bisher konkrete Projekte im Bereich Geothermie. Das Thema wird zurzeit weiter
verfolgt. Seit Ende 2014 gibt es über das LANUV 88 eine NRW-weite Erhebung der Geothermiepotenziale und eine entsprechende Darstellung als digitales Kataster. Die fehlenden Bereiche (Neubaugebiete) werden zum Zeitpunkt des Projektabschlusses für den Kreis Steinfurt
erhoben und liegen für die ersten drei Kommunen bereits vor. Außerdem gab es 2014 eine

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
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vom Amt für Klimaschutz organisierte Info-Veranstaltung für kommunale Mitarbeiter zu
oberflächennaher Geothermie.
•

Weiterhin fehlen konkrete Projekte im Bereich der Abwärmenutzung. Es gibt im Kreis einen
hohen Anteil an produzierendem und verarbeitendem Gewerbe, das über entsprechende
Abwärmepotenziale verfügt. Im Rahmen der Erstellung der Wärmekataster werden diese
Potenziale erstmals erhoben, um darauf aufbauend erste Projektideen zu erarbeiten.

•

Die Projektfinanzierung erfolgt nicht durch den Kreis, sondern durch Städte und Gemeinden,
Unternehmen und Bürger. Der Kreis schafft nur die Rahmenbedingungen, indem er beispielsweise eine Empfehlung zum Anteil der regionalen Investoren [Leitlinien Bürgerwindpark 25 % (Kreis Steinfurt 2015b)] formuliert. Diese Richtlinie ist für die Kommunen und die
Projektfinanzierer jedoch nicht verpflichtend. Obwohl es mehrere Bürgerenergiegenossenschaften im Kreis gibt, werden diese bislang nicht gezielt unterstützt.

Evaluation und Optimierung
•

Das Controlling der Energie- und CO2-Bilanz erfolgte bisher nur bei Bedarf in unregelmäßigen
Abständen. Mit dem Masterplan 100 % Klimaschutz ist der Kreis verpflichtet, das Monitoring
als kontinuierliche Aufgabe fortzuführen. Im Bereich der regionalen Wertschöpfung gibt es
bisher nur die Erst-Berechnung durch das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
GmbH (IÖW).

Kommunikation und Beteiligung
•

Die Kommunen sollten bei der Außenkommunikation der kreisweiten Energieziele stärker
eingebunden werden (vgl. Zielsetzung und Strategie).

•

Der Regionalstromtarif Unser Land wird nicht ausreichend transparent beworben. Zwar gibt
es hierzu erste Informationen auf der energieland2050-Homepage (Kreis Steinfurt 2015d)
und einen gemeinsamen Flyer der beteiligten Stadtwerke, aber insbesondere die Schlagworte „100 % regional, transparent und nachhaltig“ werden nicht genauer erläutert. Für umweltbewusste, interessierte Stromkunden ist diese Information insgesamt unzureichend.

•

Die im Kreis ansässigen Bürger-Energiegenossenschaften und ihre Angebote werden nicht
auf der energieland2050-Homepage platziert. Eine Verlinkung dieser Angebote würde den
Energiegenossenschaften den Zugang zu den potenziellen Kunden erleichtern und den Bürgern eine finanzielle Beteiligung an Energieprojekten ermöglichen.

•

Zwar werden die Ziele des Kreises auf der energieland2050-Homepage transparent kommuniziert, aber über den aktuellen Zielerreichungsgrad erhält der Leser keine Informationen.
Diese sind jedoch wichtig, um die Aktivitäten und Erfolge des Kreises besser einordnen zu
können.
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5.1.3 Individuelle Handlungsempfehlungen
Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Die Wohnungswirtschaft sollte als Ideengeber und Adressat der Energiewende stärker in die
Netzwerke des Kreises integriert werden. Hierzu bieten sich insbesondere das Unternehmernetzwerk und/oder der Verein Haus im Glück e. V. an. Zusätzlich ist auch die Einbindung der
Wohnungswirtschaft in konkrete Projekte anzustreben (vgl. Maßnahmen/ Projektumsetzung).

•

Auch die Bürgerenergiegenossenschaften sollten als Ideengeber und Diskussionspartner verstärkt in die Aktivitäten der Kreisverwaltung eingebunden werden. Sie könnten als bürgergetragene Gesellschaft insbesondere in den Beirat für Klimaschutz aufgenommen werden. Ggf.
ist auch die Schaffung einer Dachgenossenschaft sinnvoll (vgl. Kapitel 3.1.4 NEW eG). Durch
die Beteiligung der Genossenschaften an konkreten Projekten kann die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung weiter gesteigert werden.

•

Im Rahmen der geplanten Netzstrategie ist eine engere Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern notwendig. Daher wird hierzu eine eigene Arbeitsgruppe bzw. ein eigenes Netzwerk
empfohlen.

•

Für die Grundfinanzierung können ggf. die Profiteure dieser Netzwerke (Wohnungswirtschaft, Bürgerenergiegenossenschaften, Tourismusbetriebe etc.) hinzugewonnen werden.

Projekte und Projektfinanzierung

89
90

•

Für die Entwicklung von quartiersbezogenen (Ab-)Wärmekonzepten können beispielsweise
Fördermittel bei der KfW-Bank (Quartierskonzepte) oder dem BMUB (nationale Klimaschutzinitiative) beantragt werden.

•

Analog zur Windenergie sollten auch im Bereich der Solarenergie Beteiligungsangebote für
Bürger geschaffen werden. Hierzu sollten insbesondere die Besitzer großer Dachflächen (z. B.
Landwirte und Wohnungsbaugenossenschaften) mit den Bürgerenergiegenossenschaften
und den Stadtwerken vernetzt werden. Der Landkreis sollte wiederum als Vermittler und Berater fungieren. Das Solarkataster bzw. auch das Unternehmernetzwerk kann hier als Grundlage für die Identifizierung geeigneter Projekte genutzt werden 89. Zum Zeitpunkt des Projektabschlusses erfolgen bereits erste Schritte.

•

Weiterhin sollte der Kreis die Bürgerenergiegenossenschaften mit zentralen Dienstleistungsangeboten unterstützen, wie z. B. bei Ausschreibungen oder der Entwicklung von Energieeffizienzangeboten 90. Insbesondere bei den Effizienzangeboten sollten auch das Haus im Glück
und die lokalen Banken involviert werden. Auch die Schaffung einer kreisweiten Dachgenossenschaft sollte geprüft werden. Sie bietet die Möglichkeit, Einfluss auf die Aktivitäten der
Bürgerenergiegenossenschaften zu nehmen und Synergieeffekte zu nutzen (vgl. Kapitel 3.1.4
NEW eG).

Mietstrom oder andere lohnende PV-Investitionen
Energieeffizienzgenossenschaften
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•

Vor dem Hintergrund einer breiteren Beteiligung regionaler Firmen und Bürger wird, analog
zu den Leitlinien Bürgerwindpark (Kreis Steinfurt 2015b), empfohlen auch für andere Energieprojekte „Umsetzungs- und Finanzierungs-Leitlinien“ zu formulieren. Diese können insbesondere die Kommunen und Stadtwerke bei ihren Entscheidungen unterstützen.

•

Darüber hinaus sollte der Kreis prüfen, ob die Beteiligungsangebote der Stadtwerke und der
Bürgerenergiegenossenschaft auf der Homepage des Landkreises gebündelt werden können.
Diesbezüglich wäre z. B. eine Kombination mit dem Solarkataster denkbar. Der Bürger hätte
somit eine zentrale Informationsmöglichkeit und müsste sich nicht bei jeder Energiegenossenschaft einzeln informieren.

Evaluation und Optimierung
•

Das Controlling der Energie- und CO2-Bilanz sollte zukünftig in regelmäßigen Abständen erfolgen.

•

Für den Bereich der regionalen Wertschöpfung muss ein Controlling-Mechanismus (Software, Zuständigkeit, Intervall) entwickelt werden. Hierzu kann die Nutzung des IÖW-OnlineRechners geprüft werden. (Agentur für Erneuerbare Energie e. V. (AEE)) Da sich der Kreis hier
explizite und ehrgeizige Ziele gesetzt hat (vgl. Kapitel 3.1.1.2), müssen diese Ziele auch überprüfbar sein. Das sichert die Glaubwürdigkeit und lässt frühzeitig erkennen, ob Strategieanpassungen erforderlich sind.

Kommunikation und Beteiligung
•

Der Kreis sollte den Zielerreichungsgrad noch klarer nach außen kommunizieren. Denkbar ist
hier die Darstellung des aktuellen Zielerreichungsgrads auf der Internetseite des „ergieland2050“ (Kreis Steinfurt 2015d) [vgl. Kapitel 3.1.5 AOVE (Kreis Steinfurt 2015d)]. Wichtig ist
hierbei das Einpflegen möglichst aktueller Zahlen, daher wird ein monatliches Update empfohlen.

•

Die Städte und Gemeinden sollten aufgrund ihrer größeren Bürgernähe bei der Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten noch stärker eingebunden werden. Außerdem sind die Kommunen maßgeblich an der Umsetzung von Energieprojekten beteiligt. Daher ist die Kommunikation der kreisweiten Energieziele auf kommunaler Ebene entscheidend für die Akzeptanz
und den Erfolg von Energieprojekten. Hierzu werden insbesondere folgende Maßnahmen
empfohlen:
o

Es ist zu prüfen, ob der Kreis zusammen mit den jeweiligen Städten und Gemeinden eine
Bürgersprechstunde Vor-Ort einrichten kann (vgl. Ziele und Strategie).

o

Das Projekt Klimaschutzbürger sollte fortgeführt und ggf. ausgeweitet werden. Ebenso
sollte eine dauerhafte Vernetzung der Klimaschutzbürger angestrebt werden.
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5.2 Landkreis St. Wendel
5.2.1 Stärken und Erfolgsfaktoren
Zielsetzung und Strategie
•

Es wurde ein konkretes Klimaschutzziel für den Landkreis St. Wendel definiert (Energieverbrauch bis zum Jahr 2050 CO2-neutral gestalten). Zudem wurden konkrete Unterziele formuliert mit den Schwerpunkten Klimaschutz, regionale Wertschöpfung und regionale Identität.

•

Die Ziele wurden auf Basis des Klimaschutzkonzeptes diskutiert und darauf aufbauend ein
Leitbild erarbeitet, welches in Form einer Kooperationsvereinbarung mit der Kreisstadt St.
Wendel und allen Gemeinden einstimmig beschlossen wurde. Dadurch haben die Ziele eine
große politische Rückendeckung.

•

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes sind die Ziele sowohl hinsichtlich des EE-Ausbaus als
auch der der CO2-Einsparung sehr konkret. So gibt es konkrete Ausbaupfade (kurz-, mittelund langfristig) für einzelne EE-Technologien (Strom und Wärme), Effizienzziele und Ziele für
den Verkehrssektor. Ein Meilenstein des Konzeptes ist z. B. den CO2-Ausstoß bis zum Jahr
2030 um 55 % (gegenüber 1990) zu mindern.

•

Grundsätzlich wurden alle EE-Technologien im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes berücksichtigt und deren Potenziale ermittelt. Aufbauend auf den erhobenen Potenzialen ergaben
sich Handlungsschwerpunkte für den Kreis und somit auch für die Kooperation. Die definierten Handlungsfelder umfassen dabei vor allem die Themen Windkraft-, Solar- und Biomassenutzung sowie Energieeffizienzmaßnahmen.

•

Im Zentrum der Kooperation steht der Landkreis mit seiner Initiative Null-Emission Landkreis
St. Wendel. Dieser gewährleistet den Erfolg des Projektes und wird dabei durch die Kommunen unterstützt (Kooperationsvereinbarung). Die gesamte Kooperation ist sowohl strategisch
(Konzepte, Netzwerkbildung, Koordination) als auch operativ (z. B. Umsetzung EE-Projekte
durch EPG) ausgerichtet. Die Kooperation versucht, möglichst viele regionale Akteure zusammenzubringen.

•

Insgesamt sichern die zentrale Steuerung durch den Landkreis (Schaffung KSM-Stelle/ Eingliederung bei der WFG mbH) sowie die klaren Zuständigkeiten der Mitarbeiter für die einzelnen Netzwerke transparente Entscheidungsstrukturen und ein effizientes professionelles
Arbeiten innerhalb der Kooperation.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Das operative Organ zur Steuerung der Aktivitäten der Initiative Null-Emission Landkreis St.
Wendel ist die Lenkungsgruppe. Diese vereint durch die interdisziplinäre Besetzung eine Vielzahl von Kompetenzen.

•

Einer der zentralen Akteure ist der Klimaschutzbeirat. Im Klimaschutzbeirat sind der Landrat
sowie alle Bürgermeister der acht Gemeinden im Kreis vertreten. Der gemeinsame Austausch
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zwischen Lenkungsgruppe und Beirat fördert in hohem Maße die Verankerung in der Politik.
Die politischen Entscheidungsträger sind zudem intensiv in die Strukturen eingebunden.
•

Als öffentliches Organ und der Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung fungiert der Verein ZEN e.
V. In diesem engagieren sich Vertreter der Kommunen, der Wirtschaft, verschiedene Verbände sowie interessierte Bürger.

•

Durch den ZEN e. V. ist eine breite Diskussionsplattform gewährleistet. Zudem wird Akzeptanz bei politischen Gremien und in der Bevölkerung geschaffen.

•

Für Management, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich EE ist innerhalb
der Kooperation die EPG mbH zuständig. Darüber hinaus gilt sie als operatives Instrument
insbesondere zur Konzipierung und Realisierung von EE-Projekten und als Dienstleister für
die Kommunen.

•

Insbesondere die landkreisweit aufgestellte Bürgerenergiegenossenschaft St. Wendeler Land
eG gewährleistet die Teilhabe der Bürger bei der Umsetzung bzw. Mitgestaltung von Projekten im Bereich EE. Aber auch sonst wird bei Projekten, die über die EPG initiiert werden, darauf geachtet, dass für die Bürger Beteiligungsmöglichkeiten zur Projektfinanzierung angeboten werden (vgl. Windpark Oberthal).

•

Der Kooperation steht derzeit jährlich ein Gesamtbudget für die Finanzierung von drei Personalstellen, die unmittelbar Teil der Kooperation sind, zur Verfügung.

•

Die Verantwortung und Steuerung hinsichtlich der Finanzierung liegt im Wesentlichen beim
Kreis. Es ist nicht das Ziel der Kooperation, eine Finanzierung der Kooperation zu erreichen,
die unabhängig von den Beiträgen der Kreisverwaltung erfolgt. Der Kreis möchte mit seinen
Kommunen den Prozess auch zukünftig selbst aktiv lenken.

•

Eine gewisse Grundfinanzierung über relativ gesicherte und kontinuierliche Einnahmen ergibt
sich aus den Mitgliedsbeiträgen des ZEN e. V. Darüber hinaus gibt es ein großes, ehrenamtliches Engagement. Zudem werden kontinuierlich Möglichkeiten für eine Projektmittelakquise
über Landes-, Bundes- und EU-Programme intensiv zur Projektfinanzierung genutzt.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Neben verschiedenen strategischen Arbeiten, wie z. B. die Erstellung eines Solardachkatasters oder eine Beratung aller Kommunen hinsichtlich ihrer Windpotenziale, initiiert und begleitet das Kooperationsmodell eine große Bandbreite an konkreten EE-Projekten. Hierzu
zählen beispielsweise PV- und Solarthermie-Anlagen auf kommunalen Gebäuden, Holzhackschnitzelheizungen in eigenen Liegenschaften, eine Wasserkraftanlage am Bostalsee oder die
Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik.

•

Durch die hohe Bürgerbeteiligung konnte die Akzeptanz für EE, z. B. im Bereich der Windenergie, und damit einhergehend auch die regionale Wertschöpfung gesteigert werden. Ein
Projekt mit besonderem Vorbildcharakter stellt der Windpark Oberthal dar. Dort hat die EPG
die Gemeinde Oberthal zur Gesellschafterstruktur beraten und das Projekt begleitet. Gemeinsam ist es gelungen, einen Windpark unter großer regionaler Beteiligung zu realisieren.
Für die Bürger der Region wurden verschiedene Teilhabemöglichkeiten geschaffen. Neben
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einer Mitgliedschaft bei der BEG haben die Bürger die Möglichkeit genutzt, der Betreibergesellschaft des Windparks ein Darlehen zu gewähren.
•

Die Kooperation ist nicht ausschließlich auf EE-Themen ausgerichtet. Das Thema Energieeffizienz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In diesem Bereich wurde z. B. in Zusammenarbeit
mit der Verbraucherzentrale ein Energie-Check für 80 Häuser im Landkreis durch einen Gebäudeenergieberater durchgeführt.

Evaluation und Optimierung
•

Erste Richtlinien für das Controlling der Energie- und CO2-Bilanz wurden im Klimaschutzkonzept formuliert. Diese beinhalten insbesondere einen Controlling-Rhythmus von drei Jahren.
Die Aufgabe wurde dem Klimaschutzmanager zugewiesen, sodass die Zuständigkeit auch für
die Kooperation klar geregelt ist. Zudem wird die Prozesssteuerung durch die Lenkungsgruppe gewährleistet.

•

Um den langfristigen Prozess mit dem Ziel eines Null-Emissions-Landkreises mit aktiver Bürgerbeteiligung bestmöglich steuern zu können, nimmt der Landkreis am European Energy
Award (eea) teil.

Kommunikation und Beteiligung
•

Der Landkreis St. Wendel bietet mit seinen zahlreichen Netzwerken allen gesellschaftlichen
Gruppen ausreichend Plattformen zum Mitdiskutieren und Mitgestalten. Als Beispiel ist hier
ZEN e. V. mit den unterschiedlichen Fachgruppen zu nennen. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten aller Zielgruppen sind über die BEG gegeben.

•

Ein Informations- und Erfahrungsaustausch erfolgt bei regelmäßigen Treffen der Mitglieder
der unterschiedlichen Netzwerke (Lenkungsgruppe, EPG, Fachgruppen des ZEN e. V., BEG).
Die koordinierende Stelle ist hier die Lenkungsgruppe.

•

Sowohl permanent als auch projektbezogen ist der Klimaschutzmanager des Landkreises in
erster Linie für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Somit wird Öffentlichkeitsarbeit als
ein wichtiger Bestandteil der Kooperation gesehen. Aufgrund dessen existiert eine umfassende Kommunikationsstrategie. Dies spiegelt sich u. a. in der Initiierung verschiedener
Themenkampagnen, Abendveranstaltungen, Messen, Fachvorträge wieder.

•

Alle Akteure haben die Möglichkeit sich über die Homepage des Landkreises zu informieren.
Diese ist übersichtlich gegliedert und auch für Außenstehende leicht verständlich. Darüber
hinaus wird sie gut gepflegt und liefert aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Projekten.

•

Der Bekanntheitsgrad des Landkreises bzw. seine damit verbundenen Klimaschutzbemühungen ist durch die Kooperation grundsätzlich gesteigert worden. Darüber hinaus ist es mit der
Kooperation auch gelungen, die Vernetzung und damit einhergehend die Beteiligung zu steigern. Die so entstandene Corporate Identity führt dazu, dass allen Akteuren die Ziele des
Landkreises klar und transparent vermittelt werden.
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5.2.2 Hemmnisse und Herausforderungen
Zielsetzung und Strategie
•

Der Erfolg der Kooperation und insbesondere das erfolgreiche Miteinander zwischen der
Kreisverwaltung und den Städten/Gemeinden sind abhängig von den Aktivitäten der Kreisverwaltung. Ohne den Kreis würde kein so intensiver Abstimmungsprozess zustande kommen.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Unternehmen und das lokale Handwerk haben bis dato nur eine geringe Beteiligung in der
Kooperation. Sie wurden bislang überwiegend nur im Einzelfall operativ zu konkreten Themen mit einbezogen. Darüber hinaus sind diese bislang nur unzureichend von der Kooperation angesprochen worden. Im Zusammenhang mit einer geplanten engeren Einbindung der
KMU soll jedoch eine Fachgruppe zum Thema Energieeffizienz in KMU im ZEN e. V. aufgebaut
werden.

•

Im Wesentlichen ist die Finanzierung der Kooperation vom politischen Willen abhängig. Die
Finanzierung ist gesichert, solange die derzeitigen maßgeblichen Geldgeber (Kreis/WFG) gewillt sind Mittel hierfür bereitzustellen. Aktuell erfolgt dies im Sinne einer „Wirtschaftsförderungsstrategie“/„Regionalentwicklung“.

•

Aufgrund der teilweisen Finanzierung von Personalstellen über Landes- und Bundesmittel ist
die Finanzierung und somit die Kontinuität nicht durchwegs gesichert.

•

Die Themen Energiespeicher und Netze sind noch unterrepräsentiert bzw. spielen aktuell
keine große Rolle. Hintergrund sind fehlende Notwendigkeiten für Aktivitäten/Projekte in
diesem Bereich. Bislang lag der Fokus bei der Einbeziehung der Energieversorgungsunternehmen. Unzureichend berücksichtigt sind die Netzbetreiber.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Das Thema klimafreundliche Mobilität ist noch nicht ausreichend in der Kooperation verankert. Zwar steht seit März 2014 der Landkreisverwaltung ein Elektroauto zur Verfügung, sodass der Landkreis hier mit gutem Beispiel vorangeht. Er ist der erste Landkreis im Saarland,
der über ein solches Fahrzeug verfügt und somit auch das gerade für den ländlichen Raum
wichtige Thema Mobilität aufgreift. Eine dauerhafte Arbeitsgruppe, die sich mit den Belangen einer klimaschonenden Mobilität befasst und eine Gesamtstrategie entwickelt wurde
bisher jedoch nicht geschaffen.

•

Bezogen auf die Projektfinanzierung ist die Eigenkapitalausstattung der EPG mbH nicht ausreichend, um mehrere Projekte parallel umzusetzen.

Evaluation und Optimierung
•

Aufgrund des geringen Betrachtungszeitraumes und der damit verbundenen, erst kürzlich
geschaffenen Strukturen, konnte bislang noch keine Evaluation erfolgen. Somit konnte auch
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noch keine Anpassungsstrategie festgelegt werden. Die Strukturen sollen sich erst festigen
und dann sukzessive ausgebaut werden.
•

Eine Evaluation, z. B. im Rahmen der Klimaschutzinitiative durch die Fortschreibung der
Energie- und THG-Bilanz, erfolgt lediglich auf Ebene des Landkreises. Es erfolgt keine Evaluation der einzelnen Städte und Gemeinden.

Kommunikation und Beteiligung
•

Trotz der intensiv stattfindenden Öffentlichkeitsarbeit konnten bislang nur wenige aktive Privatpersonen für eine Teilnahme an dem Vorhaben gewonnen werden.

5.2.3 Individuelle Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Strategie
•

Das Thema Wärmeenergie und generell Wärmeerzeugung aus EE sollte verstärkt integriert
werden, vor allem über die Aktivitäten im Bereich der Kreisliegenschaften hinaus, d. h. Städte und Gemeinden müssen zu mehr Aktivität motiviert werden. Demnach empfiehlt es sich
z. B. unter dem Stichwort Proaktive Kommunen die einzelnen Kommunen innerhalb des
Landkreises zu unterstützen und zu fördern. Im Bereich Wärmeenergie bzw. Wärmeerzeugung aus EE sieht auch die BEG einen wichtigen Handlungsbedarf und einen Schwerpunkt
ihrer zukünftigen Arbeit.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Unternehmen sollten als Ideengeber und Adressat der Energiewende stärker in die Netzwerke des Landkreises integriert werden. Folglich müssen mehr Angebote für Unternehmen geschaffen werden, damit diese zur Teilnahme animiert/angeregt werden.

•

Die zukünftige Verfügbarkeit finanzieller Mittel ist offen. Weitere Personalstellen können den
Umfang der Aktivitäten erweitern. Eine Möglichkeit, um die Personalstellen zu finanzieren,
wäre eine finanzielle Unterstützung durch die Städte und Gemeinden.

•

Im Rahmen einer Netzstrategie ist eine engere Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern
notwendig. Daher wird hierzu eine eigene Arbeitsgruppe bzw. ein eigenes Netzwerk empfohlen. Auch der Landkreis St. Wendel sollte sich zunehmend mit dieser Thematik befassen und
entsprechende Akteure einbinden bzw. Maßnahmen zur Berücksichtigung innerhalb der Kooperation initiieren.

•

Das Netzwerk sollte hinsichtlich der Themenfelder klimafreundliche Mobilität, Netzintegration und Wärmeeffizienz/Wärmeerzeugung ausgebaut werden.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Die Projektergebnisse werden bislang unzureichend dokumentiert und kommuniziert. In diesem Zusammenhang sollte auch die Öffentlichkeitsarbeit für alle Zielgruppen und Akteure intensiviert werden.
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•

Die Präsentation der Ergebnisse nach Abschluss kann verbessert werden, indem die Öffentlichkeitsarbeit z. B. über die Homepage oder die Nutzung sozialer Medien intensiviert wird.
Dadurch werden die Erfolge und Wirkungen der Kooperation stärker der breiten Öffentlichkeit vermittelt.

Evaluation und Optimierung
•

Der Zielerreichungsgrad der Kooperation muss regelmäßig evaluiert werden, insbesondere
hinsichtlich regionaler Wertschöpfung und Klimabilanz, da diese Effekte den Erfolg der Kooperation nach außen dokumentieren. Dementsprechend muss ein regelmäßiges Controlling
etabliert werden. Eine Verstetigung kann z. B. über Verpflichtungen des Klimaschutzmanagers aufgebaut werden. Darüber hinaus muss das Controlling unabhängig von der Förderung
des Klimaschutzmanagers gesichert werden.

•

Für den Bereich der regionalen Wertschöpfung muss ein Controlling-Mechanismus (Software, Zuständigkeit) entwickelt werden. Da sich der Kreis hier ehrgeizige Ziele gesetzt hat
(Regionale Wertschöpfung und dadurch aktive Wirtschaftsförderung), müssen diese Ziele
auch überprüfbar sein. Das sichert die Glaubwürdigkeit und lässt frühzeitig erkennen, ob
Strategieanpassungen erforderlich sind.

Kommunikation und Beteiligung
•

Der Landkreis sollte seine Energieziele sowie insbesondere auch den Zielerreichungsgrad
noch klarer nach außen kommunizieren. Denkbar ist hier die Darstellung des aktuellen Zielerreichungsgrades auf der Internetseite des Landkreises. Wichtig ist hierbei das Einpflegen
möglichst aktueller Zahlen, daher wird ein regelmäßiges Update empfohlen.

•

Die Städte und Gemeinden innerhalb der Kooperation sollten aufgrund ihrer größeren Bürgernähe und aufgrund der Tatsache, dass diese maßgeblich an der Umsetzung von Energieprojekten beteiligt sind, bei der Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten noch stärker eingebunden werden. Daher ist die Kommunikation der Energieziele auf kommunaler Ebene
entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg von Energieprojekten. Der Landkreis sollte
daher die Städte und Gemeinden bei ihrer Außendarstellung gezielt unterstützen (z. B. durch
die Bereitstellung von Flyern oder Informationsmaterialien für deren Homepage). Eine Verlinkung auf den kommunalen Internetseiten zur Homepage des Landkreises erhöht ebenfalls
die Breitenwirkung und Transparenz. Des Weiteren ist die Etablierung eines Instrumentariums zur Abbildung kommunaler Bilanzen zu überdenken.

•

Der Landkreis sollte überlegen, wie er die Unternehmen über seine Ziele und Klimaschutzaktivitäten besser informieren und mitnehmen kann. Auch die finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten für Unternehmen müssen besser kommuniziert werden.
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5.3 ZukunftsEnergie Fichtelgebirge (ZEF) GmbH
5.3.1 Stärken und Erfolgsfaktoren
Zielsetzung und Strategie
•

Die Kooperation ZEF GmbH ist zielgerichtet auf den Ausbau erneuerbarer Energien, speziell
Windenergie ausgerichtet und strebt an, möglichst das gesamte Potenzial an Windkraft in
der Region zu realisieren (und damit die Wertschöpfung vor Ort zu halten).

•

Die ZEF GmbH profitiert in ihrer strategischen Ausrichtung dabei von den Vorarbeiten des
Gesellschafters SWW Wunsiedel GmbH (Stichwort: Strategiepapier WUNsiedler Weg, das
weitere mögliche Entwicklungen der regionalen Energiewende in der Region Fichtelgebirge
vorskizziert).

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Es bestehen transparente Entscheidungsstrukturen mit Geschäftsführung und fakultativem
Aufsichtsrat, der eine klar definierte Rolle einnimmt. Zudem ist die Rolle der beteiligten
Kommunen klar definiert.

•

Schnelle Entscheidungen werden dadurch ermöglicht, dass nur die drei GründungsKommunen der ZEF GmbH sowie die SWW Wunsiedel GmbH stimmberechtigte Mitglieder
des fakultativen Aufsichtsrats sind. Dieses Konstrukt kann als Erfolgsgarant für möglichst einstimmige und damit zeitnahe Entscheidungen interpretiert werden, zumal diese Festlegung
vor der Neuaufnahme von kommunalen Gesellschaftern nach Aussage der Geschäftsführung
der ZEF offen kommuniziert wurde.

•

Ein Erfolgsfaktor für das Kooperationsmodell ZEF GmbH ist außerdem die Möglichkeit, auf
Personalressourcen der SWW Wunsiedel GmbH zurückgreifen zu können. Ohne angestellte
Mitarbeiter werden die Fixkosten der Kooperation gering gehalten.

•

Mit der SWW Wunsiedel GmbH ist ein Stadtwerk Gesellschafter des Kooperationsmodells,
das sowohl strom- als auch wärmeseitig Netzbetreiber ist. Der Zubau an EE-Anlagen kann
somit immer auch im Rückbezug auf die vorhandene bzw. auf eine anzupassende Netzinfrastruktur erfolgen.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Auf Projektebene kann als Erfolgsfaktor angesehen werden, dass bei der Finanzierung von
Einzelprojekten das Finanzierungsrisiko für die an der Kooperation beteiligten Kommunen
minimiert wird (vgl. Kapitel 3.1.3). Dieser Sachverhalt macht eine Beteiligung für Kommunen
an der ZEF GmbH attraktiv.

•

Die klare Fokussierung auf Windenergie kann als Erfolgsfaktor bei der Umsetzung von Projekten, das heißt des konkreten Anlagenbaus, gesehen werden. Durch die Umsetzung durch
kommunale Gesellschaften werden regionale Wertschöpfungseffekte in der Region ausgelöst.
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Evaluation und Optimierung
•

Es finden regelmäßige Diskussionen aktueller Rahmenbedingungen und Entwicklungschancen zwischen Geschäftsführung der ZEF GmbH und dem Aufsichtsrat statt.

•

Relevante Kennzahlen für ein Controlling liegen der SWW Wunsiedel GmbH abrufbereit vor.

Kommunikation und Beteiligung
•

Es besteht großes Interesse seitens der Kommunalpolitik an den Projekten der ZEF GmbH.
Durch regelmäßige (wenn auch nicht institutionalisierte) Berichterstattung über den Stand
der Windenergie-Projekte im Stadtrat und Beteiligung von Stadträten an Informationsveranstaltungen zum Thema erneuerbare Energien und bei der Einweihung einzelner Projekte, ist
die Rückspiegelung der Arbeit der ZEF GmbH als interkommunale Kooperation in die Politik
gewährleistet.

•

Die Öffentlichkeitsarbeit der ZEF GmbH fokussiert sich auf die klassischen Felder der Internetpräsenz (ZEF GmbH), eines regelmäßig erscheinenden Newsletters sowie einer gezielten
Pressearbeit in der Region. Die Internetseite ist professionell, übersichtlich und modern gestaltet und mit sozialen Medien (Facebook) verlinkt.

•

Die ZEF GmbH genießt als lokal verankerter Akteur eine hohe Glaubwürdigkeit in der Region.
Bis zum Zeitpunkt der Untersuchung sind keine größeren Akzeptanzprobleme in Bezug auf
die geplanten und realisierten Windkraftanlagen der ZEF aufgetreten, die nicht durch Kommunikation mit den Betroffenen gelöste werden konnten.

•

Eine finanzielle Beteiligung an klar definierten Windkraftprojekten im Bezugsraum der Kooperation ist für Bürgerinnen und Bürger in Form von qualifizierten Nachrangdarlehen möglich. Diese Beteiligungsmöglichkeit wird transparent kommuniziert und beworben über eine
separate Internetseite mit Informationen zu aktuellen Projekten (ZEF GmbH), die direkt mit
der Seite der ZEF GmbH verlinkt ist.

•

Am Firmenstandort der SWW Wunsiedel GmbH und damit auch am Standort der ZEF GmbH
gibt es den Windstützpunkt Wunsiedel. Über dessen Internetseite (SWW Wunsiedel GmbH
2015) ist eine weitere Kommunikationsplattform mit Verlinkung zur ZEF gegeben; Bürger der
Region und andere Interessierte können sich über den Pfad der Wind- und Erneuerbaren
Energien über erneuerbare Energien vor Ort informieren. So werden Transparenz und Akzeptanz geschaffen und ggf. werden weitere Bürger zur Beteiligung an ZEF-Projekten motiviert.

5.3.2 Hemmnisse und Herausforderungen
Zielsetzung und Strategie
•

Für die interkommunale Kooperation ZEF GmbH ist kein quantitatives und/oder zeitlich determiniertes Ausbauziel für erneuerbare Energien in der Region formuliert.

•

Das Kooperationsmodell berücksichtigt nicht explizit einen integrierten Ansatz der Regionalentwicklung, in welchem z. B. die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaft beim Aus231
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bau von erneuerbaren Energien in einem insgesamt ländlich strukturierten Umfeld miteinbezogen werden.
Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Die Struktur, in der es kein festangestelltes Personal in der Kooperation gibt, sondern auf
Ressourcen der SWW Wunsiedel GmbH zurückgegriffen wird, beinhaltet zwar eine finanzielle
Entlastung der ZEF GmbH, führt allerdings gleichzeitig zu einer Doppelbelastung der Geschäftsführungsebene, da in diesem Fall Personalunion mit der Geschäftsführung der SWW
besteht.

•

Dass nur die drei Gründungskommunen sowie die SWW Wunsiedel GmbH im Aufsichtsrat
stimmberechtigt sind, birgt die Gefahr, dass im Fall von Differenzen die Akzeptanz für den
eingeschlagenen Weg bzw. für neue Projekte sinkt, weil den Nicht-Gründungskommunen
eine gleichberechtigte Mitsprache verwehrt ist. Es ist die Frage zu stellen, ob durch die gewählte Gremien- und Entscheidungsstruktur interner Widerstand zumindest mit angelegt ist.
Allerdings scheint in der Phase, in der sich das Kooperationsmodell während der Untersuchung befindet, diese potenzielle Gefahr zumindest nicht akut zu sein.

•

Im Vergleich zu anderen interkommunalen Kooperationen, die im Rahmen der Untersuchung
analysiert werden, fehlt dem Modell jegliche Grundfinanzierung, etwa in Form einer kommunalen Umlage (vgl. Kapitel 3.1.5 AOVE GmbH). Dies bedeutet, dass aus dem Kraftwerkspark der ZEF GmbH mittelfristig so hohe Überschüsse erzielt werden müssen, sodass auch die
strategische Arbeit der Kooperation, z. B. notwendige wissenschaftliche Gutachten, finanzierbar sind.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Projektplanung und Umsetzung innerhalb der ZEF GmbH konzentrieren sich auf die Windenergie. Falls sich gesetzliche Rahmenbedingungen kurzfristig so gravierend ändern, dass der
Ausbau der Windenergie selbst auf den wirtschaftlich tragfähigen Standorten der Region
nicht mehr möglich ist, birgt die mangelnde Diversifizierung in der Wahl der Energieträger
ein Risiko für die Kooperation.

Evaluation und Optimierung
•

Trotz vorhandener Datenlage findet bisher kein regelmäßiges Controlling statt. Aufgrund
weniger Projekte wurde dafür bisher auch noch keine feste Zuständigkeit in der ZEF GmbH
benannt.

Kommunikation und Beteiligung
•

Informationen zu einzelnen Windkraft-Projekten der ZEF GmbH finden sich derzeit lediglich
auf der Seite der Bürgerbeteiligung (ZEF GmbH) und hier logischerweise nur zu den Projekten, bei denen explizit die Möglichkeit der finanziellen Bürgerbeteiligung bestand oder besteht. Auf der Unternehmensseite der ZEF GmbH (ZEF GmbH) finden sich dagegen kaum Informationen zu realisierten oder geplanten Projekten, obwohl die Darstellung der Projekte
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und insbesondere der Projekt-Erfolge ein zentraler Bestandteil der Außendarstellung einer
Kooperation sein sollte.

5.3.3 Individuelle Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Strategie
•

Die Motivation, sich an der Verwirklichung gemeinsamer Ziele zu beteiligen, ergibt sich oft
aus der Anschaulichkeit eines konkreten Ziels und der Vorstellung, welchen Weg dorthin es
noch zurückzulegen gilt. Insofern kann die Formulierung eines quantitativen und zeitlich determinierten EE-Ausbauziels für die ZEF GmbH Sinn machen, um auf diesem Wege die Transparenz und Überprüfbarkeit der Zielerreichung zu erhöhen und die Akzeptanz in der Region,
sowie die Motivation von Bürgern, sich an Projekten zu beteiligen, zu steigern.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Um mittel- und langfristig, auch angesichts wachsender Aufgaben und möglicherweise neuer
Geschäftsfelder, die Doppelbelastung der Geschäftsführung der ZEF GmbH (derzeit in Personalunion mit der Geschäftsführung der SWW Wunsiedel GmbH) zu verringern und damit die
Arbeit der Kooperation auch nach innen nachhaltiger zu gestalten, sollten Strategien entwickelt werden, wie festangestelltes Personal für die ZEF GmbH ermöglicht und finanziert werden kann.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Für die Weiterentwicklung der Kooperation sowie zur Verwirklichung des Anspruchs der ZEFGründer, die regionale Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, empfiehlt sich
eine Diversifizierung der Geschäftsfelder über die Windenergie hinaus. Nach Angaben der
Teilnehmer des Vor-Ort-Workshops wird u. a. über Projekte im Bereich Photovoltaik oder
auch die Übernahme des Verteilungsnetzbetriebes durch die ZEF GmbH nachgedacht, diese
Pläne sollten konsequent weiterverfolgt werden.

•

Laut Unternehmensdarstellung auf der Internetseite der ZEF GmbH soll ein Schwerpunkt zukünftiger Projekte bei der Erschließung von Standorten für Windkraft- und PV-Anlagen sein
und auch Erdgaskraftwerke seien vorstellbar. Diese Ankündigung sollte in die Tat umgesetzt
werden. Und besonders im Bereich PV sollten analog zu den Windkraftprojekten Beteiligungsangebote für Bürger geschaffen werden.

Evaluation und Optimierung
•

Für eine systematische Evaluierung der Projekterfolge sollte zumindest eine feste Zuständigkeit benannt werden. Und da eine der Gründungsmotivationen der ZEF GmbH war, durch
den Ausbau erneuerbarer Energien Wertschöpfung in der Region zu halten, wird empfohlen,
auch für diesen Bereich langfristig ein Monitoring-System einzuführen.
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Kommunikation und Beteiligung
•

Für die Beurteilung strategischer Entscheidungen der ZEF aus Bürgersicht wäre ein fakultativer (Fach-)Beirat (vgl. z. B. Kapitel 3.1.5 AOVE GmbH) analog zum Gremium des fakultativen
Aufsichtsrats möglich. Durch eine inhaltliche, nicht allein finanzielle Beteiligung der Bürger
am Prozess der regionalen Energiewende, könnte potenziell eine größere Akzeptanz geschaffen werden sowie zusätzliche (ehrenamtliche) wirtschaftliche, juristische, technische und
planerische Expertise für die Kooperation nutzbar gemacht werden.

•

Die Internetseite www.z-e-f.info sollte dahin gehend überarbeitet werden, dass sich mehr
konkrete Informationen zu realisierten und geplanten Projekten der ZEF finden, damit Interessierte sich auch jenseits einer finanziellen Beteiligung ein Bild von den Erfolgen der Kooperation machen können.

5.4 Neue Energien West (NEW) eG
5.4.1 Stärken und Erfolgsfaktoren
Zielsetzung und Strategie
•

Aus ihrer Gründungsmotivation heraus, angesichts steigender Energiepreise die Gestaltungsspielräume der Kommunen zu erhalten, ist die Strategie der NEW eG eindeutig auf den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region ausgerichtet und wird entsprechend fokussiert
bearbeitet.

•

Es besteht die klare Zielsetzung, bis 2020 den Bezugsraum der Kooperation stromseitig bilanziell zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Zwar wurde dieses Ziel erst nach
Gründung der NEW eG aus einem Klimaschutzkonzept für den westlichen Teil des Landkreises Neustadt an der Waldnaab übernommen, dennoch ist es eindeutig und konkret formuliert.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Die Entscheidungsstrukturen der Kooperation sind transparent, alle beteiligten Kommunen
sind grundsätzlich gleichberechtigt, die Satzung regelt die Rechte und Pflichten des Vorstands
eindeutig.

•

Der Vorstand der NEW eG trifft alle wichtigen strategischen Entscheidungen zusammen mit
der Geschäftsführung; hier bestehen gut etablierte und kurze Abstimmungswege, die schnelle Entscheidungsprozesse ermöglichen.

•

Durch die Einbindung der Bürgermeister der an der NEW eG beteiligten Kommunen von Anfang an, ist die Kooperation gut verankert in den Kommunen. Darüber hinaus bestanden in
den Gründungskommunen Eschenbach, Pressath und Grafenwöhr bereits positive Erfahrungen aus vorheriger Zusammenarbeit, was das Vertrauen zwischen den Akteuren der Kooperation zusätzlich festigt.
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Projekte und Projektfinanzierung
•

Die Umsetzung der Photovoltaikprojekte durch die an der NEW eG beteiligten Kommunen sichert eine hohe regionale Wertschöpfung und fördert die Akzeptanz der Energiewende vor
Ort.

•

Die NEW eG integriert unterschiedliche Anlagenkonzepte und -größen in ihrem eigenen
Kraftwerkspark. Im Bereich PV sind damit umfangreiche Erfahrungen vorhanden, die eine zügige Umsetzung neuer Projekte ermöglichen.

•

Ein besonderes Projekt ist der regionale Ökostromtarif Regionalstrom Nordoberpfalz, der von
der NEW eG in Kooperation mit der Grünstromwerk GmbH angeboten wird. Die Bürger des
Bezugsraums haben seit Mai 2015 die Möglichkeit, Strom zu beziehen, der zu mindestens
25 % aus dem NEW-PV-Park Speichersdorf kommt (75 % Wasserkraft). Mitglieder der BürgerEnergiegenossenschaft West eG (Bürger eG) erhalten einen reduzierten Grundtarif.

Evaluation und Optimierung
•

Bei der NEW eG findet eine regelmäßige Diskussion aktueller Rahmenbedingungen im Vorstand und zusammen mit der Geschäftsführung statt. Aufgrund der vorhandenen Erfahrung
ist eine Strategieanpassung bzw. Neuausrichtung der Projekte somit grundsätzlich jederzeit
möglich.

•

Es findet eine regelmäßige Überwachung des Anlagenparks der NEW eG statt, diese Daten zu
Anlagenpark und Anlagenleistung des Solarportal (NEW eG 2014), das über die Internetseite
der NEW eG direkt angesteuert werden kann, sind transparent und für die Öffentlichkeit verfügbar.

Kommunikation und Beteiligung
•

Über die Bürger-Energiegenossenschaft West eG (Bürger eG) können sich die Bürger der
Kommunen in die Energiewende vor Ort und damit auch in die Kooperation einbringen. Über
Sitze im Aufsichtsrat der NEW eG ist eine grundsätzliche Mitsprachemöglichkeit gegeben, zudem bietet die Bürger eG eine breite Finanzierungsbasis für die Arbeit der NEW eG.

•

Mit der Seite http://www.neue-energien-west.de/ verfügt die NEW eG über einen leicht zugängigen Internetauftritt.

5.4.2 Hemmnisse und Herausforderungen
Zielsetzung und Strategie
•

Die Konzentration der Strategie und Zielsetzung auf den Ausbau der erneuerbaren Energien,
mit aktuell ausschließlich PV-Projekten, ermöglicht zwar einerseits eine klare Fokussierung
und effiziente Umsetzung. Sie birgt allerdings andererseits auch ein gewisses Risiko, da mit
der Fokussierung die Abhängigkeit von den aktuellen politischen Rahmenbedingungen erhöht wird.
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Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Die Kooperation NEW eG verfügt abgesehen von den Genossenschaftseinlagen über keine
Grundfinanzierung (z. B. durch ein kommunales Umlageverfahren wie bei der AOVE GmbH),
die für Machbarkeitsstudien oder Strategieentwicklung verwendet werden könnte. Das bedeutet, dass aus dem Anlagenpark der NEW mittelfristig so hohe Überschüsse erzielt werden
müssen, dass auch die strategische Arbeit der Kooperation, z. B. notwendige wissenschaftliche Gutachten, finanzierbar sind.

•

Es ist nicht eindeutig, inwieweit die Mitsprachemöglichkeit der Bürger eG durch Sitze im Aufsichtsrat der NEW eG tatsächlich reicht, was strategischen Entscheidungen und die Umsetzung einzelne Projekte anbelangt.

•

Über die Mitgliedschaft in der Bürger eG hinaus, haben Bürger im Bezugsraum der NEW eG
kaum eine Möglichkeit, inhaltlich zur interkommunalen Kooperation und zur regionalen
Energiewende beizutragen.

Evaluation und Optimierung
•

Bisher findet keine regelmäßige Evaluation der Geschäftstätigkeiten der NEW eG statt, es
scheint dafür auch keine festen Zuständigkeiten zu geben. Zum Zeitpunkt der Untersuchung
wurden aus den Daten der Anlagenüberwachung und den Prognosen keine Rückschlüsse für
eine Weiterentwicklung der Strategie gezogen, sie wurden also nicht im Sinne eines Controlling-Instruments genutzt.

Kommunikation und Beteiligung
•

Die NEW eG verfügt über keine Kommunikations- bzw. Öffentlichkeitsarbeitsstrategie im
Sinne eines Konzepts, die helfen könnte, die Kooperation einerseits in der Region weiter bekannt zu machen und andererseits die Akzeptanz für den EE-Ausbau in der Region zu erhöhen.

•

Auf der Internetseite der NEW eG sind zwar die Satzung und die Geschäftsordnung der Genossenschaft zu finden, aber so gut wie keine Informationen zur Strategie, den Zielen oder
der Entstehungsgeschichte der NEW. Auch zu den PV-Anlagen der Genossenschaft finden
sich über den Link zum Solarlog-Portal hinaus, derzeit keine weiteren Informationen.

5.4.3 Individuelle Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Strategie
•

Es kann sich für die NEW eG und das Erreichen ihrer Ziele lohnen, weitere - über den reinen
EE-Ausbau hinausgehende - Geschäftsfelder auszuloten. So könnten z. B. Projekte zur Energieeinsparung und Energieeffizienz zur Zielerreichung der Vollversorgung mit erneuerbaren
Energien bis zum Jahr 2020 beitragen.
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Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Um dem im Vor-Ort-Workshop geäußerten Anspruch der Bürger eG als Basis der Kooperation
gerecht zu werden, sollte das strategische Mitspracherecht von Bürgern eindeutiger geregelt
werden, dazu könnten z. B. mehr Vertreter der Bürger eG in den Aufsichtsrat der NEW eG
entsandt werden.

•

Über eine stärkere Präsenz der Bürger eG in den Gremien der NEW eG hinaus, sollten die Beteiligten der Kooperation darüber nachdenken, ein weiteres Gremium für eine inhaltliche
Bürgerbeteiligung zu schaffen, das über die reine Mitgliedschaft in der Bürger eG hinausgeht.
Ein ehrenamtlich besetzter Bürgerrat, wie er etwa beim Kooperationsmodell AOVE GmbH
besteht, kann zusätzliche wirtschaftliche, juristische, technische und planerische Expertise in
die Arbeit der New eG einspeisen.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Eine Diversifizierung der EE-Techniken könnte die NEW eG unabhängiger von sich ändernden
Rahmenbedingungen machen, die in Planung befindlichen Windenergieprojekte sollten daher konsequent weiterverfolgt werden.

Evaluation und Optimierung
•

Da bisher keine systematische Evaluierung der Projekterfolge oder der Zielerreichung der
NEW eG stattfindet, sollte dafür zumindest eine feste Zuständigkeit (z. B. die Geschäftsführung oder ein Vorstandsmitglied) benannt werden. Auch sollte bei allen Projekten eine Evaluierung von Anfang an mitgeplant werden, z. B. in Form von standardisierten Abfragebögen
zur Ermittlung von Daten.

Kommunikation und Beteiligung
•

Die Öffentlichkeitsarbeit der NEW eG kann verbessert werden, der Internetauftritt sollte aktueller gepflegt werden. Mehr Informationen zur regionalen Energiewende sowie zur Entstehung, zur aktuellen Arbeit, zum Anlagenpark und zu den neuesten Erfolgen der NEW können
dazu beitragen, die Kooperation in der Region bekannter zu machen und die lokale Akzeptanz für neue Projekte zu stärken (insbesondere, wenn sich die in Planung befindlichen
Windenergieprojekte konkretisieren sollten).

•

Auch häufigere und regelmäßige Rundschreiben (z. B. via Email) an die Mitglieder der NEW
eG und der Bürger eG schaffen mehr Transparenz.

•

Ein weiteres Mittel der Information und Beteiligung für Bürger im Bezugsraum der NEW (Region Nordoberpfalz) wäre z. B. ein Solarkataster einzurichten, wie es etwa im Kreis Steinfurt
existiert. Dort haben die Bürger des Kreises online die Möglichkeit, ihre Solarenergiepotenziale abzuschätzen und sich über die Technik und deren Umsetzung zu informieren. (Kreis
Steinfurt 2015e)

237

Individuelle Handlungsempfehlungen für die Modelle

5.5 Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach (AOVE) GmbH
5.5.1 Stärken und Erfolgsfaktoren
Zielsetzung und Strategie
•

Die AOVE GmbH besteht bereits seit 1998 und verfügt über eine langfristige politische Rückendeckung, d. h. die übergeordneten Ziele werden grundsätzlich von allen Mitgliedskommunen getragen.

•

Ein weiterer Vorteil der AOVE GmbH ist darüber hinaus der „geschlossene“ Kooperationsraum, welcher dem Naturraum Obere Vils-Ehenbach im nordöstlichen Teil des Landkreises
Amberg-Sulzbach (Oberpfalz/Bayern) entspricht. Alle beteiligten Kommunen müssen sich
den ähnlichen Herausforderungen stellen, die Formulierung gemeinsamer Ziele war daher
anfangs eine logische Konsequenz und wurde später im Bereich Energie fortgeführt.

•

Die AOVE GmbH integriert in ihrer strategischen Ausrichtung und Arbeit ländliche Entwicklung und Energiewende und ermöglicht durch die interkommunale Kooperation Impulse für
die gesamte Entwicklung in der Region, weil in unterschiedlichen Teilbereichen - besonders
aber im Energiesektor - regionale Wertschöpfungseffekte ausgelöst werden. Entsprechend
war die Zielsetzung bei der Gründung der „Tochter“-Firmen der AOVE GmbH (AOVEBürgersonnenkraftwerke GmbH, AOVE-BioEnergie eG, AOVE-BürgerEnergie eG) die integrierte Regionalentwicklung aus den Erlösen der Energiebereitstellung und des Energievertriebs
in Eigenregie gezielt zu stärken.

•

Die AOVE GmbH hebt sich in ihrem EE-Ausbauziel von anderen in diesem Forschungsvorhaben betrachteten Kooperationen ab, indem sie sowohl strom- als auch wärmeseitig ein EEZiel bis zum Jahr 2020 formuliert hat: Für den Kooperationsraum strebt man an, sich im Zieljahr 2020 bilanziell zu 100 % aus regenerativen Energiequellen zu versorgen. Durch eine
Potenzialanalyse im Bezugsraum (Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2008) ist das Ausbauziel
fundiert.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Die Größe und Anzahl der Mitgliedskommunen der AOVE GmbH ist den gesetzten Zielen angemessen. Alle kommunalen Akteure kennen sich untereinander, sodass ein direkter Austausch jederzeit möglich ist.

•

In der Kooperation bestehen transparente Entscheidungsstrukturen mit Geschäftsführung,
Vorständen der beiden Genossenschaften sowie Aufsichtsrat der Bürger eG, was als Erfolgsfaktor für eine Projektumsetzung ohne internes Verzögerungspotenzial zu werten ist. Die
Rolle der beteiligten Kommunen ist klar definiert.

•

Die bestehende Grundfinanzierung (Umlageverfahren) der AOVE GmbH verteilt die Kosten
gerecht auf die beteiligten Kommunen und bietet der Kooperation eine relative Unabhängigkeit und Sicherheit, da die Refinanzierung von Personal- wie Sachausgaben nicht rein aus
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dem Energieverkauf bereitgestellt werden muss. Durch die zweite Säule der Finanzierung,
den Rückgriff auf Fördermittel, wird weitere Unabhängigkeit für die AOVE garantiert.
Projekte und Projektfinanzierung
•

Ein Erfolgsfaktor der AOVE GmbH ist, dass die interkommunale Zusammenarbeit nicht nur
auf Projekten im Bereich erneuerbare Energien basiert, sondern seit fast 20 Jahren in verschiedenen Bereichen praktiziert wird. Diese langjährige Erfahrung und damit Routine in der
Kooperation erleichtert und beschleunigt Abstimmungsprozesse.

•

Durch die Einstellung eines Klimaschutzmanagers im Jahr 2012, der sich vollumfänglich der
Bearbeitung der Aufgaben des kommunalen Klimaschutzes und der regionalen Energiewende
widmen kann, hat die AOVE technischen Sachverstand, der für Projektplanung, -umsetzung,
aber auch technische Überwachung bereits gebauter erneuerbarer Energien-Anlagen unabdingbare Voraussetzung ist, dazu gewonnen.

Evaluation und Optimierung
•

Eventuell nötige Optimierungen und Strategieanpassungen sind aufgrund der langjährig etablierten Zusammenarbeit innerhalb der AOVE GmbH sowie dem intensiven Austausch zwischen den einzelnen Gremien grundsätzlich möglich.

•

Ein Controlling der Förderprojekte erfolgt im Rahmen des durch die Auftraggeber geforderten Berichtswesens. Darüber hinaus wurden in den neun AOVE-Kommunen 2014 kommunale
Energiekonzepte erstellt. Im Rahmen dieses Prozesses konnte das bestehende Klimaschutzkonzept für die Region von 2008 mit seinen Zielen und Maßnahmen überprüft werden.

•

Jährlich stattfindende zweitägige Strategietreffen zwischen Geschäftsführung, Bürgermeistern und Vorständen der AOVE-BioEnergie eG sowie der AOVE-BürgerEnergie dienen zum
einen zur Erfolgskontrolle und Strategieüberprüfung, aber auch der Ideenfindung für neue
Projekte.

Kommunikation und Beteiligung
•

Der Fachbeirat der AOVE-BürgerEnergie eG ist mit u.a. in kaufmännischer oder technischer
Hinsicht versierten Personen aus der Bürgerschaft besetzt, die die Geschäftsführung der AOVE GmbH sowie den Vorstand der BioEnergie eG und AOVE-BürgerEnergie eG in strategischen Entscheidungen und bei der Beurteilung der wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit von Einzelprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien unterstützen. Damit gibt
es für Bürger nicht nur die Möglichkeit sich finanziell, sondern auch inhaltlich an der Energiewende vor Ort zu beteiligen, wodurch für das Kooperationsmodell AOVE eine potenziell
größere Akzeptanz vorausgesetzt werden kann.

•

Eine umfangreiche und aktuelle Internetseite der AOVE (AOVE GmbH) ermöglicht es interessierten Bürgern, sich zu informieren, ergänzt wird diese Öffentlichkeitsarbeit zudem durch
eine aktive regionale Pressearbeit.

•

Auf der Seite EnergieRegion AOVE (AOVE GmbH), die mit der Internetseite der AOVE direkt
verlinkt ist, lässt sich jederzeit aktuell der Stand der Erreichung des Ziels, die Region bis 2020
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zu 100 % mit erneuerbarem Strom und erneuerbarer Wärme zu versorgen, einsehen. Auf
diesem Wege werden eine transparente Kommunikation und ein kontinuierliches Monitoring
miteinander verbunden.
•

Mit der Benennung von Klimaschutzbeauftragen der Stadt- und Gemeinderäte wird sichergestellt, dass der Informationsfluss über neue Projekte und notwendige Strategieanpassungen
in die kommunalen Entscheidungsgremien regelmäßig und dauerhaft gegeben ist.

5.5.2 Hemmnisse und Herausforderungen
Zielsetzung und Strategie
•

Die AOVE GmbH hat für ihren Bezugsraum nur eingeschränkte Kenntnisse über die (stromseitige) Netzsituation. Anlagenplanung und notwendige Netzentwicklung werden zumindest für
die Kommunen des Kooperationsmodells nicht miteinander verzahnt und der bisherige wie
auch fix geplante Zubau an EE-Anlagen erfolgt nicht im Rückbezug auf die vorhandene bzw.
auf eine anzupassende Netzinfrastruktur. Dies kann gegebenenfalls zukünftig zum limitierenden Faktor für den weiteren stromseitigen Zubau erneuerbarer Energien werden.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Wenn die Erlöse aus dem Energieabsatz z. B. aufgrund geänderter Vorzeichen und Rahmenbedingungen stagnieren, stellt sich die Frage, ob der Grundintention der AOVE GmbH, mit Erlösen aus der Energiebereitstellung nicht überschussorientierte Vorhaben der Regionalentwicklung finanziell zu unterfüttern oder zumindest zu entlasten, weiter entsprochen werden
kann.

•

Die Kommunalparlamente entscheiden über die Höhe der Umlage zur Finanzierung der Zusammenarbeit. Damit ist die Grundfinanzierung der Kooperation von politischem Willen der
beteiligten Kommunen abhängig, da das Umlageverfahren aufgrund möglicherweise geänderter politischer Mehrheitsverhältnisse in den Kommunalparlamenten zur Disposition stehen kann.

•

Die zweite Säule der Finanzierung der AOVE sind öffentliche Fördermittel von der Europäischen Union, vom Bund und dem Land. Dass solche Förderungen aber immer zeitlich befristet sind, können sie für die kontinuierliche Arbeit der Kooperation auch hinderlich sein, weil,
durch oft langwierige und aufwendige Fördermittelanträge, Zeit und Personalressourcen für
Projektarbeit verloren gehen.

•

Es besteht ein Risiko für eine kontinuierliche Besetzung dieses Gremiums, da der Fachbeirat
der AOVE-BürgerEnergie ein rein ehrenamtlich besetztes Gremium ist. Ehrenamtliches Engagement ist generell vom Zeitbudget der involvierten Personen abhängig. Somit könnte wichtige Expertise der Kooperation wieder entzogen werden.
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Projekte und Projektfinanzierung
•

Wenn bei Auslaufen von Fördergeldern Personalstellen nicht weiter besetzt werden können,
stellt dies ein Risiko für eine kontinuierliche Arbeit der AOVE GmbH dar. So verfügt der Klimaschutzmanager aufgrund von Förderkonditionen nur über einen zunächst auf drei Jahre
befristeten Arbeitsvertrag (der Mitte 2015 für weitere zwei Jahre verlängert wurde). Die Gesellschafter der AOVE GmbH bzw. der Vorstand der AOVE-BioEnergie eG erkennt zwar die
Notwendigkeit, für die Projektdurchführung entsprechendes technisches Know-how in den
eigenen Reihen zu haben. Allerdings muss die Refinanzierbarkeit dieser Stelle zukünftig
durch Erlöse aus dem Energieverkauf, Einspeisevergütungen und Effizienzgewinne erwirtschaftet werden. Dies ist zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht definitiv gewährleistet, sodass dieser Bestandteil einer Professionalisierung mit einem gewissen Risiko behaftet ist.

•

Nach Angaben der Geschäftsführung sind seitens der AOVE kurz- und mittelfristig keine weiteren größeren Investitionen in erneuerbare-Energien-Anlagen zur reinen Stromerzeugung weder über Anlagenbeteiligungen noch über Bau und Betrieb eigener Energieumwandlungsanlagen - geplant. Um die für den Kooperationsraum fixierten Ausbauziele für erneuerbare
Energien bis 2020 zu realisieren, müssen zusätzliche Investitionen in Anlagen außerhalb des
AOVE-Bezugsraums erfolgen bzw. insbesondere im PV-Bereich bisher noch ungenutzte private Dachflächen zur Stromerzeugung (mit Eigenstrom) genutzt werden. Hier könnte die AOVE
zukünftig in erster Linie die Rolle des Initiators übernehmen, was aber unter den veränderten
Rahmenbedingungen des novellierten EEG mit mehr Risiken verbunden sein kann.

•

Die Bandbreite der kommunalen Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Energiewende und
des Klimaschutzes scheint für den Kooperationsraum der AOVE noch nicht voll entwickelt.
Laut Potenzialanalyse im integrierten Klimaschutzkonzept für den Landkreis AmbergSulzbach von 2013, wird besonders der Erschließung von Einspar- und Effizienzpotenzialen
im Wärmebereich eine große Bedeutung beigemessen. So wird z. B. bei der Energieeffizienz
im Wohnungsbau ein großer Gestaltungsspielraum auf der kommunalen Ebene gesehen
(wobei eine Kommune natürlich nur wenig Einfluss auf den privaten Wohnungsbau nehmen
kann, außer bei den kommunalen Liegenschaften).

Kommunikation und Beteiligung
•

Trotz des langjährigen Bestehens und der stattfindenden Öffentlichkeitsarbeit der AOVE
GmbH, gaben einige Teilnehmer des Vor-Ort-Workshops an, dass die Kooperation bei den
Menschen der Region noch zu wenig bekannt sei.

•

Eine auch inhaltliche Beteiligung von Bürgern an der Kooperation, wie hier im Falle des Fachbeirats, ist grundsätzlich zu begrüßen und kann die Akzeptanz für die Energiewende und den
EE-Ausbau in der Region stärken. Allerdings bergen zusätzlich geschaffene Gremien jedoch
immer auch die Gefahr, dass Bürger, die die Notwendigkeit der Energiewende grundsätzlich
infrage stellen, diese Gremien für eigene Zwecke instrumentalisieren und damit Projekte und
regionale Entwicklungen verzögern, hemmen und evtl. zum Scheitern bringen. Die Ambivalenz einer verstärkten inhaltlichen Bürgerbeteiligung muss jedes Kooperationsmodell unter
Berücksichtigung der regionalen Situation selbstständig lösen. Die verantwortlichen Perso-
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nen der AOVE verneinen bisherige negative Entwicklungen und Verzögerungen durch Bürgerbeteiligung allerdings ausdrücklich.

5.5.3 Individuelle Handlungsempfehlungen
•

Auch wenn kein (Strom-)Netzbetreiber an der AOVE beteiligt ist, kann es sich dennoch lohnen, die Netzsituation in den AOVE-Kommunen kontinuierlich zu beobachten und in die Planung weiterer EE-Anlagen mit einzubeziehen. 91

•

Das Finanzierungsprinzip aus kommunaler Umlage und Fördergeldern bietet der Kooperation
eine Grundfinanzierung unabhängig von den Erlösen aus Energieverkauf und Einspeisevergütung, ist jedoch auch mit einigen Risiken behaftet (s.o.).

•

o

Da die Umlage nach Angaben der Workshop-Teilnehmer von einigen Gemeinderäten
immer wieder infrage gestellt wird, kann ein regelmäßiger Bericht über die Arbeit und
die Erfolge der AOVE in die Kommunen hinein eventuell zu einer Akzeptanzsteigerung
bei den Gemeinderäten führen.

o

Die AOVE sollte als zusätzlichen Baustein neben der Umlage und Fördergeldern über
weitere Finanzierungsmodelle nachdenken, z. B. im Bereich Public-Private-Partnership
oder Sponsoring durch lokale Unternehmen.

o

Durch verstärkte Beauftragung externer Projektierer für die Planung und den Bau von
neuen EE-Anlagen, kann das finanzielle (Anfangs-)Risiko eines Projekts für die AOVE minimiert, gleichzeitig die Gewinne aber gesichert werden (vgl. Kapitel 3.1.3 ZEF GmbH)

Im Sinne der umfassenden, nachhaltigen Regionalentwicklung sollte die AOVE GmbH über
eine Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeiten im Energiebereich nachdenken. Neben dem Betrieb von Nahwärmenetzen, kann es sich durchaus lohnen auch in die Wärmeproduktion einzusteigen. Weiter Geschäftsfelder könnten z. B. Energieeffizienz- und –einsparung sein,
ebenso das Thema Energie für Mobilität.

Durch eine stärkere Verknüpfung des Themas regionale Energiewende mit dem Thema Tourismus in
der Region würde es Besuchern und Bewohnern ermöglicht, erneuerbare Energien vor Ort zu erleben. So werden Transparenz und Akzeptanz geschaffen und ggf. könnten weitere Bürger zur Beteiligung motiviert werden. Daher könnte die AOVE GmbH, z. B. in Zusammenarbeit mit der örtlichen
Tourismuszentrale, Kartenmaterial für (Wander-)Ausflüge erarbeiten, dass Informationen zu den EEAnlagen in der Region enthält. (Ökomodell Achental e.V.) Diese Karten könnten auch als OnlineVariante bzw. App aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden [vgl. Kapitel 3.1.1 Landkreis Steinfurt (Kreis Steinfurt 2015c)].

91

Allerdings sind Netzengpässe laut Aussage der Workshop-Teilnehmer bislang nicht von Bedeutung gewesen und bei
Anlagengrößen im PV-Bereich mit gesamt unter 1 MW dürften auch keine extremen Einspeisesituationen bzw. -leistungen
zu erwarten sein, die ein restriktives Einspeisemanagement erfordern würden.)
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5.6 Ökomodell Achental e. V.
5.6.1 Stärken und Erfolgsfaktoren
Zielsetzung und Strategie
•

Das übergeordnete Ziel, die bilanzielle Energieautarkie im Strom- und Wärmebereich wurde
bereits im ersten EU-Projekt im Rahmen des RES-Integration Programms formuliert. (Agricultural University of Athens 2012) Im Energiekonzept des Achentals (ecb energie.concept.bayern GmbH & Co KG (Hg.) 2013) wurde dieses Ziel nochmals konkretisiert und
dargestellt, welchen Beitrag die einzelnen EE-Techniken sowie der Effizienzbereich zu diesem
Ziel leisten können. Auch die Steigerung der regionalen Wertschöpfung ist ein erklärtes Ziel
des Vereins (vgl. Kapitel 4.2.6.4).

•

Darüber gibt es eine langfristige politische Rückendeckung (lediglich eine Kommune war
kurzzeitlich ausgetreten), d. h. die übergeordneten Ziele werden grundsätzlich von allen Mitgliedskommunen getragen.

•

Auch der Landkreis unterstützt das Ökomodell Achental e. V.. Dies zeigt sich in gemeinsamen
Kampagnen und Aktionen, wie z. B. im Bereich Elektromobilität oder beim Austausch veralteter Heizungspumpen. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Bioenergie Region gemeinsam
mit dem Kreis mehrere Wärmesymposien für Biogasbetreiber durchgeführt und auch im Zuge der jährlichen bayerischen Klimaschutzwoche finden regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen zu o.g. Themen auf Kreisebene statt. Außerdem ist der Landkreis „Zwillingsregion“ im
Programm Bioenergie Regionen bis 31.07.2015. Oft agiert der Verein als Vorreiter und Vorbild für den gesamten Landkreis und kann seine Erfahrungen und sein Wissen sowohl an den
Landkreis als auch an andere Kommunen weitergeben.

•

Ein weiterer Vorteil des Ökomodells ist der „geschlossene“ Kooperationsraum, d. h. der Kooperationsraum entspricht dem Naturraum (Tallage). Alle Kommunen müssen sich den gleichen Herausforderungen stellen (insbesondere landwirtschaftlicher Strukturwandel) und
identifizieren sich mit „ihrem“ Achental. Die Formulierung gemeinsamer Ziele war daher anfangs eine logische Konsequenz und wurde später im Bereich Energie fortgeführt.

•

Der Verein arbeitet in erster Linie strategisch. Nur gemeinsam konnten die umfangreichen
Studien und die zahlreichen Informationsveranstaltungen durchgeführt und in die Breite getragen werden. Darüber hinaus ist der Verein auch Wegbereiter und Initiator mehrerer Energieprojekte, wie z. B. der beiden Biomasseheizwerke in Grassau und Grabenstätt, die jeweils
von den Kommunen betrieben werden.

•

Durch die Gründung der Biomassehof GmbH & Co. KG hat der Verein nicht nur einen wichtigen Baustein der Wertschöpfungskette vor Ort verankert, sondern auch einen operativen
Arm geschaffen, der weitere Energieprojekte umsetzen kann.

Die Kommunen selbst agieren ebenfalls als Vorbild, wie beispielsweise folgende Projekte zeigen:
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•

PV-Freiflächenanlage des Landkreises Traunstein auf der ehemaligen Deponie in der Gemeinde Bergen,

•

Neubau des Rathauses in Bergen mit Wärmepumpe,

•

Sanierung kommunaler Liegenschaften in Schleching, Unterwössen, Grassau, Übersee und
Grabenstätt und

•

Ausbau der Kapazität der Naturwärme Reit im Winkl durch zwei weitere Pufferspeicher.

In Prüfung befinden sich u. a,
•

eine Gülle-Biogasanlage (75 kWel.) in der Gemeinde Übersee und

•

die Machbarkeitsanalyse einer Nahwärmeversorgung in Schleching/Zentrum

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Die Größe und Anzahl der Mitgliedskommunen ist den Zielen angemessen. Alle kommunalen
Akteure kennen sich untereinander, sodass ein direkter Austausch jederzeit möglich ist.

•

Durch die Vereinsstruktur ist eine starke Bürgerbeteiligung möglich. Jedes ordentliche Mitglied hat ein Stimmrecht und kann bei den Mitgliederversammlungen über alle wichtigen,
strategischen Entscheidungen mitbestimmen.

•

Die Kommunen, als Umsetzer der Energieprojekte, agieren selbst als Vorbild und werden dadurch glaubhaft für die Bürgerschaft (Projekte und Projektfinanzierung).

•

Der Verein verfügt neben dem Geschäftsführer auch über zwei festangestellte Mitarbeiter,
die ein professionelles Arbeiten ermöglichen. Die Zuständigkeiten sind klar geregelt; es gibt
eine Personalstelle im Bereich Tourismus sowie eine Personalstelle im Bereich Naturschutz
und Umweltbildung. Das Thema Energie ist erster Linie beim Geschäftsführer verankert. Die
flache Hierarchie ermöglicht eine enge Abstimmung zwischen den Mitarbeitern und die Nutzung von Synergieeffekten (z. B. im Bereich Tourismus und Energie).

•

Auch zwischen dem Verein und dem Biomassehof können durch die Personalunion des Geschäftsführers Synergieeffekte erkannt und genutzt werden.

•

Die Kommunen sind mit je drei Stimmen gleichberechtigte Partner im Verein; dies schafft
Vertrauen unter den Kommunen. Außerdem werden die Mitgliedsbeiträge der Kommunen in
Abhängigkeit von u. a. den Einwohnern und der Fläche berechnet. Auch hierdurch werden
Transparenz und Vertrauen gefördert.

•

Grundsätzlich ist die Grundfinanzierung über kommunale und private Mitgliedsbeiträge sowie über Fördergelder breit gefächert und langfristig relativ gesichert.

•

Die Auslagerung von Energieprojekten und Personal an den Biomassehof (der als GmbH Einnahmen aus dem Verkauf von Biomasse erzielt und Gewinne erwirtschaften kann) verschafft
den Kommunen und dem Verein mehr Flexibilität bei der Akquise und Umsetzung von Projekten.
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Projekte und Projektfinanzierung
•

Der Bau und Betrieb von größeren EE-Anlagen erfolgt in erster Linie durch die Kommunen,
wie die Biomasseheizwerke in Grassau und Grabenstätt belegen; dadurch wird die regionale
Wertschöpfung vor Ort gesteigert.

•

Auch bei der Finanzierung des Biomassehofs wurden die kommunalen Gebietskörperschaften bewusst eingebunden. Darüber hinaus hatten auch private Investoren (insbesondere
Bürger und Unternehmen aus der Region) die Möglichkeit sich finanziell zu beteiligen. Die finanzielle Teilhabe sichert die regionale Wertschöpfung und schafft Akzeptanz (vgl. Kapitel
4.2.6.4).

•

Das Ökomodell fördert die Energieerstberatung von Bürgern und vermittelt qualifizierte
Energieberater an die Bürger. Das schafft ein gutes Angebot für die Bevölkerung und sensibilisiert für das Thema Energieeffizienz. Auch beim INTERREG-geförderten Projekt ALPSTAR
(vgl. Kapitel ) spielte das Thema Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Die entwickelten Maßnahmen bilden eine gute Grundlage für das Ökomodell und können sukzessive umgesetzt
werden. Fortgeführt wird dies durch die Installation des Klimaschutzmanagers im Achental
ab 01.10.2015.

Evaluation und Optimierung
•

Im Rahmen des EU-Projektes Neue Energien für Achental und Leukental [RES-Integration Programm (Agricultural University of Athens 2012)] wurde (2003-2007) erstmals eine Energiebilanz für das Achental erstellt. Diese Bilanz wurde dann 2013 durch das neue Energiekonzept
aktualisiert, sodass der Verein nun über recht aktuelle Daten verfügt (vgl. Kapitel strategische
Entwicklung, ).

•

Ein Controlling der Förderprojekte erfolgt im Rahmen des Berichtswesens, das durch die Auftraggeber (EU und Bund) gefordert ist.

•

Weiterhin werden im Rahmen von regelmäßigen Vorstandssitzungen (alle vier bis sechs Wochen) und Mitgliederversammlungen (einmal pro Jahr) die Fortschritte einzelner Projekte
diskutiert und bei Bedarf Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet. Besonders hervorzuheben
ist in diesem Zusammenhang die Zukunftskonferenz im Jahr 2007, auf der die wesentlichen
Handlungsfelder für eine integrierte ländliche Entwicklung im Achental identifiziert und diskutiert wurden. Insgesamt finden jährlich 1-2 Diskussionsveranstaltungen zu verschiedenen
Themen statt, darunter auch viele zum Thema Energieversorgung.

Kommunikation und Beteiligung
•

Mit der Energiekarte Achental werden die Themenfelder Energie und Tourismus eng miteinander verknüpft (vgl. Kapitel ). Die Karte kann sowohl von Einheimischen als auch von Touristen genutzt werden. Sie ermöglicht verschiedene EE-Techniken vor Ort zu erleben und
schafft dadurch Transparenz und Akzeptanz. Außerdem werden die Bürger „zum Nachahmen“ motiviert.
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•

Die Bürger haben die Möglichkeit sich über die Homepage des Vereins (Ökomodell Achental
e. V.) zu informieren und zusätzlich über die des Biomassehofes (Biomassehof Achental
GmbH & Co. KG). Beide sind übersichtlich gegliedert und auch für Außenstehende leicht verständlich. Darüber hinaus wird sie gut gepflegt und liefert aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Projekten. Alle Besucher der Homepage haben die Möglichkeit, sich bei
einem Newsletter anzumelden und so aktuell über die Aktivitäten des Vereins informiert zu
werden.

•

Weiterhin werden die Bürger über Infoveranstaltungen und Pressemitteilungen sowie themenspezifische Flyer und Broschüren informiert (Heizungspumpen, Elektromobilität, PV
etc.).

•

Die Mitarbeiter nutzen für die Verbreitung von Information zielgruppenspezifische EmailVerteiler.

•

Da die neun Kommunen als Vorstandsmitglieder (Bürgermeister) direkt über die Aktivitäten
des Vereins informiert sind, können Sie ihr Wissen in die jeweiligen Kommunalparlamente
tragen und umgekehrt die Anregungen der Gemeinderäte in den Vorstand einbringen.

5.1.1 Hemmnisse und Herausforderungen
Zielsetzung und Strategie

92

•

Das übergeordnete Ziel der bilanziellen Energieautarkie ist zwar klar kommuniziert, allerdings
wird kein konkretes Zieljahr genannt. Während im Rahmen des RES-Integration-Programms
noch das Ziel einer bilanziellen Energieautarkie bis 2020 formuliert wurde, hat der Verein im
Energiekonzept von 2013 bewusst auf ein Zieljahr verzichtet 92, da bis 2020 die autarke Energieversorgung nicht zu erreichen ist. Ohne ein konkretes Zieljahr besteht jedoch die Gefahr,
dass der Druck auf die Kommunen nicht sehr hoch ist und ihr Engagement nachlässt, bzw.
dass bestimmte Projekte nicht ehrgeizig genug verfolgt werden. Zurzeit wird das Ziel der
Selbstversorgung bis 2020 überarbeitet und anschließend in einem noch zu definierenden
Leitbild veröffentlicht.

•

Ein weiteres Defizit stellt die Verbindlichkeit der Ziele dar. Zwar tragen alle Mitgliedskommunen das Ziel grundsätzlich mit. Konkrete Verpflichtungen ergeben sich für die Gemeinden daraus jedoch nicht. Hier fehlt es bisher an Bekenntnissen seitens der Kommunen.

•

Zur regionalen Wertschöpfung gibt es bisher keine quantitativen Ziele.

•

Das Thema Elektromobilität wurde im Energiekonzept nicht berücksichtigt. Da es hierzu jedoch verschiedene Aktivitäten gibt (vgl. Kapitel ) ist ein fehlendes Gesamtkonzept als Defizit
zu werten. Ohne eine Potenzialermittlung und eine gemeinsame Strategie aller Kommunen
bleiben eventuell Optimierungspotenziale unberücksichtigt bzw. sind sogar gegenläufige
Entwicklungen möglich.

Motto: „Der Weg ist das Ziel”.
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Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Der Geschäftsführer des Vereins ist gleichzeitig Geschäftsführer des Biomassehofs. Dies bedeutet eine große Verantwortung und Arbeitsbelastung für den Geschäftsführer. Es ist anzunehmen, dass bei wachsenden Aufgaben, die notwendigen Arbeiten nicht mehr von einer
Person alleine bewältigt werden können.

•

Die Einbindung wichtiger Zielgruppen (z. B. Land- und Forstwirtschaft) erfolgt bisher ausschließlich projektspezifisch. Dadurch werden die Potenziale aus der Bürgerschaft, im Sinne
von Ideen und Know-how, nur unzureichend genutzt.

•

Auch die lokalen LEADER-Aktionsgruppen sind bisher nur lose mit dem Verein vernetzt, sodass auch hier Synergieeffekte nicht ausreichend genutzt werden.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Die Bandbreite der kommunalen Handlungsmöglichkeiten im EE-Sektor ist noch nicht voll
entwickelt. Insbesondere gibt es keine konkreten Projekte in den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie und Geothermie, obwohl es hier gemäß dem Energiekonzept noch ungenutzte
Potenziale gibt. Auch das Landschaftspflegematerial wird derzeit nicht energetisch genutzt.
Ebenso sind hinsichtlich der Energieeffizienz noch verstärkte Anstrengungen notwendig (siehe oben: Zielsetzung und Strategie).

•

Da der Verein selbst keine EE-Anlagen baut und betreibt, bietet er entsprechend auch keine
finanzielle Beteiligungsmöglichkeit für die Bürger an. Aber auch die potenziellen Investoren
(Kommunen und Private) werden in dieser Hinsicht nicht vom Verein unterstützt bzw. „qualifiziert“. So gab es beispielsweise auch bei den Biomasseheizwerken in Grassau und in Grabenstätt keine Teilhabemöglichkeiten für die Bürger. Fehlende Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten können jedoch, je nach EE-Technik, zu einer verminderten Akzeptanz und zu Wertschöpfungsverlusten führen (vgl. Kapitel 4.3.4.4).

•

Umgekehrt gibt es im Landkreis Traunstein zwei Bürgerenergiegenossenschaften (Bürgerenergiegenossenschaft Traunstein eG bzw. VR EnergieGenossenschaft Oberbayern Südost
eG), die Beteiligungsangebote für Energieanlagen bewerben. Diese sind jedoch nicht vernetzt
mit den Aktivitäten des Vereins.

Evaluation und Optimierung
•

Bisher findet ein Monitoring der Energie- und CO2-Bilanz nur in unregelmäßigen Abständen
statt und ist methodisch noch nicht standardisiert. Zudem gibt es noch keine klare Zuständigkeit für dieses Monitoring. Dies soll aber im Zuge der Einführung des Klimaschutzmanagements erfolgen.

•

Im Bereich regionaler Wertschöpfung findet noch kein Controlling statt. Hier fehlt es an konkreten Untersuchungen zum Status quo, die eine Fortschreibung erst ermöglichen.
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Kommunikation und Beteiligung
•

Neben der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung gibt es keine Beteiligungsplattform für die organisierte Bürgerschaft, die mit dem Verein fest vernetzt ist (siehe oben: Akteursstruktur und Grundfinanzierung).

5.1.2 Individuelle Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Strategie
•

Ziele sollen SMART sein, d. h. sie sollten Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und
Terminiert sein. Der Verein sollte daher seine Ziele hinsichtlich der Energieautarkie konkretisieren, denn nur konkrete, verbindliche Ziele schaffen das nötige Verantwortungsbewusstsein und den Handlungsdruck bei den Entscheidungsträgern. Vor allem die Formulierung von
Etappenzielen und Zielen für einzelne EE-Techniken können bei der Diskussion um einzelne
Maßnahmen und deren Prioritäten hilfreich sein. Nicht zuletzt ist zu prüfen, ob Unterziele für
einzelne Kommunen sinnvoll sein können. In jedem Falle sollten die übergeordneten Ziele
von allen Kommunen akzeptiert und für verbindlich erklärt werden. Dies könnte mit der Verabschiedung eines gemeinsamen Leitbildes geschehen (vgl. Kapitel 3.1.1 Steinfurt; siehe
unten Evaluation und Monitoring).

•

Für den Bereich regionale Wertschöpfung wird empfohlen, die Berechnungen der vorliegenden Projektstudie, auch auf andere Techniken zu übertragen und für alle relevanten EETechniken sowie den Bereich Effizienz eine Zukunftsbetrachtung durchzuführen.

•

Der Kooperationsraum sollte aus organisatorischen Gründen sowie aus Gründen der naturräumlichen Zusammengehörigkeit nicht erweitert werden. Projektspezifische Aktivitäten mit
Kommunen außerhalb des Kooperationsraums sind jedoch sinnvoll.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Hinsichtlich der Akteursstruktur wird empfohlen, die Kooperation mit dem Landkreis noch
weiter auszubauen und regelmäßige Austauschtreffen einzuberufen. Insbesondere durch
gemeinsame Informationsveranstaltungen und Aktionen im Bereich Solarenergie und Energieeffizienz können hier Synergieeffekte genutzt werden. Ebenso ist die Etablierung weiterer
dauerhafter Netzwerke, die durch den Verein koordiniert werden, zu prüfen. Denkbar ist hier
z. B. eine engere Kooperation mit der Land- und Forstwirtschaft oder mit den Tourismusbetrieben (Beispielprojekte vgl. Kapitel 3.1.1, Steinfurt), um z. B. die Themen PV, Effizienz und
Elektromobilität weiter voranzutreiben.

•

Ebenso ist ein regelmäßiger Austausch mit den zwei LEADER-Aktionsgruppen anzustreben
unabhängig von aktuellen Projekten. So könnten beispielsweise im Rahmen eines halbjährlichen Strategietreffens Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsame Aktionsfelder identifiziert
werden (vgl. Kapitel 3.1.1 Steinfurt oder 3.1.5 AOVE).

•

Zur besseren Integration der Bürger in die Entscheidungsprozesse ist über die Gründung
eines Bürgerrats nachzudenken (vgl. 3.1.5 AOVE). Dieser erhöht die Transparenz und schafft
Vertrauen und Akzeptanz bei den Bürgern (siehe unten: Kommunikation und Beteiligung).
248

Individuelle Handlungsempfehlungen für die Modelle
•

Bei zunehmenden Projekten und Aufgaben ist eine personelle Trennung der beiden Geschäftsführerstellen (Verein und Biomassehof) zu überdenken. Gleichzeitig muss jedoch ein
enger Austausch garantiert sein, um weiterhin Synergieeffekte zwischen den Organisationen
nutzen zu können.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Dem Ökomodell wird empfohlen mehr Bürgerbeteiligungsprojekte zu initiieren. Hierzu ist
eine Zusammenarbeit mit den bestehenden Bürgerenergiegenossenschaften, konkret der
Bürgerenergiegenossenschaft Traunstein eG und der VR EnergieGenossenschaft Oberbayern
Südost eG, zu prüfen.

•

Im Zusammenhang mit Solarenergieprojekten sollten insbesondere die Potenziale der kommunalen Liegenschaften sowie Häuser mir großen Dachflächen und hohem Eigenstrombedarf näher betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund sollte die Entwicklung eines kreisweiten Solarkatasters geprüft werden (vgl. 3.1.1.3 Steinfurt). Die Entwicklung konkreter Bürgerenergieprojekte würde die Akzeptanz von EE-Projekten sowie den Bekanntheitsgrad des
Ökomodells nochmals deutlich erhöhen.

•

Weiterhin sollte eine energetische Verwertung des Landschaftspflegematerials geprüft werden. Denkbar ist z. B. die Verwertung in einer Hackschnitzelheizung z. B. in einer kommunalen Liegenschaft. (Rhein-Hunsrück-Kreis) Hierzu müssen auch adäquate logistische Lösungen
entwickelt werden (vgl. Kapitel 3.1.1.3 Wallheckenmanagement Steinfurt).

•

Auch im Bereich der Nahwärmeversorgung sind genossenschaftliche Lösungen möglich (vgl.
Kapitel 3.1.5 AOVE). Alternativ ist jedoch auch die Ausgründung einer eigenen GmbH & Co
KG (mit der Betriebs- und Entwicklungs-GmbH als Muttergesellschaft) denkbar. Beide Varianten würden den Bürgern eine konkrete finanzielle Teilhabe ermöglichen.

•

Das Thema Energieeffizienz sollte weiter vorangetrieben werden. Mit gezielten Aktionen
(z. B. Thermografie-Aktion) und Beratungsangeboten kann das Bewusstsein für dieses Thema
geweckt werden (vgl. Kapitel 3.1.1.1, Haus im Glück Steinfurt). Hierzu ist eine engere Zusammenarbeit mit dem Landkreis, den Verbraucherzentralen oder und regionalen Energieagenturen anzustreben. Weiterhin können für die Umsetzung von Energieeffizienzprojekten,
je nach Zielgruppe, genossenschaftliche Finanzierungsmodelle entwickelt werden (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e. V.) oder konkrete
Fördermittel akquiriert werden. (Projektträger Jülich (PTJ))

•

Verbunden mit dem Thema Energieeffizienz kann auch das Thema Geothermie an die Bürger
herangetragen werden. Diese Technik ist insbesondere bei Neubauten wirtschaftlich interessant. Für diese Zielgruppe sollten daher Informationsmaterialien und Beratungsangebote geschaffen werden.

•

Die Planungen für die Wasserkraftanlagen sind weiter voranzutreiben. Neben technischen
Aspekten müssen hier insbesondere Bürgerbeteiligungs-Aspekte berücksichtigt werden. Weiterhin ist die Einbindung von Bürgerkapital anzustreben. Nur durch umfangreiche Bürgerinformation und –beteiligung können Transparenz und Akzeptanz geschaffen werden.
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•

Mit der Umsetzung der Wasserkraftanlagen wird das Ökomodell erstmals im Strombereich
aktiv. Hierzu wird empfohlen, sich bereits im Vorfeld intensiv mit dem Thema Stromnetze
und -speicher auseinanderzusetzen, um eventuelle Engpässe oder Ineffizienzen vorzubeugen.

•

Nicht zuletzt ist der Anteil der Elektrofahrzeuge (insbesondere E-Bikes) weiter voranzutreiben. Wichtige Partner sind in diesem Zusammenhang der Landkreis Traunstein bzw. der
Arbeitskreis Mobilität sowie die LAG Chiemgauer Alpen, die bereits entsprechende E-BikeTouren entwickelt hat.

Evaluation und Optimierung
•

Die Energiebilanz sollte in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, um den Zielerreichungsgrad festzustellen. Eine Aktualisierung sollte spätestens alle drei bis fünf Jahre erfolgen. Hierzu muss eine entsprechende Controlling-Instanz eingerichtet werden, d. h. eine klare Zuständigkeit geschaffen werden. Ggf. kann hier auch der Landkreis mit eingebunden
werden, da auch er seine ambitionierten Energieziele [100 % bilanzielle Stromautarkie bis
2025 (Klima- und Energiekonferenz des Landkreises Traunstein 2014)] überprüfen muss.

•

Zur Professionalisierung der Energie und CO2-Bilanz müssen standardisierte Abfragemechanismen entwickelt werden, dies gilt insbesondere für die Daten im Wärmebereich. Die Einbindung der Datenlieferanten, wie z. B. Schornsteinfeger, Netzbetreiber, Wohnungsunternehmer, Unternehmer (Abwärme) oder Biomasselieferanten ist hierbei von zentraler Bedeutung. Hierzu können die Abfragebögen der Energieagentur NRW genutzt werden, die diese
kostenlos online zur Verfügung stellt. (EnergieAgentur.NRW GmbH)

•

Auch für den Bereich der Wertschöpfung wird langfristig die Einführung eines MonitoringSystems empfohlen (siehe oben: Zielsetzung und Strategie).

•

Extern moderierte Strategietreffen wie die Zukunftskonferenz im Jahr 2007 sollten zukünftig
alle 1-2 Jahre stattfinden, um alle relevanten Akteure noch enger in strategische Entscheidungen einzubinden und die Zukunft der Region aktiv zu gestalten. Ein Strategietreffen sollte
genutzt werden, um ein gemeinsames Energie-Leitbild zu entwickeln und die Ziele zu konkretisieren (siehe oben: Zielsetzung und Strategie).

Kommunikation und Beteiligung
•

Der Verein sollte seine Energieziele sowie insbesondere auch den Zielerreichungsgrad noch
klarer nach außen kommunizieren. Denkbar ist hier die Darstellung des aktuellen Zielerreichungsgrads auf der Internetseite des Vereins [vgl. 3.1.5 AOVE (AOVE GmbH)]. Wichtig ist
hierbei das Einpflegen möglichst aktueller Zahlen.

•

Die Kommunen sollten aufgrund ihrer größeren Bürgernähe bei der Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten noch stärker eingebunden werden. Außerdem sind die Kommunen
maßgeblich an der Umsetzung von Energieprojekten beteiligt. Daher ist die Kommunikation
der Energieziele auf kommunaler Ebene entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg von
Energieprojekten. Der Verein sollte daher die Kommunen bei ihrer Außendarstellung gezielt
unterstützen (z. B. durch die Bereitstellung von Flyern für die Kommunen oder Informa250
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tionsmaterialien für deren Homepages). Eine Verlinkung auf den kommunalen Internetseiten
zur Homepage des Vereins erhöht ebenfalls die Breitenwirkung und Transparenz.
•

Durch die Gründung eines Bürgerrates (vgl. 3.1.5.1 AOVE; siehe oben: Akteursstruktur und
Grundfinanzierung) kann die Vision eines energieautarken Achental noch mehr in die Breite
getragen werden. Die Mitglieder des Rates wirken aufgrund ihrer Bürgernähe glaubwürdig
und fungieren als Repräsentanten und Motivatoren.

•

Ergänzend zur Energie-Karte Achental, wird empfohlen diese auch als Online-Variante bzw.
App aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen [vgl. 3.1.1.3 Steinfurt (Kreis Steinfurt
2015c)]. Die Entwicklung entsprechender E-Bike-Routen entlang der EE-Anlagen würde den
Mehrwert der Energie-Karte erhöhen. Die Routen könnten ebenfalls in die App integriert
werden.
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Fazit

6 Fazit
Ziel der vorliegenden Studie war es, den Beitrag interkommunaler Kooperationen zur Energiewende
zu untersuchen. Dafür wurden sechs unterschiedliche Kooperationsmodelle untersucht und ihre Effekte und Erfolge herausgearbeitet.
Folgende Fragestellungen standen hierbei im Vordergrund:
1. Welchen Beitrag können interkommunale Kooperationen zur Energiewende leisten?
2. Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren interkommunaler Kooperationen?
Die erste Frage bezieht sich konkret auf die untersuchten Effekte in der vorliegenden Studie (vgl.
Kapitel 1). Hierzu zählen neben der CO2-Minderung und der regionalen Wertschöpfung auch qualitative Auswirkungen auf die beteiligten Kommunalverwaltungen sowie die lokale Bevölkerung. Die
Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede hinsichtlich der erzielten Effekte aber auch einige Gemeinsamkeiten. Sie belegen aber alle die Bedeutung der interkommunalen Kooperationen für die Energiewende.
Die zweite Frage hängt mit den spezifischen Zielen der Kooperationsmodelle zusammen. Um zu
überprüfen, wie die Kooperationen ihre selbst gesteckten Ziele erreicht haben, wurden die Grundstrukturen der Modelle und ihre jeweiligen Rahmenbedingungen intensiv untersucht. Die Analyse
der sechs Kooperationsmodelle hat gezeigt, dass es sehr große Unterschiede hinsichtlich der Ziele,
der Akteure, der Finanzierung, den Projekten, den Anpassungsstrategien und der Kommunikation
gibt. Somit konnten mehrere Erfolgsfaktoren identifiziert werden.
Abschließend werden die Zukunftschancen interkommunaler Kooperationen kurz erörtert und der
weitere Forschungsbedarf skizziert.

6.1 Welchen Beitrag können interkommunale Kooperationen zur Energiewende leisten?
Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass interkommunale Kooperationen einen wichtigen Beitrag zu
Energiewende in Deutschland leisten können. Alle sechs Kooperationsmodelle haben zum Ausbau
der erneuerbaren Energien beigetragen, wenn auch in sehr unterschiedlichem Maße.
In welchem Ausmaß der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben wird und welche Techniken eingesetzt werden, hängt insbesondere von den regionalen Potenzialen und den individuellen
Zielen der Kooperationen ab. Der Beitrag zur Minderung der CO2-Emissionen hängt neben der EETechnik und den damit zugrunde liegenden Erzeugungskapazitäten auch davon ab, welche konventionellen Energieträger durch erneuerbare Energiequellen substituiert bzw. verdrängt wurden.
Auch die regionale Wertschöpfung hat sich durch den Ausbau der erneuerbaren Energien in allen
Fällen sehr positiv entwickelt. Sowohl die Bürger und lokalen Unternehmen, als auch die Kommunen
profitieren langfristig von den Energieanlagen. Die unterschiedlichen Wertschöpfungsergebnisse sind
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insbesondere auf die eingesetzten EE-Techniken und die Beteiligungen regionaler Unternehmen und
Bürger zurückzuführen. Insbesondere die Verwendung regionaler Biomasse bietet große Potenziale,
da im Gegensatz zu anderen Techniken, lokale Unternehmen als Rohstofflieferanten eingebunden
werden können und Energiekosteneinsparungen bei den Bürgern, Unternehmen oder den Kommunen erzielt werden können. Auch die finanzielle Beteiligung lokaler Akteure wirkt sich positiv auf die
regionale Wertschöpfung aus.
Auf den Handlungsspielraum der Kommunalverwaltungen wirken sich die interkommunalen Kooperationen ebenfalls aus. Wie die Befragung der lokalen Akteure gezeigt hat, sehen hier viele Kommunen positive Entwicklungen. So ist zwar der finanzielle Handlungsspielraum bei vielen Kommunen
nicht nachweisbar gestiegen 93, aber die interkommunale Zusammenarbeit führt oft zu einer gedanklichen Erweiterung des eigenen, kommunalen Horizonts. Die Kommunen lernen voneinander und
können vorbildhafte Projekte aus den Nachbarkommunen übernehmen und adaptieren. Außerdem
können Studien oder Beratungsangebote gemeinsam finanziert werden. Nicht zuletzt führen die Zusammenarbeit im Energiesektor und das gewonnene Vertrauen dazu, dass auch in anderen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge gemeinsame Projekte entwickelt und umgesetzt werden, wie
z. B. bei der Abwasserentsorgung, beim Bauhof oder bei den Schulen. Angesichts des demografischen
Wandels und der knapper werdenden Haushaltsmittel werden solche Synergien zukünftig immer
wichtiger.
Diese Studie hat gezeigt, dass interkommunale Kooperationen kein Selbstzweck sind und nur dort
sinnvoll sind, wo Aufgaben gemeinsam besser gelöst werden können als alleine. Insbesondere in den
ländlichen strukturierten Räumen funktionieren sie sehr gut und können zu einer positiven Entwicklung der Energiewende als auch zur Regionalentwicklung insgesamt beitragen. Interkommunale
Netzwerke können Türen öffnen und damit bisher ungenutzte Potenziale in Wert setzen. In größeren
Städten hingegen werden die Aufgaben oftmals ohne die Beteiligung anderer Kommunen gelöst,
zumal ein Teil des Umlandes meist noch innerhalb der administrativen Grenzen der Stadt liegt. Dies
kann eine Erklärung sein für den geringen Anteil von Stadt-Umland-Kooperationen bei der Auswahl
der Kooperationsmodelle. Daher scheinen die Anreize für Stadt-Umland-Kooperationen nicht in ausreichendem Maß gegeben zu sein. Ein Schlüssel zu Energiewende sind interkommunale Kooperationen folglich insbesondere dann, wenn die Projekte alleine nicht oder nicht so gut realisiert werden
können.
Ob der Ausbau der erneuerbaren Energien auch ohne die interkommunale Kooperation in gleichem
Maße stattgefunden hätte, kann nicht ohne Weiteres gesagt werden, da die lokalen Rahmenbedingungen jeweils sehr unterschiedlich sind und die Energiewende sich als ein sehr langfristiger Prozess
darstellt. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass ohne die interkommunale Zusammenarbeit der Ausbau der erneuerbaren Energien weniger erfolgreich verlaufen wäre. Insbesondere durch ihren Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und die Beteiligungsprozesse haben die Kooperationsmodelle die
Akzeptanz der erneuerbaren Energien gefördert und somit einen positiven Einfluss auf die Energiewende ausgeübt. (Fischer et al. 2015; Becker et al. 2014; Rave 2015; Schweizer-Ries et al. 2010; Hübner und Pohl 2015) Sie haben dazu beigetragen, dass die regionalen Akteure gezielt eingebunden
werden; sei es durch finanzielle Beteiligungsangebote, durch die Beschäftigung regionaler Ingenieur93

da sich die EE-Anlagen meist erst langfristig rechnen oder die Dividenden an die Anleger (z. B. Bürger) ausgezahlt werden
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büros und Handwerksbetriebe oder durch eigene, kommunale Investitionen. Darüber hinaus haben
sie potenzielle Verteilungskonflikte, Verfahrenskonflikte oder Landnutzungskonflikte aktiv kommuniziert und im Einvernehmen mit den Betroffenen gelöst. Ohne eine breite Akzeptanz vor Ort wird der
Ausbau der erneuerbaren Energien oft erschwert, wie sich insbesondere bei der Windenergie zeigt.
Hier können interkommunale Kooperationen eine Schlüsselrolle spielen.
Den Schlüssel zur Energiewende können interkommunale Kooperationen insbesondere im Bereich
der Akzeptanz darstellen. Es konnte belegt werden, wie umfangreich interkommunale Kooperationen lokale Akteure am Voranschreiten der Energiewende beteiligen; sowohl materiell, durch finanzielle Beteiligungen, als auch inhaltlich bei der Planung. Eine große Bedeutung hat auch die Möglichkeit der Identifikation mit der Region. Insofern haben interkommunale Kooperationen das Potenzial,
die gesamtstaatlich gewollte Transformation des Energiesystems lokal zu übersetzen und die Akzeptanz bei den lokalen Akteuren zu erhöhen. Dies wird durch die Aussagen der lokalen Akteure in dieser Studie gestützt.

6.2 Was sind die Erfolgsfaktoren interkommunaler Kooperationen?
Alle untersuchten Kooperationen können, vor dem Hintergrund ihrer gesteckten Ziele, als erfolgreich
bezeichnet werden. Die vorliegende Studie zeigt jedoch, dass die Frage nach den Erfolgsfaktoren
nicht einfach zu beantworten ist. Um zu zeigen, wie die Kooperationen ihre Ziele erreicht haben,
müssen daher auch immer die zugrunde liegenden Strukturen und Rahmenbedingungen berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 1).
So handelt es sich bei den sechs Kooperationsmodellen ausschließlich um ländliche Räume (vgl. Kapitel 2.1), weshalb mehr oder wenige alle mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Dazu
gehören z. B. der landwirtschaftliche Strukturwandel, der demografische Wandel oder die knappen
personellen und finanziellen Ressourcen. Gleichzeitig verfügen sie über Flächen- und Biomassepotenziale, die den Ausbau der erneuerbaren Energien begünstigen. Die nachfolgenden Erfolgsfaktoren wurden daher insbesondere aus der Analyse ländlicher Kooperationsmodelle entwickelt, viele
davon lassen sich aber auch auf Stadt-Umland Kooperationen oder städtische Räume übertragen.
Die entwickelten Erfolgsfaktoren werden in die fünf Kategorien eingeteilt:
Zielsetzung und Strategie
•

Die Zusammenarbeit braucht eine nachvollziehbare und anschauliche Vision oder ein Leitbild, mit der sich die Region und die Akteure identifizieren.

•

Ziele sollten im Konsens mit allen Akteuren festgelegt und auf der politischen Ebene verankert werden; sei es als Leitbild oder durch die Schaffung eigener politischer Gremien.

•

Die Ziele müssen einerseits konkret genug sein (auch kurzfristige Zwischenziele), um eine
gewisse Verpflichtungswirkung zu entfalten und andererseits müssen sie so flexibel sein, dass
sie sich neuen Rahmenbedingungen und Herausforderungen anpassen können.
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•

Die Ziele bilden das Dach für die gemeinsame Zusammenarbeit, unter dem sich alle Akteure
wiederfinden können, sie haben daher großen Einfluss auf die Akteure, den gesamten Prozess und die erfolgreiche Umsetzung von Projekten.

•

Die Rolle der Kooperation sollte definiert (strategisch und/oder operativ) und verbindlich
festlegt werden.

•

Um Vertrauen aufzubauen, ist ein langer Atem für den Aufbau der Kooperation erforderlich.

•

Ein schneller, sichtbarer und erlebbarer Erfolg zu Beginn macht die Kooperation in der Region
bekannt und stärkt die Zusammenarbeit.

Akteursstruktur und Grundfinanzierung
•

Am Anfang jeder Kooperation steht in der Regel ein Initiator, also eine engagierte lokale Persönlichkeit, die in der Lage ist, andere Menschen für eine Idee zu begeistern. Dieser Initiator
ist gleichzeitig oft auch ein „Kümmerer“, der die Koordination des interkommunalen Netzwerkes übernimmt und aktiv einzelne Projekte vorantreibt.

•

Wichtig ist, dass alle relevanten - das heißt betroffenen - Akteure frühzeitig und aktiv eingebunden und deren Interessen und Erfahrungen berücksichtigt werden. Hierbei sollten insbesondere Vertreter der Zivilgesellschaft (z. B. Sport und Kulturvereine oder Naturschutzverbände), Unternehmen oder vorhanden Gruppierungen (Regionalentwicklungsinitiativen) involviert werden. Auch eine offene, direkte Bürgerbeteiligung kann in Abhängigkeit von den
Zielen sinnvoll bzw. sogar erforderlich sein.

•

Nur verlässliche Strukturen mit klaren Regeln schaffen vertrauen, dies gilt insbesondere für
sehr große, komplexe Strukturen mit mehreren Netzwerken, wie beispielsweise in Steinfurt
oder St. Wendel.

•

Die Koordination des interkommunalen Netzwerkes sollte über eine eigene Personalstelle
über einen möglichst langen Zeitraum gesichert sein. Entscheidend für den Erfolg der Kooperation ist auch die Einbindung politischer Vertreter als positive „Repräsentanten“ und Identifikationsfiguren.

•

Eine breite Finanzierungsgrundlage bzw. transparente und gerechte Finanzierung des Kooperationsvorhabens ist ein wichtiger Bestandteil der Kooperation.

Projekte und Projektfinanzierung
•

Die kommunalen Akteure können die Planung, Finanzierung und Umsetzung der EE-Anlagen
aktiv gestalten und dadurch die RWS und die Akzeptanz dieser Projekte positiv beeinflussen.

•

Die frühzeitige und umfassende Einbindung aller relevanten Akteure sorgt für Berücksichtigung der Interessen und vermeidet so Konflikte bzw. löst Widerstände auf. Dies sichert die
Akzeptanz dieser Projekte vor Ort.

•

Bei der Planung und Umsetzung der Projekte sollte die Einbindung lokaler Unternehmen erfolgen sowie finanzielle Bürgerbeteiligungsangebote geschaffen werden, um regionale Wertschöpfungseffekte zu generieren.
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Evaluation und Optimierung
•

Die Überprüfung der eigenen Ziele in gewissen Abständen ist wichtig, um die Erfolge zu belegen. Für die Erstellung von Zwischenbilanzen können z. B. Forschungsprojekte genutzt werden. Auch eine Harmonisierung unterschiedlicher Bilanzierungsebenen (z. B. Kommune und
Kreis) ist anzustreben. In Zukunft wird die Weiterentwicklung und Standardisierung der Bilanzierungsmethodik an Bedeutung gewinnen.

•

Wichtig ist es aber auch nachvollziehbare und möglichst aktuelle Informationen hinsichtlich
des „Zielerreichungsgrades“ in die entsprechenden Gremien und Kommunalverwaltungen
zutragen und den Bürgern zugänglich zu machen, denn dies schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

•

Die stetige Anpassung der Themen und Projekte ist ein integrierter Bestandteil der Kooperationsarbeit, der nicht auf bestimmte Termine, Personen oder ein bestimmtes Vorgehen begrenzt ist. Auch regelmäßige Strategietreffen mit relevanten Akteuren können zur Optimierung genutzt werden. Die zugrunde liegenden Kommunikationswege und Entscheidungsprozesse sind daher sehr vielfältig und erstrecken sich oft über einen längeren Zeitraum.

Kommunikation und Beteiligung
•

Entscheidend sind bei der internen und externen Kommunikation die klare Regelung der Zuständigkeiten, die Einhaltung gewisser Informationshierarchien und eine möglichst transparente Kommunikationspolitik (vgl. Erfolgsfaktoren Akteure). Wichtiger als das tatsächliche
Ausmaß (Quantität) der Öffentlichkeitsarbeit ist die Qualität der Informationen, denn nur
nachvollziehbare, transparente und aktuelle Inhalte schaffen Vertrauen und letztlich auch
Akzeptanz.

•

Internet und die neuen Medien (Apps, soziale Netzwerke) haben eine wichtige Bedeutung
zur Kommunikation, da über diese Medien eine breite Bevölkerungsschicht angesprochen
werden kann.

•

Bei den Printmedien ist es von Vorteil, wenn auf vorhandene Ressourcen/Strukturen (z. B.
Öffentlichkeitsabteilung des Landkreises) zurückgegriffen werden kann.

•

Nicht zuletzt ist die direkte Kommunikation mit den Bürgern von großer Bedeutung. Hier bieten insbesondere Bürgerinformationsveranstaltungen, Auftritte bei verschiedenen DorfVeranstaltungen, oder auch direkte Beratungsangebote vielfältige Austauschmöglichkeiten
mit den Bürgern. Die Präsenz der Menschen, die hinter dem Kooperationsmodell und seinen
Projekten stehen, verleiht dem Modell ein Gesicht, schafft Vertrauen und sichert somit eine
positive Grundeinstellung der Bürger.

6.3 Welche Chancen haben interkommunale Kooperationen in der Zukunft?
Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen Kooperationen flexibel und anpassungsfähig sein, insbesondere vor dem Hintergrund sich stetig ändernder politischer Rahmenbedingungen. Angesichts der
immer geringer werdenden EEG-Vergütungssätze wird die wirtschaftliche Realisierung von EE256

Fazit
Projekten für alle Investoren grundsätzlich nicht einfacher. Hinzu kommen Regelungen, wie insbesondere die Ausschreibungspflicht, die insbesondere für kleine, kommunale GmbHs oder genossenschaftliche Kooperationen die zukünftige Arbeit erschweren, da diese oftmals nicht über die personellen Kapazitäten verfügen. Hier benötigen interkommunale Kooperationen zukünftig professionelle
Unterstützung durch lokale Partner, Interessensverbände und die Politik.
Kooperationen müssen somit offen für neue Themen sein und kreative Lösungen entwickeln. Insbesondere in den Bereichen Effizienz, E-Mobilität oder regionaler Stromtarife gibt es noch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Auch auf andere Bereiche der Daseinsvorsorge können interkommunale Kooperationen ausgedehnt werden, wie z. B. auf die Abwasserentsorgung, den Bauhof, das Schulwesen
oder die Altersversorgung im ländlichen Raum.
Auch der Aus- und Umbau der Stromnetze und Speicher wird zukünftig an Bedeutung gewinnen,
allerdings hat die vorliegende Studie auch gezeigt, dass die Kommunen bisher noch wenig Handlungsbedarf bzw. -möglichkeiten sehen. Der Umbau der Netz- und Speicherinfrastruktur ist insbesondere eine Aufgabe der Energieversorger und Netzbetreiber, sodass hier eine interkommunale
Kooperation in der Regel nur in Zusammenarbeit mit diesen Akteuren denkbar ist. Regionen mit
eigenen Kommunalwerken haben hier einen gewissen Vorteil, da der kommunale Einfluss meist groß
ist und die Interessenslagen daher oft ähnlich sind. In ländlich strukturierten Räumen sind die Vorstellungen von der Energiewende bei den Kommunen und den überregionalen Energieversorgern
meist sehr unterschiedlich, sodass hier ein gemeinsames Vorgehen oft schwierig erscheint. Dieser
Interessenskonflikt hat in der Vergangenheit auch vermehrt zur Re-Kommunalisierung der Verteilernetze geführt. (Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) 2013)Außerdem steht beim Ausbau
der Stromnetze und Speicher die Entwicklung technischer Lösungen im Vordergrund und weniger der
Interessenausgleich bzw. die Synergieeffekte zwischen benachbarten Kommunen. Diese Themen
entziehen sich folglich oft der kommunalen Planungshoheit und sind daher nur bedingt für interkommunale Kooperationen geeignet.
Des Weiteren werden sich für Kooperationen zukünftig neue Aufgabenfelder insbesondere bei der
Entwicklung neuer Effizienz- und Mobilitätskonzepte sowie der Verbreitung und Weiterentwicklung
neuer Wege zur Vermarktung regional erzeugten Stroms ergeben. Aus Sicht des Projektteams wird
hier ein besonderer Forschungsbedarf gesehen. Auch die Vorteile und Chancen einer interkommunalen EE-Kooperation zur Begegnung der Auswirkungen des demografischen Wandels sind bisher
noch nicht ausreichend erforscht.

257

Literaturverzeichnis

7 Literaturverzeichnis
Agenda 21-Treffpunkt (Hg.): Internetseite. Online verfügbar unter http://www.agenda21treffpunkt.de/lokal/stadt/abc_stadt/bund.htm#Nordrhein-Westfalen, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Agentur für Erneuerbare Energie e. V. (AEE) (Hg.): Online-Wertschöpfungsrechner. Online verfügbar
unter http://www.kommunal-erneuerbar.de/de/kommunale-wertschoepfung/rechner.html, zuletzt
geprüft am 29.10.2015.
Agentur für Erneuerbare Energie e. V. (AEE) (Hg.) (2014): Energie-Kommunen sehen in unsicherem
Planungsrahmen und Belastungen des Eigenverbrauchs Hemmnisse für die Energiewende – Experten-Umfrage. Berlin.
Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (AEE), (Hg.) (2011/2012): Erneuerbare Energie interkommunal. In: KOMM:MAG.
Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (AEE), (Hg.) (2012): Akzeptanz und Bürgerbeteiligung für EE.
In: Renews Spezial (60). Online verfügbar unter http://www.kommunalerneuerbar.de/fileadmin/content/PDF/60_Renews_Spezial_Akzeptanz_und_Buergerbeteiligung_nov12.pdf,
zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE) (Hg.) (2015): Umfrage zur Akzeptanz Erneuerbarer Energien 2015. Online verfügbar unter http://www.unendlich-vielenergie.de/mediathek/grafiken/umfrage-akzeptanz-erneuerbare-energien-2015, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Agora Energiewende (Hg.) (2013a): Ein robustes Stromnetz für die Zukunft. Methodenvorschlag zur
Planung - Kurzfassung einer Studie von BET Aachen. Online verfügbar unter http://www.agoraenergiewende.de/fileadmin/Projekte/2013/methoden-dernetzentwicklung/AGORA_Kurzfassung_Studie_Netzplanung_25092013.pdf, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Agora Energiewende (2013b): Durchführung der Studie durch Fraunhofer IWES; Entwicklung der
Windenergie in Deutschland. Eine Beschreibung von aktuellen und zukünftigen Trends und Charakteristika der Einspeisung von Windenergieanlagen. Berlin. Online verfügbar unter http://www.agoraenergiewende.de/fileadmin/downloads/publikationen/Agora_Kurzstudie_Entwicklung_der_Windenergie_in_De
utschland_web.pdf, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
Agricultural University of Athens (Hg.) (2012): RES-Integration Program. Unter Mitarbeit von
Deptartment of Natural Resources and Agricultural Engineering. Online verfügbar unter
http://www.res-integration.com/, zuletzt aktualisiert am 18.06.2012, zuletzt geprüft am 26.08.2015.

258

Literaturverzeichnis
AOVE GmbH: Internetseite der AOVE GmbH. Hahnbach. Online verfügbar unter
http://www.aove.de/, zuletzt geprüft am 05.07.2015.
AOVE GmbH (Hg.): Internetseite der EnergieRegion Obere Vils-Ehenbach. Online verfügbar unter
http://www.energieregionaove.de/, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
AOVE GmbH (Hg.) (2009): Energieentwicklungsplan für die AOVE- Gemeinden – Integriertes Klimaschutzkonzept. Darstellung der EE-Potenziale. Institut für Energietechnik GmbH (IfE) der Ostbayrischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH). Online verfügbar unter
http://www.aove.de/_pdf/ikk100401.pdf, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
AOVE GmbH (2014): Datenabfrage zu initiierten und betriebenen EE-Anlagen des Kooperationsmodells, November/Dezember 2014. Excel Tabelle an IfaS.
Auswärtiges Amt (2013): Das Schengener Übereinkommen und Schengener Durchführungsübereinkommen. Online verfügbar unter http://www.auswaertigesamt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Schengen_node.html, zuletzt geprüft am 29.10.2015.
Bayerische Staatsregierung (1998): Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern Art. 87 Abs. 2 i.V.m.
Art 87 Abs. 1 BayGO Allgemeine Zulässigkeit von Unternehmen und Beteiligungen. BayGO. Online
verfügbar unter http://www.gesetzebayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlrGemOBY1998rahmen&doc.part=X, zuletzt geprüft am 06.10.2015.
Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (Hg.) (2014): Bayerisches Programm zur Umsetzung von Projekten durch Regionalmanagement in Zukunftsthemen der
Landesentwicklung (Förderrichtlinie Regionalmanagement – FöRReg). Online verfügbar unter
https://www.verkuendung-bayern.de/fmbl/jahrgang:2015/heftnummer:1/seite:37, zuletzt geprüft
am 28.10.2015.
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat: Bayerisches Landesplanungsgesetz, Artikel 6 Abs. 2. BayLPlG 2012, zuletzt geprüft am 01.09.2015.
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (2014): Ersthinweise bzw. häufige
Fragen zur bayerischen 10 H-Regelung. Online verfügbar unter
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/ersthinweise_zum_inkrafttreten
_der10_h-regelung.pdf, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Becker, Sören; Bues, Andrea; Naumann, Matthias (2014): Die Analyse lokaler energiepolitischer Konflikte und das Entstehen neuer Organisationsformen. Theoretische Zugänge und aktuelle Herausforderungen. Erkner, Freiburg (Breisgau), Potsdam, zuletzt geprüft am 26.10.2015.
Beckmann, Klaus J.; Gailing, Ludger; Hülz, Martina; Kemming, Herbert; Leibenath, Markus; Libbe, Jens
& Stefansky, Andreas (2013): Räumliche Implikationen der Energiewende. Positionspapier. Berlin.
Online verfügbar unter http://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/_difu-paper-positionspapier-r11.pdf,
zuletzt geprüft am 26.10.2015.
259

Literaturverzeichnis
Biomassehof Achental GmbH & Co. KG: Internetseite des Biomassehof Achental GmbH & Co. KG.
Grassau. Online verfügbar unter http://www.biomassehof-achental.de/, zuletzt geprüft am
14.05.2015.
Büchner, Christiane (2006): Zusammenarbeit von Landkreisen in Deutschland. Bestandsaufnahme,
Gründe, Möglichkeiten und Grenzen kooperativer Aufgabenwahrnehmung in der Region. Potsdam:
Universitätsverlag Potsdam (KWI-Projektberichte, 11).
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) (Hg.) (2012): Interkommunale Kooperation in
ländlichen Räumen. Untersuchung des Instruments hinsichtlich der Sicherung der Daseinsvorsorge in
ländlichen Räumen. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz. Online verfügbar unter
http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/08_Service/07_Publikationen/Broschueren/BLEInterkommunale_Kooperation_in_laendlichen_Raeumen.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft
am 26.10.2015.
Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e. V. (Hg.): Regionale
EnergieEffizienzGenossenschaften REEG – Pilotprojekt in drei Kommunen. Online verfügbar unter
http://www.reeg-info.de/, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) und Zentralverband Elektrotechnikund Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) (Hg.) (2012): Smart Grids in Deutschland – Handlungsfelder für
Verteilnetzbetreiber auf dem Weg zu intelligenten Netzen.
Bürger Energie Genossenschaft (BEG) eG St. Wendeler Land (Hg.): Flyer BEG eG St. Wendeler Land.
Online verfügbar unter http://www.null-emissionwnd.de/fileadmin/user_upload/pdf/Flyer_BEG_SWL.pdf, zuletzt geprüft am 24.08.2015.
Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET): Kurzkonzept – Der Beitrag des Netzbetreibers zur Energiewende. Kapitel 4: Effiziente Prozesse und diskriminierungsfreie Abwicklung der
Netznutzung. Aachen, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
Chiemgauer Alpen e.V.: LAG Chiemgauer Alpen. Online verfügbar unter http://www.lag-chiemgaueralpen.de/, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
Daniela Becker (2014): Top 5 Energieverbraucher in Kommunen – Teil II: Straßenbeleuchtung. In:
Chanc/ge (3/2014), S. 24–25. Online verfügbar unter
http://www.magazinchancge.de/magazin/archiv/.
Deutscher Städtetag (2014): Positionspapier – Klimaschutz und Energiepolitik aktiv gestalten. Hg. v.
Deutscher Städtetag. Köln.
ecb energie.concept.bayern GmbH & Co KG (Hg.) (2013): Das Energiekonzept des Achentals. Pries am
Chiemsee, zuletzt geprüft am 24.06.2015.

260

Literaturverzeichnis
ECOSPEED AG (Hg.) (2015): Internetseite der ECOSPEED AG. Online verfügbar unter
https://www.ecospeed.ch/welcome/de/, zuletzt aktualisiert am 28.09.2015, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Energieagentur NRW (2011): Erhebung „Wo im Haushalt bleibt der Strom?“. Anteile, Verbrauchswerte und Kosten von 12 Verbrauchs- bereichen in Ein- bis Sechs-Personen-Haushalten. Online verfügbar
unter https://energietools.eanrw.de/_database/_data/datainfopool/erhebung_wo_bleibt_der_strom.pdf, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
EnergieAgentur.NRW GmbH (Hg.): Kommunale CO2-Bilanzen. Online verfügbar unter
http://www.energieagentur.nrw.de/co2/themen/datenerhebung-14862.asp, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Engel, Tomi (2015): EnergyMap - Auf dem Weg zu 100% EE. Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie
e.V. (DGS). Online verfügbar unter http://www.energymap.info/, zuletzt aktualisiert am 07.04.2015,
zuletzt geprüft am 24.08.2015.
EVF Energievision Franken GmbH (Hg.) (2014): Integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge und seiner Kommunen. Wunsidel.
Facebook. Online verfügbar unter https://www.facebook.com/, zuletzt geprüft am 29.10.2015.
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR): Bioenergie-Regionen - Bioenergie-Regionen. Online verfügbar unter http://www.bioenergie-regionen.de/, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
Fendrich, Julia (LfU) (2013): Energie-Atlas Bayern, Mischpult "Energiemix Bayern vor Ort", Informationen zu den Rahmendaten. Online verfügbar unter
http://www.energieatlas.bayern.de/file/pdf/1231/Rahmendaten.pdf, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Fischer, Beate; Moser, Peter; Schenk, Katharina (2015): Zukunftsfelder der Energieversorgung: Entwicklungsoptionen, Interessenlagen und Strukturen in drei erneuerbaren Entwicklungspfaden. Kassel. Online verfügbar unter http://engeno.net/wpcontent/uploads/2013/09/09_02_2015_Zukunftsfelder-der-Energieversorgung_final.pdf, zuletzt
geprüft am 26.10.2015.
Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf (2013): Evaluierung des Instruments
Regionalmanagement in Bayern. Online verfügbar unter https://www.landesentwicklungbayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/Regionalma
nagement/Abschlussbericht_Evaluierung_1_.pdf, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Fraunhofer IWES (Hg.) (2014): Kombikraftwerk 2 – Kurzbericht. München. Online verfügbar unter
http://www.energiesystemtechnik.iwes.fraunhofer.de/content/dam/iwesneu/energiesystemtechnik/de/Dokumente/Veroeffentlichungen/2014/2014_Kurzbericht_Kombikraft
werk2_final.pdf, zuletzt geprüft am 08.08.2015.
261

Literaturverzeichnis
Frick, Hans-Jörg; Hokkeler, Michael (2008): Interkommunale Zusammenarbeit. Handreichung für die
Kommunalpolitik. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung (Texte der KommunalAkademie, 4).
Gawel, Erik; Lehmann, Paul; Korte, Klaas; Strunz, Sebastian; Bovet, Jana; Köck, Wolfgang et al. (2014):
Die Zukunft der Energiewende in Deutschland. Helmholtz Allianz ENERGY-TRANS Policy Brief
02/2014. Online verfügbar unter http://www.energy-trans.de/downloads/ENERGY-TRANSPolicy_Brief-_Zukunft_Energiewende_in_Deutschland.pdf, zuletzt geprüft am 26.10.2015.
GRE Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung e.V. (2010): Energieeinsparung im Wohngebäudebestand. Kassel (2010), S. 2 ff.
Greiving, Stefan; Spangenberg, Martin (2008): Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen. Praxiserfahrungsstudie ; ein Projekt des Forschungsprogramms "Aufbau Ost"des Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und des Bundesamtes für Bauwesen und
Raumordnung (BBR). Berlin, Bonn: BMVBS; BBR [Vertrieb] (Werkstatt: Praxis, H. 53).
Grünstromwerk Vertriebs GmbH: REGIONALSTROM Nordoberpfalz. Hamburg. Online verfügbar unter
http://www.gruenstromwerk.de/nordoberpfalz/, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
Handwerkskammer für München und Oberbayern: Internetseite des INTERREG IVB-ProProjektes
AlpBC. Online verfügbar unter http://www.alpbc.de/, zuletzt geprüft am 27.04.2015.
Hübner, Gundula; Pohl, Johannes (2015): Mehr Abstand –mehr Akzeptanz? Ein umweltpsychologischer Studienvergleich. Fachagentur Windenergie an Land e. V. Berlin. Online verfügbar unter
http://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Akzeptanz/FA-Wind_AbstandAkzeptanz_Broschuere_2015_web.pdf, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
IfaS; DUH (Hg.) (2012): Kommunale Investition in Erneuerbare Energien. Online verfügbar unter
http://www.duh.de/uploads/media/WissEndbericht.pdf, zuletzt geprüft am 07.10.2014.
Information und Technik NRW (IT NRW) (2015): Verbindlichkeiten 2004, 2013, 2014 Gemeinden.
Düsseldorf. Online verfügbar unter
https://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2015/pdf/137_15.pdf, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Institut für Energietechnik: Integriertes Klimaschutzkonzept für den westlichen Landkreis Neustadt
a.d. Waldnaab. Amberg. Online verfügbar unter http://www.neue-energien-west.de/wpcontent/uploads/2013/02/Integriertes-Klimaschutzkonzept-NEW4.pdf, zuletzt geprüft am
26.08.2015.
Klima- und Energiekonferenz des Landkreises Traunstein (2014): Landkreis Traunstein: Energienutzungsplan Strom. Perspektiven für 2010. Traunstein. Online verfügbar unter
http://www.traunstein.com/wTraunstein/landkreis/sonnenkreis/dokumente/energienutzungsplan.p
df, zuletzt geprüft am 28.10.2015.

262

Literaturverzeichnis
Kommune des Kreis Steinfurt (2015): Befragung der Kommunen zu Effekten der interkommunalen
Kooperation in den Kommunalverwaltungen und Kommunen, 2015. Fragebogen.
Kommune des Ökomodell Achental e.V. (2014/2015): Befragung der Kommunen zu Effekten der
interkommunalen Kooperation in den Kommunalverwaltungen und Kommunen, 2014/2015. Fragebogen.
Kreis Steinfurt (2015a): Angaben der Klimaschutzmanagerin zur Energieversorgung im Kreis Steinfurt
2013, 2015. E-Mail an IfaS.
Kreis Steinfurt (2015b): Windenergieausbau im Kreis Steinfurt. Eine Handreichung für kommunale
Entscheidungsträger. Steinfurt. Online verfügbar unter https://www.kreissteinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/%C3%84mter/Amt%20f%C3%BCr%20Klimaschutz%20und%20N
achhaltigkeit/Themen%20und%20Projekte/Erneuerbare%20Energien/Windenergie%3A%20Startseite/Downlo
ads%20und%20Links/Leitfaden%20Windenergieausbau%20LANG%20Ansicht.pdf, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Kreis Steinfurt (2015c): Energieguide App - energieland2050.de, 05.03.2015. Online verfügbar unter
http://www.energieland2050.de/portal/unsereprojekte/oeffentlichkeitsarbeit/projekte/teilprojekte/energieguide-app/, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Kreis Steinfurt (2015d): Internetseite energieland2050. Online verfügbar unter
http://www.energieland2050.de/, zuletzt aktualisiert am 28.07.2015, zuletzt geprüft am 29.10.2015.
Kreis Steinfurt (Hg.) (2015e): Solarkataster - energieland2050.de. Online verfügbar unter
http://www.energieland2050.de/portal/unsere-projekte/strom/projekte/teilprojekte/solarkataster/,
zuletzt aktualisiert am 08.10.2015, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land (KuLanI) (Hg.): Internetseite der KuLanI St Wendeler
Land. Online verfügbar unter http://www.kulani.de/allgemeines/home/, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 21 NRW e.V. (Hg.): Internetseite der LAG 21 NRW e.V. Online verfügbar unter http://www.lag21.de/ueber-uns.html, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Landkreis St. Wendel (Hg.): Internetseite des Null-Emission Landkreises St. Wendel. Online verfügbar
unter http://www.null-emission-wnd.de/, zuletzt geprüft am 24.08.2015.
Landkreis St. Wendel (2014): Vor-Ort-Workshop. St. Wendel, 25.06.2014.
Leibniz Universität Hannover: Räume im Wandel. Nur Vermaisung und Verspargelung? Transformationen im ländlichen Raum durch erneuerbare Energien. Hannover. Online verfügbar unter
http://www.uni263

Literaturverzeichnis
hannover.de/fileadmin/luh/content/alumni/unimagazin/2014_raeume/um17netz_siewert_14-2.pdf,
zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Lokale Aktionsgruppe Chiemgauer-Seenplatte (Hg.): Internetseite der Leader-Aktionsgruppe Chiemgauer-Seenplatte. Online verfügbar unter http://www.chiemgauer-seenplatte.de/, zuletzt geprüft am
26.08.2015.
Medienhaus Der Neue Tag: Anerkennung als Umwelt- und Naturschutzverein. Weiden. Online verfügbar unter http://www.oberpfalznetz.de/nachrichten/4497333-510-anerkennung-als-umwelt-und-naturschutzverein,1,0.html, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Ministry of Agriculture and the Environment, Slovenia (Hg.): Alpstar Project. Online verfügbar unter
http://alpstar-project.eu/, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
NES GmbH & Co. KG (Hg.): Windforschungsmast Nordbayern. Online verfügbar unter
http://www.nes-erbendorf.de/windforschungsmast-nordbayern-1/, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
NEW eG (Hg.): Internetseite der NEW eG. Online verfügbar unter http://www.neue-energienwest.de/, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
NEW eG (Hg.) (2014): Solarstrom-Anlagen der NEW eG. Online verfügbar unter http://www.neueenergien-west.de/solarlog-portal, zuletzt geprüft am 29.10.2015.
Ökomodell Achental e. V.: Internetseite des Ökomodell Achental e. V. Schleching. Online verfügbar
unter http://www.oekomodell.de/, zuletzt geprüft am 03.05.2015.
Ökomodell Achental e. V. (2014a): Feedback zum 1. Zwischenbericht, 2014. E-Mail an IfaS.
Ökomodell Achental e.V. (Hg.): Internetseite des Ökomodell Achental - Elektromobilität. Online verfügbar unter http://www.oekomodell.de/energieversorgung/elektromobilitaet/, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Ökomodell Achental e.V. (Hg.): Internetseite des Ökomodell Achental - Energie-Karte Achental. Online verfügbar unter http://www.oekomodell.de/energieversorgung/energie-karte-achental/, zuletzt
geprüft am 28.10.2015.
Ökomodell Achental e.V. (2014b): Datenabfrage zu initiierten und betriebenen EE-Anlagen des Kooperationsmodells, November/Dezember 2014. Excel Tabelle an IfaS.
Projektträger Jülich (PTJ) (Hg.): III. Erstellung von Klimaschutzkonzepten und Klimaschutzteilkonzepten. Forschungszentrum Jülich GmbH. Online verfügbar unter
https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen/klimaschutzkonzepte, zuletzt geprüft am
28.10.2015.
Rave, Tilmann (2015): Entstehung und Verbreitung innovativer kommunaler Politiken im Rahmen der
Energiewende – konzeptioneller Rahmen für empirische Fallstudien. ENERGIO – Working Paper Nr. 1.
264

Literaturverzeichnis
München. Online verfügbar unter https://www.cesifogroup.de/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=1394481.PDF, zuletzt geprüft
am 26.10.2015.
Regierung der Oberpfalz (Hg.): Regionalplan - Fortschreibung. Online verfügbar unter
http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/regionalplanung/regionalpl6/rpl6_fortschreib
ung/aenderung22/index.htm, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
Regionaler Planungsverband Oberfranken-Ost (Hg.) (2015): Ziel B V 3.1.1. "Windenergie“. Online
verfügbar unter http://www.oberfranken-ost.de/deu/m5/meldungen.html, zuletzt aktualisiert am
10.08.2015, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord (Hg.) (2004): Internetseite des Regionalen Planungsverbands Oberpfalz-Nord. Online verfügbar unter http://oberpfalz-nord.de/, zuletzt aktualisiert am
19.04.2006, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Rhein-Hunsrück-Kreis: Interkommunale Nahwärmeverbünde gespeist durch Baum- und Strauchschnitt im Rhein-Hunsrück-Kreis. Online verfügbar unter http://www.kreissim.de/media/custom/2052_117_1.PDF?1387360141, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH (2013): Stromgewinnung unter Wasser. In: Saarbrücker Zeitung, 29.11.2013. Online verfügbar unter http://www.saarbrueckerzeitung.de/saarland/stwendel/Strom-Bostalsee;art2799,5040533, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Schweizer-Ries, Petra; Rau, Irina; Zoellner (2010): Aktivität und Teilhabe – Akzeptanz Erneuerbarer
Energien durch Beteiligung steigern. Forschungsgruppe Umweltpsychologie (FG-UPSY). Magdeburg.
Online verfügbar unter https://www.tuberlin.de/fileadmin/f27/PDFs/Forschung/Abschlussbericht_Aktivitaet_Teilhabe_format.pdf, zuletzt
geprüft am 26.10.2015.
svs Capital Partners GmbH und Prognos AG (2014): Finanzierungs- und Geschäftsmodelle - Marktund Akteursanalyse von dezentralen Projekten der Erneuerbaren Energien und Energieeffizienzdienstleistungen. Hg. v. Energieagentur NRW. Wuppertal. Online verfügbar unter
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/finanzierungs
-und-geschaeftsmodelle/1865, zuletzt geprüft am 08.08.2015.
SWW Wunsiedel GmbH (Hg.): Internetseite der SWW Wunsiedel GmbH: Energiemonitor. Online verfügbar unter http://www.s-w-w.com/cms2/index.php?id=390, zuletzt geprüft am 26.08.2015.
SWW Wunsiedel GmbH (Hg.) (2012): Der Wunsiedler Weg – „Smart energy city WUNsiedel“ Version
1.0. „energetischen Raumkonzept“.
SWW Wunsiedel GmbH (Hg.) (2015): Windstützpunkt Wunsiedel: Pfad der Wind- und Erneuerbaren
Energien. Online verfügbar unter http://www.s-w-w.com/cms2/windstuetzpunkt/seite/index.html,
zuletzt aktualisiert am 17.02.2015, zuletzt geprüft am 28.10.2015.

265

Literaturverzeichnis
Transferstelle Bingen (TSB) (2013): Virtuelle Kraftwerke für Kommunen – Teil 1: Lastganggerechte
Stromversorgung als Maßnahme bei der Umsetzung von Klimaschutzkonzepten. In: Chanc/ge (Ausgabe 4/2013).
trend:research & Leuphana Universität Lüneburg (Hg.) (2013): Definition und Marktanalyse von Bürgerenergie in Deutschland. Studie im Auftrag der Initiative „Die Wende – Energie in Bürgerhand“ und
der Agentur für Erneuerbare Energien. Online verfügbar unter http://www.buendnisbuergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Studien/Studie_Definition_und_Marktanalyse_von_Buerg
erenergie_in_Deutschland_BBEn.pdf, zuletzt geprüft am 26.10.2015.
Umweltbundesamt (UBA) (2012): Klimaschutz in der räumlichen Planung – Gestaltungsmöglichkeiten
der Raumordnung und Bauleitplanung. Kapitel 4.3: Räumliche Standort- und Trassenvorsorge und sicherung für eine klimaverträgliche Energieversorgung. Unterkapitel 4.3.1 Windenergie, S. 96. Dessau-Roßlau. Online verfügbar unter
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4369.pdf, zuletzt
geprüft am 26.08.2015.
Universität Innsbruck; SKI GmbH+Co.KG; Revital ZT GmbH (Hg.): Öko-Wasserkraft an der Tiroler
Achen. Zusammenfassung der Ergebnisse der Machbarkeitsuntersuchung. Online verfügbar unter
http://www.oekomodell.de/fileadmin/user_files/pdf/publikationen/machbarkeit_tiroler_ache.pdf,
zuletzt geprüft am 26.08.2015.
Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) (Hg.) (2013): Internetseite des VKU; Stadtwerk der
Zukunft IV: Neue Wege für Kommunen und kommunale Energieversorgungsunternehmen. Online
verfügbar unter
http://www.vku.de/energie/unternehmensstrategien/rekommunalisierung/konzessionsvertraege0.h
tml, zuletzt aktualisiert am 23.07.2013, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Verbandsgemeinde Rheinböllen (Hg.) (2009): Solidarpakt, Gemeinsam mit erneuerbaren Energie
Zukunft gestalten. Online verfügbar unter
http://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/solidarpakt_eeg_sw.pdf, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Warren, Charles R.; McFadyen, Malcolm (2010): Does community ownership affect public attitudes
to wind energy? A case study from south-west Scotland. In: Land Use Policy 27 (2), S. 204–213. DOI:
10.1016/j.landusepol.2008.12.010.
Wesselmann, Silke: Der Kreis Steinfurt wird unabhängig. Der Masterplan 100 % Klimaschutz. Hg. v.
Kreis Steinfurt. Online verfügbar unter http://www.100-ee-kongress.de/fileadmin/redaktion/100-eekongress/Kongress_2014/Vortraege_2014/F14_Wesselmann.pdf, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
Wirtschaftsförderung St. Wendeler Land mbH (WfG) (Hg.): Internetseite der WfG St. Wendel -. Online
verfügbar unter http://www.wfg-wnd.de/allgemeines/home.html, zuletzt geprüft am 24.08.2015.

266

Literaturverzeichnis
Wirtschaftsförderung St. Wendeler Land mbH (WfG) (Hg.): Photovoltaik auf drei gemeindeeigenen
Dächern in Oberthal. Online verfügbar unter http://www.wfgwnd.de/wirtschaftsfoerderung/neuigkeiten/nachricht/datum/2012/07/09/photovoltaik-auf-dreigemeindeeigenen-daechern-in-oberthal.html, zuletzt geprüft am 24.08.2015.
Witt, Andreas: Grünstrom ganz direkt - Verkaufen im Rahmen des neuen EEG. In: Energiekommune
(10/2014), S. 10–11, zuletzt geprüft am 28.10.2015.
ZEF GmbH (Hg.): Internetseite ZEF GmbH. Online verfügbar unter http://www.z-e-f.info/, zuletzt geprüft am 29.10.2015.
ZEF GmbH (Hg.): ZEF Portal für Bürgerbeteiligung. Online verfügbar unter https://www.zefbuergerbeteiligung.de/, zuletzt geprüft am 29.10.2015.

267

