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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk am heutigen Tag. Besonders begrüßen 
möchte ich die Damen und Herren Sachverständige, die Medienvertreter sowie die 
zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer und die anwesenden Vertreter der Landesre-
gierung. Herzlich willkommen zur heutigen Anhörung! 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit der Einladung 16/618 vom 5. Februar wurde 
Ihnen der Vorschlag für die Tagesordnung übersandt. Einziger Tagesordnungspunkt 
ist die heutige Anhörung zum Antrag der Piratenfraktion, „Energiewende durch Bür-
ger stärken – Bürgerenergieprojekte fördern statt verhindern“. Ich gehe davon aus, 
dass Sie mit dieser Tagesordnung einverstanden sind. – Ich sehe keinen Wider-
spruch. Damit ist die Tagesordnung beschlossen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Ich möchte jetzt in die Diskussion einsteigen und erteile für die antragstellende Frak-
tion als erstem Redner Herrn Schmalenbach das Wort. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Zunächst vielen Dank für Ihr zahlreiches Erschei-
nen; das freut mich sehr. – Ich möchte zu Beginn die Rolle der Stadtwerke im Rah-
men der Energiewende im Zusammenhang mit den Bürgerenergieprojekten in den 
Vordergrund stellen. Meine erste Frage richtet sich an den BUND, die EnergieAgen-
tur.NRW, das HIC sowie den VKU und lautet: Ist der Rückkauf von Netzen bzw. die 
Gründung von Stadtwerken grundsätzlich geeignet, die Energiewende insgesamt vo-
ranzutreiben? 

Meine zweite Frage richtet sich an den BUND, das HIC und die Stadtwerke Steinfurt. 
Sind Stadtwerke prinzipiell geeignet, auch im Bereich der Wärmeversorgung eine 
höhere Effizienz und/oder eine Umstellung auf regenerative Energieträger voranzu-
treiben? 

Dirk Jansen (BUND, Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Schmalen-
bach, ich denke, den Stadtwerken kommt bei der Energiewende generell eine zentra-
le Rolle zu. Die Rekommunalisierung der Energieversorgung ist ein Thema, das wir 
schon seit 30 Jahren mit mehr oder weniger großem Erfolg auf der Agenda haben. 
Meiner Meinung nach ist gerade jetzt, da die Konzessionsverträge auslaufen, die 
Möglichkeit groß, durch den Rückkauf von Netzen alles, und zwar von der Erzeu-
gung bis zur Verteilung des Stroms, wieder in eine Hand zu bekommen. Es gibt auch 
zahlreiche Initiativen im Lande, die das fördern. Darüber hinaus gibt es einzelne Initi-
ativen, die darauf gerichtet sind, die Netze in Bürgerhand zu betreiben, siehe 
Schönau und andere. 

Insofern sind die Stadtwerke prinzipiell geeignet. Allerdings heißt das noch lange 
nicht, dass auch alle Stadtwerke eine zukunftsorientierte Politik machen. Die Rech-
nung, Stadtwerke immer mit dem Prädikat „gut“ zu versehen, funktioniert nicht im-
mer. Hier muss man natürlich genau hinschauen. Allerdings haben viele Stadtwerke 
mittlerweile die Chancen erkannt und versuchen, unter Einbeziehung der Bürger fort-
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schrittliche Projekte voranzubringen und genossenschaftliche Modelle zu integrieren. 
Ein Beispiel dafür ist das GUD-Kraftwerk im benachbarten Hafengebiet, das mit Bür-
geranteilen gebaut wird. Die Stadtwerke sind somit sowohl bei der Energiewende als 
auch beim Rückkauf von Netzen ein wichtiger Player. Ich würde mir wünschen, dass 
auch die Kommunen und die entsprechenden Fraktionen in den Räten die Chancen 
nutzen würden, die ein Rückkauf des Netzes für die Zukunft bieten könnte. – Danke 
schön. 

Robert Werner (HIC – Hamburg Institut Consulting GmbH): Wir sollten zwischen 
dem Rückkauf der Netze und der Neugründung eines Stadtwerkes unterscheiden. 
Das sind zwei unterschiedliche Themen. Bei den Netzen würde ich gerne noch ein-
mal zwischen dem Rückkauf von Stromnetzen und dem von Wärmenetzen unter-
scheiden. Bei den Stromnetzen handelt es sich um einen regulierten Bereich. Das 
heißt, die Rahmenbedingungen, um gestaltend eingreifen zu können, sind zwar 
durchaus begrenzt, aber man kann sie nutzen. Wir glauben aber, dass der Gestal-
tungsbereich bei den Wärmenetzen viel größer ist als bei den Stromnetzen. 

Die Neugründung von Stadtwerken ist grundsätzlich stark davon abhängig, wie eine 
solche Neugründung letztendlich aufgesetzt wird, sprich welchen Auftrag und welche 
Kapitalausstattung die Stadtwerke bekommen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Berlin, 
wo für die Neugründung der Stadtwerke für ein Großstadt sage und schreibe 1 Milli-
on € aufgewendet worden ist. Das haben viele schon gar nicht mehr ernst genom-
men. Es gibt aber auch erfolgreiche Neugründungen. Ich glaube, Hamburg Energie 
ist ein bekannteres Beispiel. In Stuttgart, um eine andere Großstadt zu nennen, muss 
man es noch abwarten. Dort gibt es sicherlich viele Probleme, aber ein Urteil wäre 
hier zu früh gefällt. 

Zu der Frage, ob Stadtwerke prinzipiell geeignet sind, Wärmekonzepte umzusetzen. 
Ja, das denken wir. Darüber hinaus denken wir, dass dies sogar sehr ertragreiche 
zukünftige Geschäftsmodelle für die Stadtwerke sein können, vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass Stadtwerke angesichts der Effizienzziele und auch der zunehmenden 
Übernahme von Anteilen bei der Erzeugung durch andere Investoren im Strom- und 
Gasbereich an Absatz verlieren werden und unter Umständen im Wärmebereich zu-
gewinnen können. 

Die Wärmenetze sind insofern für Bürgerenergieprojekte oder auch städtische Pro-
jekte geeignet, als sie sozusagen noch das extremste Monopol darstellen. Die Wär-
menetze sind bis heute nicht reguliert. Ich vermute, das wird sich die EU sicherlich 
nicht länger anschauen. Trotzdem bleiben Wärmenetze auch weiterhin ein natürli-
ches Monopol, und überall dort, wo Monopole herrschen, lauert die Monopolrendite, 
die zu einer Nutzung einlädt. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn das Geschäftsmodell 
einen Wirtschaftskreislauf vorsähe, der der öffentlichen Hand bzw. den Wärmekun-
den letztendlich wieder zugutekäme. 

Ein Schlusssatz zum Wärmekonzept: Wir glauben, dass die CO2-
Minderungspotenziale im Wärmebereich sehr groß sind. Ich denke, das ist allen be-
wusst. Wir sehen außerdem, dass die Politik den Wärmebereich zunehmend ent-
deckt, um teilweise auch die sehr zugespitzte Diskussion im Strombereich etwas zu 
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entlasten. Wir sind sicherlich einer Meinung, dass die Energiewendediskussion in der 
öffentlichen Wahrnehmung eine Stromwendediskussion ist, bei der Wärme und Ver-
kehr hinten herunterkippen. Gleichwohl verursacht der Wärmebereich fast die Hälfte 
aller CO2-Emissionen. Das heißt, wenn wir es endlich schaffen, die Energiewende-
diskussion auf den Wärmebereich auszudehnen – hier gibt es ein unglaubliches Effi-
zienzpotenzial, aber auch viel Potenzial für erneuerbare Energien im Wärmenetz –, 
dann sind wir in der Gesamtdiskussion schon ein ganzes Stück weiter. Wir können 
aus unserer Praxis momentan für fast alle Bundesländer bestätigen, dass es intensi-
ve Bemühungen gibt, diesen Bereich auch unter klimaschutzpolitischen Aspekten zu 
optimieren. 

Rolf Echelmeyer (Stadtwerke Steinfurt): In groben Zügen kann ich meinem Vor-
redner nur zustimmen, gerade was die Wärmeversorgung angeht. Wir selbst bauen 
gerade ein Wärmeversorgungsnetz auf der Basis erneuerbarer Energien. Ich glaube 
auch, dass die Herausforderung im Wärmenetzbereich momentan gänzlich unter-
schätzt wird. Wir haben tatsächlich Energiewendediskussion bzw. Erneuerbare-
Energien-Diskussion, bei der der Strom im Mittelpunkt steht. Das geht definitiv nicht 
weit genug. Wir müssen uns viel stärker um die Wärme kümmern, auch aus originä-
rem Interesse der Stadtwerke, sprich der Infrastrukturbetreiber. Denn wir werden in 
den Kommunen spezifisch deutlich weniger Energie brauchen, haben aber noch Alt-
systeme in der Erde liegen, die für erheblich größere Energie-, Gas-, Strom- und 
Wassermengen gedacht sind. Wenn wir auf die Energieeffizienzpotenziale zurück-
greifen wollen, müssen wir die Infrastrukturen in den nächsten Jahren stark zurück-
bauen. Das ist eine Herausforderung, die man am allerbesten dadurch bewältigen 
kann, indem man sich auf eine Energie- und Wärmeversorgung beschränkt. Ansons-
ten brechen wir uns teilweise den Hals mit überdimensionierten Energiestrukturen, 
die wir in der Erde liegen haben. Insofern sind Stadtwerke sicherlich sehr gute An-
sprechpartner für Wärmeversorgung. 

Thermalversorgung – das Thema ist gerade angeklungen – ist ein natürliches Mono-
pol und könnte bzw. wird dadurch gebrochen werden, dass wir die Menschen, die in 
den Häusern wohnen, bzw. die Bürger, die an den Stadtwerken beteiligt sind, in die 
Wärmekonzepte integrieren. Dann habe ich auch keine Angst vor dem dazugehöri-
gen Monopol. 

Dr. Katrin Gehles (EnergieAgentur.NRW GmbH): Der Rückkauf der Netze oder 
auch die Gründung von Stadtwerken kann aus unserer Sicht durchaus Gestaltungs-
spieleräume eröffnen und dann auch genutzt werden, um die Energiewende stärker 
voranzutreiben. Um das Ganze aus der Sicht von Bürgergruppen zu beleuchten: 
Stadtwerke sind auch aus unserer Sicht prädestinierte Partner für Bürgerprojekte. 
Sie werden von Bürgern erfahrungsgemäß als regional verwurzelte, seriöse und 
auch bonitätsstarke Unternehmen wahrgenommen und deshalb auch gerne als Part-
ner hinzugezogen. 

Was den Rückkauf von Netzen oder die Gründung von Stadtwerken betrifft, so kön-
nen diese Vorhaben, weil sie sehr komplex und kapitalintensiv sind, von Bürgergrup-
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pen allein schwer oder nur in Ausnahmefällen im Alleingang gestemmt oder ange-
gangen werden. Aus diesem Grund ist die Kooperation mit bestehenden Stadtwer-
ken und anderen Partnern durchaus sinnvoll und nötig. 

Christoph Humpert (Verband kommunaler Unternehmen NRW, VKU, Köln): 
Grundsätzlich muss man erst einmal sagen, dass das ein reguliertes Geschäft ist. Ich 
kam ursprünglich aus einer Beratung, wo wir hin und wieder solche Situationen mit 
einer Businessplanung durchgespielt haben. Ein Rückkauf von Strom- und Gasnet-
zen lohnt sich trotz der Anreizregulierung eigentlich immer. Der Rückkauf macht ins-
gesamt Sinn, aber auch für die Städte. Die Stadtwerke haben ebenfalls bewiesen, 
dass sie Energienetze effizient betreiben können. In dieser Hinsicht stimmt auch al-
les. 

Eine Möglichkeit, die Energiewende voranzutreiben, liegt zudem in sogenannten 
Smart Grids, Breitbandanbindungen. Dazu gibt es einen Leitfaden von der Bundes-
netzagentur. In diesem heißt es, dass man sich die Kosten bei der Verlegung von 
Energienetzen bei gleichzeitiger Verlegung von Glasfaserstrecken anrechnen lassen 
kann. Es gibt somit durchaus Synergien. Es ist sehr sinnvoll, alles vor Ort in einer 
Hand zu haben. 

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Stadt durch den Aufsichtsrat eines Stadt-
werkes vor Ort sehr viel Einfluss auf die Geschäftspolitik und somit darauf hat, die 
Energiewende kommunal umzusetzen. 

In Bezug auf die Bürgerenergieprojekte im Stadtwerkebereich wird schon eine ganze 
Menge getan. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielweise die Stadt-
werke in Krefeld und Ratingen. Was E.ON oder RWE angeht, so sind mir keine Pro-
jekte bekannt, die vor Ort umgesetzt worden sind. Ich habe allerdings auch nicht in-
tensiv recherchiert. Dabei sind die Stadtwerke deshalb eher die Vorreiter, weil sie na-
türlich auch das Netzwerk vor Ort sowie die Synergien vor Ort mit den Bürgern und 
der Stadt nutzen können. 

Wibke Brems (GRÜNE): Von meiner Seite herzlichen Dank an die Expertinnen und 
Experten für ihre Anwesenheit. – Meine erste Frage richtet sich an den BUND. Sie 
sind in Ihrer Stellungnahme auf lokale Energieeffizienzgenossenschaften eingegan-
gen. Ich glaube, das ist eines der Projekte, die generell noch nicht in der Öffentlich-
keit angekommen sind. Ich fände es schön, wenn Sie noch einmal genauer erläutern 
könnten, welches Prinzip dahintersteckt und welches Ziel damit verfolgt werden soll. 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Werner. Sie sind gerade und auch in Ihrer 
Stellungnahme auf die Möglichkeit der Wärmenetze eingegangen. Ich habe dabei je-
doch nicht herausgehört, ob es dafür schon Beispiele gibt oder ob es sich dabei le-
diglich um Ihre Ideen handelt, wie so etwas aussehen könnte. Wenn es Beispiele 
gibt, kann man davon immer ganz gut lernen. 

An Herrn Echelmeyer von den Stadtwerken Steinfurt habe ich folgende Frage: Sie 
gehen darauf ein, dass Bürgerinnen und Bürger sich auch direkt an Stadtwerken be-
teiligen können. Gibt es konkrete Beispiele dafür? Ich kenne jedenfalls lediglich Be-
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teiligungsmöglichkeiten, bei denen Stadtwerke und Bürger zusammen Projekte fi-
nanzieren, aber eine echte Beteiligung an Stadtwerken ist mir nicht bekannt. Wenn 
Sie hierfür Beispiele nennen könnten, fände ich das sehr interessant. – Danke. 

Inge Blask (SPD): Meine Damen und Herren, auch seitens der SPD-Fraktion herzli-
chen Dank für Ihre ausführlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie zur heutigen 
Anhörung erschienen sind. – Herr Mumm, Sie haben vorgeschlagen, die Finanzie-
rung, den Netzausbau und die Netzentgelte zu überarbeiten. Gibt es hierzu Modelle 
oder Ideen für eine Bürgerbeteiligung? 

Herr Echelmeyer, zur Mindestbeteiligung von Bürgern. Können Sie konkretisieren, 
wie eine Mindestbeteiligung von Bürgern bei Bürgerenergieprojekten aussehen könn-
te? Und wäre eine Bürgerbeteiligung Ihrer Ansicht nach auch an Netzen, Smart Grids 
und intelligenten Speichern etc. denkbar? – Danke. 

Dirk Jansen (BUND, Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Zur Frage von 
Frau Brehms nach den lokalen Energieeffizienzgenossenschaften. Es wurde eben 
bereits richtig angemerkt, dass sich zumindest die öffentliche Diskussion über die 
Energiewende weitgehend auf den Strombereich beschränkt. Dieser macht jedoch 
den kleinsten Sektor aus – insofern ist die dortige Debatte auch ein bisschen hyste-
risch –, während es in den Bereichen, in denen wirklich große Einsparpotenziale 
schlummern, nämlich im Gebäudebereich, im Bereich der Energieeffizienz und im 
Bereich des Energiesparens, noch so gut wie keine Initiativen gibt. Dort gibt es einen 
enormen Nachholbedarf. Deshalb ist jeder Bürger vor Ort in besonderem Maße so-
wohl betroffen als auch gefordert. 

Während es schon viele Beispiele für Genossenschaften im Bereich der Bürgerwind-
parks, Bürgersolaranlagen und dergleichen gibt, ist dieser Genossenschaftsgedanke 
im Bereich der Energieeffizienz bislang noch unterbelichtet. Wir sehen jedoch sehr 
gute Möglichkeiten, in Nachbarschaften oder im Quartier über KWK-Anlagen, lokale 
Nahwärmesysteme usw. einen Anreiz zu schaffen, damit sich Bürger zusammentun, 
um auch in diesem Bereich eine Vorreiterrolle zu spielen. Das gelingt natürlich nur 
mit einer entsprechenden Unterstützung seitens der Kommune oder nach Möglich-
keit auch mithilfe gesetzlicher Rahmenbedingungen. Wir haben dafür noch kein Pa-
tentrezept, sind aber dabei, ein Projekt zu entwickeln, das solche Bürgereffizienzge-
nossenschaften fördert. Das ist in der Pipeline, aber leider kann ich Ihnen hierzu 
noch keinen fertigen Vertrag oder Ergebnisse liefern. Vielleicht können die Vertreter 
der Genossenschaften mehr dazu sagen. Wir sehen darin aber ein großes Potenzial, 
weil man gerade dort, wo es die meisten Einsparpotenziale gibt und der Effekt durch 
das eingesetzte Kapital am größten wäre, sicherlich Fortschritte erzielen kann. 

Robert Werner (HIC – Hamburg Institut Consulting GmbH): Ihre Frage hatte die 
Beispiele von Wärmenetzen zum Inhalt. Es gibt in Süddeutschland erfolgreiche Ge-
nossenschaften, die lokale Wärmenetze mit erneuerbaren Energien betreiben. Dabei 
handelt es sich hauptsächlich um Solarthermie und Bioenergie. Diese finden momen-
tan fast ausschließlich im ländlichen Raum Anwendung. 
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Ich glaube, dass es eine der großen Herausforderungen ist, die Bürgerbeteiligung 
überhaupt in die städtische Energieversorgung zu integrieren. Das ist, wie gesagt, 
noch unterbelichtet, hat aber enormes Entwicklungspotenzial. Deshalb besteht hier-
bei die Notwendigkeit, insbesondere mit Stadtwerken zusammenzuarbeiten. 

Das Paradebeispiel für Wärmenetzgenossenschaften, von dem wir sehr viel lernen 
können, ist natürlich Dänemark. Die Rahmenbedingungen sind dort ähnlich. Die 
Wärmegenossenschaften sind dort extrem erfolgreich. Diese betreiben in der Regel 
Speicher- oder KWK-Anlagen, die sie zum Ausbalancieren oder für Spitzenbedarfe 
verwenden. Sie betreiben sie aber auch, um eventuell am Strommarkt, also am Re-
gelenergiemarkt, aktiv teilzunehmen. Das ist eine sehr lebedinge Szene, die rasant 
wächst. 

Man sollte vielleicht noch dazu sagen – und das gehört auch in diese Diskussion –, 
dass der Erfolg von Wärmekonzepten natürlich auch durch den jeweiligen An-
schlussgrad bestimmt wird. Das heiß, wenn nur jeder dritte Haushalt in der Straße 
mitmacht, wird das unter Umständen auch wirtschaftlich recht aufwendig. Ich finde, 
man sollte dann so ehrlich sein und sagen, dass gerade in Dänemark der Grad der 
vorgeschalteten Bürgerbeteiligung nicht sehr intensiv war. Das ist teilweise ord-
nungspolitisch durchgesetzt worden. Inzwischen gibt es eine sehr hohe Akzeptanz, 
und zwar auch aus dem schlichten Umstand heraus, dass die Wärmepreise sehr 
stabil sind. Es gibt Ortschaften in Dänemark, die seit Jahren und wohl auch in der 
Zukunft absolut konstante Wärmepreise haben, weil sie überwiegend solarthermisch 
Energie erzeugen. Und wenn es Überschüsse gibt, wird, wie gesagt, auf genossen-
schaftlicher Basis darüber entschieden, wie diese Überschüsse verwendet werden. 
Das schafft eine unglaubliche Akzeptanz bei den Abnehmern und ist die große 
Chance für die Stadtwerke. Ich glaube, jeder Verbraucher würde akzeptieren, dass 
auch Stadtwerke eine Rendite erwirtschaften müssen, und das will wohl auch jeder. 
Es soll schließlich kein Risikounternehmen werden. Trotzdem muss das alles in Ma-
ßen geschehen. Preisstabilität ist meiner Meinung nach das, was die Menschen von 
der Energiewende erwarten. Die Chance, das zu verwirklichen, liegt im Wärmebe-
reich. 

Rolf Echelmeyer (Stadtwerke Steinfurt): Die erste Frage von Frau Brems bezog 
sich auf die direkte Beteiligung von Bürgern an Stadtwerken. Das halte ich definitiv 
für erheblich effizienter, besser und sinnvoller als die Beteiligung an einzelnen Maß-
nahmen und Projekten zum Netzausbau. Ich glaube, deutschlandweit bekannt ist das 
Projekt „Wolfhagen“. Vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist das Projekt „Steinfurt“. 
Wir werden selbst in einem ersten Schritt bis zu 15 % der Bürger an den Stadtwer-
ken direkt beteiligen. Das heißt, wir werden Bürger in der Gesellschafterversamm-
lung im Aufsichtsrat haben. Es ist unglaublich spannend, mit den Bürgerinnen und 
Bürgern zu diskutieren. 

Die Interessen – Herr Werner hat das bereits erwähnt – sind teilweise ambivalent. Es 
gibt natürlich eine gewisse Renditeforderung, die gewährleistet sein muss. Das se-
hen die Bürgerinnen und Bürger auch ein. Darüber hinaus ist eine ganz starke Inten-
tion zu verspüren: Die Bürger möchten Zugriff auf die Infrastrukturen haben bzw. bei 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/466 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 12.02.2014 
32. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
der Entwicklung der Infrastrukturen mitreden können, und zwar nicht unbedingt rendi-
teorientiert. Damit sind wir bei den Wärmenetzen, die sicherlich mit geringerer Rendi-
te betrieben werden als alte Strom- und Gasnetze, dann sind wir beim Glasfaseraus-
bau, und dann sind wir bei einem anderen ganz wesentlichen Punkt, nämlich bei der 
Nachhaltigkeit der Wasserversorgung. Auch das wird oftmals vernachlässigt, wenn 
man von Bürgerprojekten mit Stadtwerken redet. Auch das ist ein zentrales Thema. 
Wir werden Bürger an den Stadtwerken beteiligen. Ich freue mich darauf. Das wird 
sicherlich sehr spannend werden. 

Die zweite Frage war, welche Mindestbeteiligung von Bürgern an Energieprojekten 
wir sehen. Ganz klare Ansage: Es muss eine mehrheitliche Beteiligung sein. Wir 
müssen bei allen Bürgerenergieprojekten vermeiden, dass sogenannte Vorschaltge-
sellschaften, Betreibergesellschaften oder Investorengesellschaften letztlich für Pla-
nung, Bau, Betrieb und Investitionen in die Anlagen den Rahm abschöpfen und das 
Risiko an den Anlagen, und zwar das Risiko des Untergangs respektive das Risiko 
der Renditen, auf den Bürger abgewälzt wird. Das haben wir neulich bei PROKON 
erlebt, und gestern ist noch ein Investor in die Insolvenz gegangen. Das sind für mei-
ne Begriffe komplett falsche Modelle. Dann müssen die Bürgerinnen und Bürger – 
am liebsten in genossenschaftlichen Modellen – mehrheitlich beteiligt werden. 

Die dritte Frage nach der Beteiligung von Bürgern an Netzen zum Ausbau von Smart 
Grids kann ich mit der ersten Frage verknüpfen. Wir haben momentan Netze, die für 
den gewaltigen Ansturm an erneuerbaren Energien schlichtweg noch nicht ausgelegt 
sind. Wir haben weder die Smart Grids noch die Smart Meter in ausreichendem Um-
fang. Wir haben auch weder die Endverbrauchsgeräte noch die Speicherkapazitäten. 
In den nächsten Jahren wird somit sowohl wirtschaftlich als auch technologisch als 
auch organisatorisch eine gewaltige Anstrengung erforderlich sein. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass wir die Bürger beteiligen müssen. Außerdem müssen wir die 
Wahrheit sagen. Aber auch das kann man am allerbesten – das ist jedenfalls meine 
Meinung –, wenn man die Bürger am Netzbetreiber, sprich an den Stadtwerken, und 
nicht unbedingt am Ausbau der Netze beteiligt. Denn dabei sind in näherer, aber 
auch in ferner Zukunft für meine Begriffe keine höheren Renditen, sondern eher Risi-
ken und technologische Herausforderungen zu erwarten. 

Guido Mumm (Mumm-Consult, Hürth): Ich fange mit dem Netzrückkauf durch Bür-
ger oder deren Beteiligung an Stadtwerken an. Wenn man sich Netzrückkaufprojekte 
oder die Gründung von eigenen kommunalen Stadtwerken anschaut, stellt man fest, 
dass sie sich aus finanzierungstechnischer Sicht meist lohnen. 

Dafür sind allerdings noch ein paar regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Man muss sich zum Beispiel fragen: Zu welchem Wert werden solche Netze zurück-
gekauft? – Aus finanzierungstechnischer Sicht scheint der Ertragswert das gängige 
Modell zu sein, da es einen gewissen finanzierungstechnischen Spielraum bietet. Al-
lerdings steht es leider bis jetzt noch nicht im Gesetz. Grundsätzlich kann man sa-
gen, dass es sich lohnt. 

Es handelt sich aber auch um eine sehr kapitalintensive Angelegenheit, wie man am 
Beispiel von Hamburg sieht. Wenn Kommunen oder Stadtwerke vor Ort Netze zu-
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rückkaufen, dann müssen sie sich auch Gedanken darüber machen, von wem sie 
dieses Kapital bekommen und mit wem sie zusammenarbeiten. Dabei eignet sich der 
Bürger vor Ort. Ob er sich an einem speziellen Netz oder an dem Stadtwerk in wel-
cher Form auch immer beteiligt, sei finanzierungstechnisch erst einmal dahingestellt. 

Wichtig ist aber, dass es sich lohnt und dass Bürger an den Netzen vor Ort weitest-
gehend beteiligt sind. Denn damit ist die größte Identifikation zu erwarten. Außerdem 
gibt es durchaus Renditemöglichkeiten, wobei immer klar sein muss – das haben vie-
le Beispiele in der Vergangenheit gezeigt –, dass es um eine unternehmerische Be-
teiligung geht. Nichts ist ohne Risiko, und wenn es mehr Rendite gibt, ist das Risiko 
in der Regel auch größer. Darauf sollte der Bürger nicht nur hingewiesen werden, 
sondern er sollte gemeinsam mit seinem Stadtwerk vor Ort zusammenarbeiten, da-
mit das anständig funktioniert. 

Es gibt durchaus gangbare Finanzierungsmodelle unterschiedlicher Natur, sei es in 
der direkten Beteiligung oder in Form von Nachrangdarlehen. Aber es lohnt sich und 
ist der Schweiß der Edlen wert, sich Gedanken über die Finanzierung zu machen. 

Ich komme zu der zweiten Frage, wie eine Netzentgeltevergütung in der Zukunft 
aussehen könnte. Meine Ausführungen in der Stellungnahme waren vielleicht ein 
wenig kurz. Wir stellen fest, dass die Energieversorgung der Bundesrepublik 
Deutschland durch die Energiewende grundsätzlich dezentraler wird, also weg von 
den großen Blöcken und hin zur regionalen, dezentralen Energieversorgung vor Ort. 
Das ist eine völlig andere Herausforderung an Netze jeder Art als diejenige, die wir 
bisher kannten. 

Bisher wurde ein Netzentgelt immer nach dem Verbrauch berechnet. Wenn es sich 
nach dem Verbrauch berechnet und nun Gewerbegebiete und Unternehmen anfan-
gen, sich abzukoppeln, weil sie sagen: „Wir wollen eine autarke Energieversorgung 
für uns selbst aufbauen, bauen deshalb vor Ort ein BHKW, einen Windpark, eine PV-
Anlage, beziehen davon Energie, koppeln uns vom Netz ab und beteiligen uns nicht 
mehr an den gemeinsamen Kosten des Netzausbaus und zahlen somit auch kein 
Netzentgelt mehr, obwohl wir das Netz immer noch brauchen“, dann handelt es sich 
eben nicht um eine wirklich autarke Energieversorgung. Vielmehr brauchen sie dann 
das Netz wird immer noch für eine Redundanz, eine Sicherheit oder einen Netzan-
schluss, und das führt dazu, dass sie dann vielleicht eine geringe Menge in ihrer Re-
dundanz über eine Spitzenversorgung oder einen Spitzenabgleich verbrauchen und 
dafür über den Verbraucher ein Netzentgelt bezahlen, sich ansonsten aber nicht 
mehr an diesen Netzentgelten beteiligen. Das habe ich in meiner Stellungnahme als 
Entsolidarisierung beschrieben. 

Aus diesem Grund ist es in Zukunft notwendig, dass sich alle, die einen Nutzen aus 
dem Netzausbau ziehen, auch daran beteiligen, um die Herausforderungen des 
Netzausbaus – der Vertreter der Stadtwerke Steinfurt hat das gerade beschrieben – 
zu bewältigen. Auch eine Redundanz ist ein Nutzen aus diesem Netzausbau. Das 
heißt, man muss sich überlegen, ob man die Entfernung von der Produktion bis zum 
Verbrauch als Grundlage für das Netzentgelt nimmt oder ob man eine Anschlussleis-
tung als solche mit einem Netzentgelt belegt, sprich für die Redundanz. Wenn man 
vor Ort selbst Speicherlösungen hat, ist es zum Beispiel auch denkbar, dass man 
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diese einsetzt und die Entwicklung vorantreibt, indem man diesen Speicher als Er-
zeugungsstätte benutzt. Aber es gilt, die Systemberechnung des Netzentgeltes vom 
reinen Verbrauch abzustellen und den neuen Herausforderungen der dezentralen 
Energieversorgung anzupassen. 

Thomas Kufen (CDU): Ich bedanke mich seitens der CDU-Fraktion für die umfang-
reichen Stellungnahmen sowie für Ihr Erscheinen. – Ich habe drei Nachfragen. Meine 
erste Frage richtet sich an die Trianel GmbH. Herr Thynen, Sie als Stadtwerkever-
bund haben vielleicht einen größeren Überblick über die Verteilung in Nordrhein-
Westfalen, insbesondere was das Interesse der Bevölkerung angeht. Können Sie 
dazu eine Rückmeldung geben? Das geht in die Richtung der Frage 1 auf dem Fra-
gebogen, welche Tendenzen Sie sehen und wer sich stärker bzw. schwächer auch 
mit Blick auf die Lastenverteilung beteiligt. 

Herr Thynen, Herr Minister Duin wurde zitiert, dass er bei der energetischen Ei-
genversorgung auch eine Form von Entsolidarisierung ausmache und dafür eintrete, 
dass Politik diese beschränken müsse. Wie ist Ihre Haltung dazu? Das spielt auch in 
den ersten Fragenbereich hinein, wer die Hauptlasten trägt. 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Echelmeyer. Sie haben gerade sehr dezi-
diert etwas zu den Netzen gesagt. Sie machen in Ihrer Stellungnahme auf einige 
Probleme aufmerksam. Können Sie das vielleicht etwas näher beleuchten? 

Die dritte Frage geht an Frau Dr. Gehles. Manchmal ist man nicht nur überrascht, 
welche Fragen beantwortet werden. Bei der EnergieAgentur.NRW haben wir uns 
insbesondere darüber gewundert, welche Frage nicht beantwortet wurde. In Ihrem 
Fall war das Frage 17, welche Hilfestellung das Land leisten kann bzw. wo die Lan-
desregierung noch nacharbeiten muss. Dass ausgerechnet diese Frage von der 
EnergieAgentur.NRW nicht beantwortet wird, hat sicherlich einen Grund. Gleichwohl 
würde uns die Antwort sehr interessieren. Sie sind schließlich eine nordrhein-
westfälische Energieagentur und müssten doch eine Meinung zu der Frage haben, 
welche Hilfestellungen das Land leisten kann. Dass dem nicht so ist, kann ich mir 
schlechterdings nicht vorstellen. Dass Sie die Aussage von Herrn Duin – das ist Fra-
ge 21 – nicht bewertet haben, schenke ich mir. Aber es wäre doch schön, wenn wir 
etwas von der EnergieAgentur.NRW dazu hören würden, welche Hilfestellung das 
Land geben könnte. – Danke sehr. 

Dietmar Brockes (FDP): Auch seitens der FDP-Fraktion vielen Dank für Ihre Stel-
lungnahmen und dafür, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen. 

Herr Werner, in vielen Stellungnahmen wird einerseits betont, dass man beim EEG 
eine stärkere Marktorientierung brauche. Andererseits wird verschiedentlich Sorge 
und Kritik an den Eckpunkten der Bundesregierung zur EEG-Reform geäußert. Die 
Kritik ist insbesondere, dass Bürgerenergiegenossenschaften durch die Pflicht zur 
Direktvermarktung oder durch die Ausschreibungslösungen systematisch benachtei-
ligt würden. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme davon, dass die Bürgerenergiepro-
jekte in Zukunft fortgeschrieben, professionalisiert und sich stärker vernetzen müss-
ten, indem zum Beispiel ein Windpark gemeinschaftlich betrieben wird. Meine Frage 
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ist in dem Zusammenhang: Inwieweit sehen Sie hier Möglichkeiten, die von mir zuvor 
genannten Hemmschwellen in den EEG-Eckpunkten für Bürgerprojekte auszuglei-
chen? 

Herr Jansen, in der Stellungnahme des LEE zur Frage 17 wird ausgeführt, dass die 
Landesregierung mit den Potenzialstudien, dem Windenergieerlass, den Leitfäden 
„Windenergie im Wald“ usw. bereits gute Instrumente für den erneuerbaren Ausbau 
vorgelegt habe, dass aber die politischen Weichenstellungen zum Vorrang der Er-
neuerbaren noch nicht überall angenommen worden seien. Konkret steht dort: 

Vor Ort gibt es mit den unteren Landschaftsbehörden mitunter große 
Probleme. 

Können Sie dies seitens des BUND bestätigen? Und wie würden Sie diese Aussage 
bewerten? 

Elmar Thynen (Trianel GmbH): Herr Abgeordneter Kufen, die Frage zielt darauf ab, 
dass es Gewinner und zumindest ökonomische Verlierer der Energiewende gibt. Es 
gibt sozusagen einen blinden Fleck. Im Ruhrgebiet und im Rheinland gibt es einen 
hohen Anteil an Mietern, die keinen Zugriff auf Dächer und Grundstücke haben. Das 
Problem dabei ist, dass diese Leute die Energiewende doppelt bezahlen, und wir 
diskutieren diese Frage gesellschaftspolitisch viel zu wenig. Nordrhein-Westfalen ist 
Nettozahler im EEG. Grundsätzlich ist das in Ordnung. Denn es trägt die große Wirt-
schaftskraft des Landes. Nettogewinner sind die Bayern. In Bayern gewinnen Sie 
keine Landtagswahl mehr, wenn Sie sich gegen die erneuerbaren Energien ausspre-
chen. In Bayern entscheidet die Photovoltaikvergütung über das Wohl und Wehe von 
Abgeordneten in einzelnen Landkreisen. Es ist überraschend, dass die Energiewirt-
schaft in der letzten Koalition erleben durfte, dass die CSU dort zum Gralshüter der 
Photovoltaik wurde. 

Wir müssen die gesellschaftspolitische Komponente, wer Gewinner und Verlierer der 
Energiewende ist, noch einmal genauer diskutieren. Heute geht es um die Frage, wie 
wir sie voranbringen. Wir glauben auch, dass die Frage des genossenschaftlichen 
Einbindens von Bürgern in das Thema grundsätzlich zielführend ist, insbesondere 
auch – und das ist überhaupt kein Geheimnis – wegen der Kapitalknappheit der 
Energieversorger. Und das betrifft durchgehend alle. Die Kapitalknappheit bei den 
Energieversorgern betrifft die Stadtwerke und die Konzerne. Auch RWE hat eine 
Bürgerenergiegenossenschaft aufgelegt, bei deren Beteiligung der Bürger 3 % erhält. 

Also, alle gehen in diesen Bereich. Den einen geht es um Geld, den anderen geht es 
darum, die Bürger zu integrieren. Bei den Stadtwerken geht es, glaube ich, noch et-
was stärker um die Integration des Bürgers. Jemand der daran teilhat und teilnimmt, 
ist natürlich gleichzeitig ein Multiplikator, aber – und auch das sollten wir nicht ver-
gessen – Multiplikatoren sind immer dann, wenn es sich um geldgetriebene Multipli-
katoren handelt, im Regelfall die Oberklasse unserer Gesellschaft. Insofern wir müs-
sen aufpassen, dass wir die Menschen im unteren Segment nicht über die Zahlun-
gen, die die EEG-Ströme bringen, verlieren. 
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Ich weiß, dass das nicht direkt zum Thema gehört, aber ich glaube, dass es die Fra-
ge, die Herr Kufen gestellt hat, beantwortet. Eine genauere Betrachtung der ökono-
mischen Verlierer der Energiewende tut not. Und wir werden es erleben: Der nächste 
große Preistreiber wird gar nicht mehr die EEG-Umlage sein. Im nächsten Jahr wer-
den wir mit großer Wahrscheinlichkeit erstmals eine Senkung der Umlage erleben. 
Der nächste große Preistreiber werden die Netzentgelte sein. Diese werden insbe-
sondere in Ostdeutschland das Risiko einer weiteren Deindustrialisierung bergen. 
Denn von den Netzentgeltumlagen ist der Mittelstand am stärksten betroffen, und in 
Ostdeutschland, wo wir viel Windeinspeisung haben, extrem hohe Netzentgelte, und 
das wir uns als Nächstes treffen. Das heißt, gewisse Themen sind im Moment noch 
jenseits der Wahrnehmungsschwelle der Öffentlichkeit, aber sie werden uns in sehr 
naher Zukunft sehr intensiv betreffen. 

Ansonsten möchte ich Herrn Echelmeyer, dessen Projekt in Steinfurt für Nordrhein-
Westfalen mit Sicherheit herausragend ist, recht geben: Wir müssen uns mehr um 
den Wärmemarkt kümmern. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Strom ist sexy, und 
Großkraftwerke sind – das gilt nicht immer, aber zumindest in der ersten Wahrneh-
mung – toll.  

(Heiterkeit) 

Der BUND kann sich immer wieder vielfältig damit auseinandersetzen, und das ist 
sehr wichtig. Auch wir planen, Bürger an Großkraftwerken zu beteiligen, sehen aber 
gleichzeitig auch die großen Risiken für die Bürger. Wir müssen überlegen, wie wir 
die Bürger davor schützen können. Das geht am besten über Sparkassenbriefe. 
Auch in dieser Hinsicht würde ich unbedingt dem zustimmen, was der BUND in sei-
ner Stellungnahme dazu geschrieben hat. 

Aber die zentrale gesellschaftspolitische Frage zu adressieren, wird meiner Meinung 
nach das große Thema der Politik sein. Daher möchte ich Sie auffordern, das anzu-
gehen, ohne dass wir die Bürgerbeteiligung in irgendeiner Form zurückdrängen. Da 
müssen wir aufpassen. Das ist das große Asset. 

In Nordrhein-Westfalen hat es als Bürgerbeteiligung begonnen. Die Stadtwerke sind 
im Regelfall alle auf Privatinitiativen zurückzuführen, die Mitte des vorletzten Jahr-
hunderts begannen. Die Stadtwerke wurden ursprünglich von den reicheren Bürgern 
vor Ort gegründet, die gesagt haben: Wir wollen jetzt Licht in der Stadt haben. Wir 
wollen abends durch die beleuchteten Straßen gehen. 

Damals ging es noch Stadtgas, und nachher, als die Kommune gesehen hat, dass 
man damit Geld verdienen kann, hat sie das übernommen. Jetzt holen sich die Bür-
ger ein Stück davon zurück. – Danke. 

Rolf Echelmeyer (Stadtwerke Steinfurt): Ich kann das, was meine beiden Vorred-
ner gesagt haben, nur bestätigen. Ich bin Ingenieur und würde gerne aus technischer 
Sicht noch Folgendes zum Stromnetz erläutern: Wir haben in unserem alten System 
Großkraftwerke. Das heißt, es geht immer eine dicke Leitung vom Kraftwerk weg und 
endet bei der 230-Volt-Schiene, sprich im Haus, wo wir den Kaffeekocher einste-
cken. 
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Dieses gesamte System krempeln wir jetzt um und haben dann kein monolaterales 
bzw. monodirektionales System mehr, sondern ein schwingendes Stromsystem. Das 
heißt, rein rechnerisch und bilanziell mit den heutigen Förderungen beim Eigen-
stromverbrauch und den Solaranlagen auf den Dächern verbraucht der Kunde keine 
Energie mehr und zahlt auch nicht mehr nach dem alten System: Menge mal Preis 
ist gleich Netzentgelthöhe. Das heißt, er zahlt kein Netzentgelt bzw. beteiligt sich 
nicht am Netzausbau. Gleiches gilt natürlich für energieintensive Unternehmen. 
Gleichzeitig steigen die Kosten für dieses System immens an. Sie können es sich si-
cher vorstellen: Wenn ein System, das über Jahrzehnte nur in eine Richtung funktio-
niert hat, plötzlich schwingend ausgebaut werden muss, dann sieht es ganz anders 
aus. 

Parallel zu dieser für meine Begriffe überzogene Förderung von Solaranlagen auf 
dem Dach – Herr Kufen hat das gerade schon erwähnt, und ich habe ein paar Mal 
die Finger in die Wunde gelegt – haben wir eine völlig unzureichende Förderung von 
Solarthermieanlagen, um diesem Problem der Wärmeerzeugung ein Stück weit zu 
begegnen. Das heißt, die Häuser brauchen immer noch viel zu viel Energie, aber die 
Energieeinsparung, -eindämmung oder die Erzeugung von solarer Wärmeenergie 
auf den Dächern werden in diesem Zusammenhang noch völlig unzureichend be-
trachtet. In dieser Hinsicht wird noch ein erheblich größerer Kostenschub mit erheb-
lich schwierigeren und stärkeren sozialen Schieflagen als im gesamten Bereich der 
elektrischen Energiewende auf uns zukommen. 

Hausbesitzer sind hierbei ganz klar im Vorteil, und das müssen wir ganz genau be-
trachten. Ich hatte einen Vorschlag dazu erarbeitet, nicht so sehr die Eigenstromer-
zeugung auf dem eigenen Dach, sondern die genossenschaftliche oder gemein-
schaftliche Erzeugung vor den Toren einer Stadt auf der sogenannten 10-kV-Ebene 
und nicht auf der 400-Volt-Ebene voranzutreiben. Darum müssten wir uns deutlich 
stärker kümmern. 

Dr. Katrin Gehles (EnergieAgentur.NRW GmbH): Wieso haben wir diese Frage 
nicht beantwortet, und was wäre unsere Antwort darauf? – Zum einen war uns nicht 
ganz klar, worauf sich diese Frage genau bezieht, und zum anderen möchte ich noch 
einmal kurz erläutern, was die EnergieAgentur.NRW macht. Zum Teil haben wir den 
Eindruck, dass wir mit unserer Arbeit durchaus auch im Auftrag der Landesregierung 
schon einige Hemmnisse und Schwierigkeiten angehen, die für Bürgerenergieprojek-
te bestehen. Das heißt, eine einfache und etwas freche Antwort wäre gewesen: Sto-
cken Sie doch die EnergieAgentur.NRW personell weiter auf. – Das wollten wir aber 
nicht schreiben. 

Um noch einmal auf die Inhalte zurückzukommen: Wir sehen zentrale Hemmnisse 
bei Bürgerenergieprojekten zum einen sicher beim Know-how oder der Zeit, die Bür-
ger benötigen, um diese Projekte aufzubauen, wenn sie es denn ohne einen starken 
Partner an der Seite tun. Wir merken über unsere Beratung, aber auch in Studien 
immer wieder, dass das gerade in der Projektanbahnungsphase das zentrale 
Hemmnis ist. Zum anderen fehlt häufig Risikokapital für diese Anfangsphase. Ich 
spreche jetzt nicht von der Investition in die späteren Anlagen, sondern ich spreche 
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von dem Kapital, das für Vorstudien, Machbarkeitsstudien usw. aufgebracht werden 
muss, wenn Bürger das alleine stemmen wollen. 

Schließlich sehen wir den Bereich der Kommunikation als wichtig an. Hierbei geht es 
insbesondere um den Bereich der Beteiligung im Sinne von Mitsprache und Mitent-
scheidung. Viele Projekte in NRW, die wir begleiten, haben durchaus auch mit Kon-
flikten oder schwierigen Situationen vor Ort zu kämpfen. 

Unserer Meinung nach setzen wir bereits heute mit unseren Instrumenten in diesen 
Bereichen an und bieten Hilfestellungen, sei es nun über fachliche Initialberatungen, 
die wir den Gruppen vor Ort anbieten, sei es über eine Dialogplattform, die wir per-
sonell ausgestattet haben. 

Wir wollen dies auch noch weiter ausbauen und freuen uns, wenn uns die Landesre-
gierung dabei unterstützt. Wir planen zum Beispiel, unsere Dialogplattform im Inter-
net, den „EnergieDialog.NRW“, um dialogische Komponenten auszubauen. Die Idee 
ist, eine Onlinebeteiligung zu ermöglichen, um dann den Dialog, der vor Ort bisher in 
einem kleineren Kreis stattfindet, in das Internet zu tragen, dadurch weiter zu öffnen 
und zu versachlichen. Das sind einzelne Gesichtspunkte, die wir angehen wollen. 

In Bezug auf das Thema „Risikokapital“ ist auch durchaus denkbar, einen Risikokapi-
talfonds oder ein Förderprogramm ins Leben zu rufen. Es gibt somit verschiedene 
Stellschrauben, an denen man drehen kann, um Bürgerenergieprojekte vor Ort vo-
ranzutreiben. 

Robert Werner (HIC – Hamburg Institut Consulting GmbH): Sie sprachen das 
EEG bzw. das Eckpunktepapier an, in dem die verpflichtende Direktvermarktung 
vorgesehen und auch ein Ausschreibungsmodell angekündigt ist. Das sind die bei-
den Punkte, die bei Bürgerenergieprojekten und entsprechenden Ökostromanbietern 
auf Protest gestoßen sind. Ich bin für den Versuch einer etwas übergeordneten Ein-
ordnung der Thematik dahin gehend, dass bereits heute weit über 80 % aller EEG-
Anlagen direkt vermarkten. Und es sind insbesondere die Ökostromanbieter, vorne-
weg die NATURSTROM AG in Düsseldorf, die zu den Pionieren und den absoluten 
Experten gehört. 

Viele Energiegenossenschaften vermarkten den Strom bereits heute direkt mithilfe 
von Dienstleistern, wie zum Beispiel Trianel. Insofern wäre für die überwiegende Zahl 
der Anlagen eine verpflichtende Direktvermarktung mehr oder weniger eine formale 
Anpassung an die Realität. 

Die Direktvermarktung ist nun aber auch für Anlagen ab 100 kW – das ist natürlich 
extrem niedrig und betrifft bereits kleinere Bürgersolaranlagen in einem Kindergarten 
oder einer Schule – verpflichtend. Ich halte es nicht für sinnvoll, das so streng zu re-
geln. Aber ich halte es grundsätzlich durchaus für sinnvoll, dass sich die Betreiber 
der Kraftwerke aktiver am Markt beteiligen und auch langfristig Risiken übernehmen. 
Das ist völlig klar. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach zur politischen Reali-
tät gehört, dass man erst einmal 100 kW hineinschreibt. Denn Herr Gabriel braucht 
auch etwas zum Verhandeln. Und vielleicht ist in weiteren Entwürfen bereits eine 
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weitere Null hinten angehängt. Aber in dem Eckpunktepapier sind natürlich ein paar 
Spitzen eingebaut, die noch geschliffen werden müssten. 

Deshalb halte ich die Problematik für nicht allzu groß. Ich bin aber dafür, dass man 
Kleinstanlagen, die auch ganz offensichtlich in einem originären Bürgersinne von 
Bürgern gebaut wurden, immense Kosten aufzwingt, damit sie sich mit entsprechen-
den Tools oder entsprechender Software ausstatten, um den Strom zu verkaufen. 
Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll, und das weiß sich auch Herr Gabriel. 

Zur Ausschreibung. Das ist ein größeres Thema. Die eigentliche Debatte hat die 
Frage zum Inhalt: Wie soll eine mittelfristige Förderung von erneuerbaren Energien 
sowie von neuen Kraftwerken – und dies gilt unabhängig von der Technologie; mo-
mentan rechnet sich überhaupt keine Investition im Markt; das sehen wir an den 
Gaskraftwerken – gestaltet werden? Wie wollen wir auch langfristig erneuerbare 
Energien in Zukunft handeln, wenn sie irgendwann einmal den Großteil der Energie-
erzeugung ausmachen? 

Meiner Ansicht nach fällt diese Debatte über ein Ausschreibungsmodell genau in 
diese Thematik und ist ein überspitzter Vorschlag, der aber völlig unkonkret ist. Um 
diese Diskussion sachlich und fachlich bewerten zu können, brauchen wir einen kon-
kreten Vorschlag, wie solche Ausschreibungen stattfinden. Ich halte das durchaus für 
ein diskussionswürdiges Verfahren, weil wir einen Wettbewerb in diesen Ausschrei-
bungen brauchen, aber die praktische Umsetzung ist bis jetzt unklar. Es gibt diesbe-
züglich ein paar Beispiele aus der Realität, die darauf hindeuten, dass das nicht so 
einfach ist. Denn wer kann an einer solchen Ausschreibung teilnehmen? 

Für eine erfolgreiche Durchzuführung sind nur Windparks geeignet, die bereits fertig 
projektiert sind und vielleicht eine Netzanschlusszusage haben. Denn ohne eine sol-
che würden sie keine Bankenfinanzierung bekommen. Somit können generell nur 
solche Anlagen teilnehmen, die schon eine Bankzusage haben. Dann würde sich das 
Teilnehmerfeld natürlich extrem verdichten, und deswegen fürchten die Vertreter der 
Bürgerenergieprojekte zu Recht, dass sie dann außen vor sind, da große Unterneh-
men eine ganze andere Bonität bzw. Kreditlinie aufweisen können als kleinere Anla-
gen. 

Es gibt aber auch schon sehr detaillierte Vorschläge aus der Politikberatung. Ich 
verweise hier auf eine Studie von IZES und BET aus Aachen mit einem für mein Da-
fürhalten sehr klugen Vorschlag, wie man bei Ausschreibungsmodellen Bürgerprojek-
te mit einbinden kann. In Berlin hat man Respekt vor solchen Ideen, und es gibt be-
reits eine Diskussion. Aber solange das so unspezifisch in dem Eckpunktepapier 
steht, kann man eigentlich nicht darüber diskutieren. Das ist das Problem. 

Dirk Jansen (BUND, Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich tue mich ein 
bisschen schwer damit, eine Äußerung des Landesverbandes Erneuerbarer Ener-
gien zu interpretieren. – Die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien können meiner Meinung nach nur gelingen, wenn wir die Akzeptanz der Bevöl-
kerung bekommen – dabei spielen Bürgerenergieprojekte eine entscheidende Rol-
le – und wenn dieser Ausbau naturverträglich erfolgt. 
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Sie haben unsere Stellungnahme richtig zitiert, wonach wir gerade im Bereich Wind-
energie, welche in Nordrhein-Westfalen das größte Potenzial aufweist, die Instru-
mentarien wie Windenergieerlass, Leitfaden „Windenergie im Wald“ und Leitfaden 
„Artenschutz und Windenergieanlagen“ als eine geeignete Planungsgrundlage be-
grüßen. Wir haben übrigens sehr intensiv, konstruktiv und in großem Konsens mit 
dem LEE zusammengearbeitet. Wir sind uns zum Beispiel einig darin, was Wind-
energieanlagen im Wald anbelangt, dass man diese durchaus auch in einem Fich-
tenforst installieren sollte. Wir sind uns ebenfalls einig in der Einschätzung, dass ge-
nerelle Mindestabstände sachlich nicht geboten sind. 

Worüber wir uns nicht einig waren – und das betrifft vielleicht den Aspekt, auf den 
Sie angespielt haben –, ist, dass es unterlassen wurde, dass die Ausweisung der 
Vorranggebiete auf der Ebene der Regionalplanung mit Ausschlusswirkung erfolgt. 
Wir hätten uns das gewünscht bzw. fordern es, und dies wird auch in unserer aktuel-
len Stellungnahme zur Novelle des Landesentwicklungsplans als Forderung stehen. 
Denn wir erhoffen uns davon, dass dann bereits die Abwägung auf der regionalpla-
nerischen Ebene erfolgt und keine Problemverlagerung in die Kommunen und zu den 
einzelnen unteren Landschaftsbehörden erfolgt, die dann letztendlich die Probleme 
bewältigen müssen. Diesbezüglich hätten wir uns mehr rechtliche Klarheit vonseiten 
der Landesregierung gewünscht. 

Ich glaube also, dass es eine Herausforderung ist, diese Planung vor Ort zu bewälti-
gen. Insofern wäre die Landesregierung sicherlich gut beraten, alle möglichen Hilfe-
stellungen zu geben, damit die Energiewende vor Ort nicht ins Stocken gerät. 

Und ich sage es nochmals: Am Natur- und Artenschutz scheitert die Energiewende in 
Nordrhein-Westfalen nicht. Daran scheitert auch der Ausbau der Windkraft nicht. Da-
für sind andere Rahmenbedingungen viel entscheidender, wie zum Beispiel die Fehl-
justierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Ich möchte zunächst auf den Themenkomplex ein-
gehen, den Herr Mumm zuerst angesprochen hat. Dabei ging es darum, dass sich 
die Netzentgelte nach der Anschlussleistung und nicht nach Verbrauch richten soll-
ten. Sie haben anschaulich dargestellt, dass sich immer mehr Unternehmen energie-
autark darstellen, die Sicherheit des Netzes aber trotzdem benötigen. Die Leitung 
liegt, das Netz muss vorhanden sein, und dementsprechend fallen die Netzentgelte 
weg, weil es keinen Verbrauch gibt. 

Meine Frage an Herrn Mumm, an Trianel und an die Stadtwerke Steinfurt ist, ob es 
möglich ist, das Netzentgelt aufgrund der Anschlussleistung zu berechnen, sodass 
eine Firma dazu übergeht und sagt: „Dann schraube ich jetzt meine Anschlussleis-
tung runter, ich brauche im Prinzip nur eine minimale Grundversorgung, um die Bat-
terien in meinem Haus zu füllen oder für den absoluten Notfall die Notfallsysteme am 
Laufen zu halten.“? Kann aufgrund einer solchen Begebenheit dann auch die Netz-
kapazität sinken, sodass der Netzausbau auf der Oberspannungsebene tatsächlich 
auch zurückgefahren werden kann? 
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Der andere Fragenkomplex geht in Richtung Praxis. Wir haben gerade über die Di-
rektvermarktung gesprochen. Das Hamburg Institut, das auch auf meiner Frageliste 
steht, hat sich bereits dazu geäußert. Herrn Kempt, ich hätte gerne etwas aus Ihrer 
Praxiserfahrung gehört. Wie beurteilen Sie die Direktvermarktung? Ist es eher eine 
Chance oder ein Risiko? Die gleiche Frage richtet sich auch an den BUND. 

Herr Kempt, hatten die jüngsten politischen Entwicklungen, Entscheidungen oder 
angekündigten Entscheidungen eigentlich schon Auswirkungen auf Ihr Projekt? 

Inge Blask (SPD): Ich würde gerne noch einmal das Für und Wider der Genossen-
schaftsmodelle mit Ihnen diskutieren. Herr Mumm hat deutlich gemacht, dass er das 
Thema „Genossenschaften“ nicht für praktikabel hält. Ich würde aber auch gerne 
noch einmal von Herrn Simmler hören, warum er meint, dass das trotzdem ein gutes 
Modell ist. 

Rolf Echelmeyer (Stadtwerke Steinfurt): Letztlich ist das, was Herr Mumm vorge-
schlagen hat, sicherlich ein sehr guter und gangbarer Weg. Das ist nichts Neues für 
uns. Es gibt physikalisch keinen Unterschied zwischen der entsprechenden Leistung 
beim Haushaltskunden in Bezug auf das, was er benötigt, und dem Industrie- oder 
Gewerbekunden, der seine Maschinen fährt. Das ist seit Jahrzehnten in den Preis-
systemen abgebildet. Wir müssen im vorgelagerten Netzsystem immer so viele Ka-
pazitäten bereithalten, dass morgens um 7 Uhr, wenn die Industrie- und Gewerbebe-
triebe ihre Arbeit beginnen, alle Maschinen anlaufen können. Genau nach dieser 
Leistungsspitze werden industrielle Großabnehmer und bis vor einiger Zeit auch 
Haushaltskunden abgerechnet. Das ist eine Frage der Systemdienstleistung, und 
wenn wir diese Systemdienstleistung des Netzes als zentralen Bestandteil der Netz-
entgelte definieren, dann machen wir sicherlich einen ganz großen Schritt nach vor-
ne und kommen von der heutigen Schieflage weg, dass die Netzentgelte mal Menge 
des bezogenen Stroms die Gesamtleistung ergeben. Das passt nämlich tatsächlich 
nicht mehr. Insofern halte ich das für eine sehr gute Lösung. 

Sie haben gesagt: Dann werden die Leute ihre Systeme bzw. ihre Leistungen gege-
benenfalls reduzieren. – Dazu kann ich nur sagen: Bitte schön, dann sollen sie das 
machen. Es ist eine sehr gute Idee, diese Leistung zu reduzieren, weil das zu nichts 
anderem führt, als dass der sehr volatile Bedarf und die Einspeisung tatsächlich mit-
einander koordiniert werden, sodass nicht morgens um 7 Uhr alle Maschinen zeit-
gleich, sondern gegebenenfalls nacheinander angeworfen werden. Das lässt sich 
steuern. Die systemisch sehr hohen Belastungen, und zwar volatil, einspeiseseitig 
und auch abgabeseitig, kann man dadurch reduzieren und immense Kosten sparen. 
Insofern halte ich das, was Herr Mumm vorgeschlagen hat, für einen sehr guten und 
gangbaren Weg. 

Elmar Thynen (Trianel GmbH): Kurz und kernig: Ich gebe direkt an Herrn Mumm 
weiter. Insgesamt ist das eines der Grundprobleme. 
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Die Energiewende besteht auch aus Effizienzsteigerung. Und ein Kunde, der pro Ki-
lowatt Peak-Leistung bezahlt wird, sagt eher: Es muss nicht das Dampfbügeleisen 
sein, das mir 2 kW reindrückt. Auch ein Bügeleisen kann effizient sein. – Das sind al-
les Dinge, die die Verteilnetze belasten. So schlicht ist das manchmal. Ein 2-kW-
Bügeleisen, parallel Kochen und ein alter Fernseher machen schon was aus. 

Guido Mumm (Mumm-Consult, Hürth): Als kleine Ergänzung: Das angesprochene 
Thema „Systemdienstleistung“ ist natürlich ein immanentes für das Netz. Und ja, 
wenn die Leistung reduziert wird, ist das netzentlastend. Somit braucht der Netzaus-
bau nicht mehr in dieser Form betrieben werden, wie es zuvor geplant war. Das wäre 
ein gangbarer Weg. 

Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Es wurde vorhin bereits angeschnitten, dass 
Systemdienstleistungen von Netzbetreibern erbracht werden, können aber auch von 
Speichern, beispielsweise Batteriespeichern, erbracht werden. Das wäre ein zusätz-
licher Weg, wenn man sagt: Ich möchte autark sein. Ich brauche zwar das Netz, aber 
ich halte einen Batteriespeicher dazwischen, der dieses Netz zusätzlich entlastet und 
gleichzeitig sogar noch aktiv im Netz Systemdienstleistungen anbieten kann. Diese 
Speicher gibt es mittlerweile. Die sind sogar in Mecklenburg-Vorpommern in gangba-
rer Größenordnung am Netz.  

Es wäre vielleicht auch eine Weiterentwicklung, zu sagen: Zum einen berechnen wir 
die Netzentgelte anders und fördern im Gegensatz dazu auch ein wenig den Ausbau 
von Batteriespeichern. Ich rede jetzt nicht von einem Pumpspeicherkraftwerk, son-
dern von Kurzfristbatteriespeichern, die innerhalb von Nanosekunden Systemdienst-
leistungen erbringen können. Denn das ist der Bedarf, den gerade auch die mittel-
ständischen Unternehmen haben im Bereich Anlagenproduktion haben. Diese kön-
nen zum Beispiel von Stromschwankungen sehr negativ betroffen sein und benöti-
gen eine Redundanz sowie Anschlussleistungen und Netz. Auch das könnte man mit 
einer Förderung von Speichern erreichen. Leider ist das nicht im EEG-
Eckpunktepapier vorgesehen. 

Elmar Thynen (Trianel GmbH): Ich möchte noch etwas dazu ergänzen. In dieser 
Hinsicht wollen wir deutlich widersprechen. Wir machen damit nämlich den nächsten 
Fördertopf auf, der dazu führen wird, dass die Verzerrungen, die wir bereits jetzt im 
Markt haben, dann endgültig nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das ist eine alte 
Forderung vom Solarenergie-Förderverein Aachen, der – bei allem Lob, den man 
diesem Verein zusprechen muss – sozusagen die Keimzelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes ist. Hier laufen wir Gefahr, einer Scheinautarkie Vorschub zu leis-
ten, und ich wette mit Ihnen – das ist jetzt eine nordrhein-westfälische Sicht –, dass 
all diese Speicher in den Speichern von bayerischen Bauern landen. Wir müssen 
aufpassen. Denn am Ende des Tages wird es zu einer Entsolidarisierung kommen. 

Rolf Echelmeyer (Stadtwerke Steinfurt): Ich habe auch noch eine kleine, etwas 
plakative Ergänzung. Wenn wir für den Energieverbrauch dieser Republik für einen 
Tag Speichersysteme schaffen wollen, dann müssen wir den Bodensee ungefähr auf 
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das Niveau der Zugspitze pumpen. Das wäre eine ganze Menge Wasser. So einfach 
geht das nicht, und insofern stimme ich meinem Vorredner zu, dass dafür mehrere 
Mechanismen nötig sind. Aber gesteuerte Systeme sind deutlich effizienter, und es 
bedarf dafür keines neuen Fördertopfes. 

Ramon Kempt (Energiegewinner eG, Köln): Herr Schmalenbach, zur Frage, wel-
che Erfahrungen wir mit dem Direktverbrauch gemacht haben. Bei unserer Gründung 
2010 war es überhaupt kein Problem, eine Photovoltaikanlage – wir bauen Bürger-
Photovoltaikanlagen – zu betreiben. Die EEG-Einspeisevergütung über 20 Jahre war 
hoch berechenbar und sicher, und auf der Basis haben wir unser Modell entwickelt. 
Das lief wunderbar. 

Jetzt ist es so, dass wir ohne den direkten Verbrauch vor Ort – ich meine damit nicht 
die Direktvermarktung, sondern tatsächlich den Verbrauch in dem Gebäude, welches 
wir mit der PV-Anlage bestücken – überhaupt nicht mehr auskommen. Das heißt, 
das Projekt, das wir dort in der Regel auf kommunalen Flächen, sprich Schulen, Kin-
dergärten etc., bauen, ist nur dann wirtschaftlich – und wir brauchen auch eine Ren-
dite, um das Geld unserer Mitglieder nicht zu verbrennen –, wenn der Eigenver-
brauch bzw. der Preis, den wir für den direkten Verbrauch erzielen können, über der 
aktuellen Einspeisevergütung nach EEG liegt. Das heißt, wir sind mit der Einspeise-
vergütung schon unter dem, was wir eigentlich für das Projekt brauchen. 

Bei einer Schule ist das meistens kein Problem. Denn das sind große Verbraucher 
für eine verhältnismäßig kleine Anlage. Das heißt, wir schaffen es, dort 50 % des 
Stroms und mehr direkt an das Gebäude zu liefern, und daraus entsteht dann der di-
rekte Verbrauch. Parallel dazu haben wir seit einiger Zeit Kontakt mit einem Direkt-
vermarkter, der inzwischen der Messstellenbetreiber von allen unseren Anlagen – 
auch von den Bestandsanlagen – geworden ist. Wir beabsichtigen, diesem Direkt-
vermarkter unseren gesamten Strom zur Verfügung zu stellen. Dieser wird die Altan-
lagen dann ganz normal nach EEG abrechnen, sich das seinerseits aus dem EEG-
Topf zurückholen, und bei den neuen Anlagen besteht dann auch die Möglichkeit, 
diesen Strom, der nicht in dem Gebäude verbraucht werden kann, auf einer breiteren 
Fläche vielleicht doch oberhalb des Börsenpreises zu vermarkten. Wie die das ma-
chen, weiß ich auch nicht genau. Jedenfalls haben sie sich auch zum Ziel gesetzt, 
gerade diese kleinen Projekte in ihren Pool aufzunehmen, was die wenigsten Direkt-
vermarkter machen. Normalerweise geht es bei denen erst bei 250 kW los. Dieser 
Direktvermarkter nimmt aber auch Anlagen, die 20 kW haben, weil er genau wie wir 
mit unserem Beteiligungsmodell recht innovativ ist. Deswegen passen wir ganz gut 
zusammen. Das ist noch nicht geschehen – momentan ist es nur der Messstellenbe-
trieb –, aber in Vorbereitung. Das heißt, wir wollen tatsächlich einspeisen. 

Der ideelle Hintergrund ist der, dass unsere Mitglieder nicht in einen Fonds einzah-
len, sondern bei uns die Module des Projektes kaufen und eine Seriennummer zuge-
ordnet bekommen. Das heißt, alle Projekte sind komplett eigenkapitalfinanziert. Wir 
wollen es unseren Mitgliedern ermöglichen, den Strom, den ihr Modul oder ihre Mo-
dule in der Schule um die Ecke produzieren, zumindest virtuell bei sich zu Hause 
verbrauchen können. Diesen Kreis können wir mit diesem externen Dienstleister 
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schließen, indem sie bei ihm Kunde werden, wir einspeisen und sie sich über eine 
Art soziales Netzwerk sogar mit der Anlage virtuell verbinden können und das über 
Facebook nach außen tragen können. Wir haben auch medial einiges vor. Auch wir 
selbst wollen – was ich Ihnen erzähle, ist jedoch ein ungelegtes Ei, aber das ist bei 
uns schon seit Langem in der Planung – eine Art Bürgerenergiegenossenschaft 2.0 
werden, die alles komplett online verfügbar, einsehbar und transparent macht. Wir 
programmieren bereits, kreieren zusammen mit den Dienstleistern das Gesamtmo-
dell und hoffen, dass wir bald einen etwas größeren Durchbruch feiern und unsere 
Idee auf den Internetmarkt schmeißen können. – Das zum Thema „Direktverbrauch“. 

Das neue Eckpunktepapier stellt uns natürlich vor die gleichen Probleme wie jeden 
anderen, der PV-Projekte plant oder baut. Quotenregelungen sind Mist. Wir sind für 
Ausschreibungen zu klein. Alle Probleme, die jetzt besprochen worden sind, treffen 
uns mit voller Härte. Wir können uns nur auf unsere Nische zurückbesinnen und sa-
gen: Wir haben uns ein Feld ausgesucht, das viele Großprojektierer nicht gerne ha-
ben. Es ist extrem teuer, ein Schuldach zu bebauen, weil Sie dafür hohe Auflagen er-
füllen müssen. Das geht mit dem Brandschutz los, außerdem müssen Sie halogen-
freie Rohre verlegen. Das macht ein Großunternehmen nicht. Das ist einfach viel zu 
klein und zu teuer. Deshalb packen die so etwas nicht an. 

Deswegen haben wir eine Nische gefunden, wo wir unsere Projekte wahrscheinlich 
mit wenig Konkurrenz durch- und umsetzen können. In Verbindung mit diesem ho-
hen Direktverbrauch schätzen wir unsere Nische eigentlich als relativ zukunftssicher 
ein. Aber das Wegbrechen der Einspeisevergütung in Verbindung mit allen anderen 
negativen Aspekten, die noch auf uns zukommen, ist gefährlich und wird viele ande-
re, die vielleicht noch kleiner sind als wir, vor unlösbare Probleme stellen. 

Dirk Jansen (BUND, Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Wir sehen das 
ähnlich. Ich denke, die Festvergütung muss unbedingt bestehen bleiben. Wenn es zu 
dieser verpflichtenden Direktvermarktung kommt, dann würden sicherlich vor allen 
Dingen die Bürgerenergieprojekte wegbrechen. Stellen Sie sich vor, es bestünde die 
Pflicht zur Vermarktung an der Strombörse, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, die 
Systemintegration der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Denn dort dominiert 
das Merit-Order-Prinzip für fossile und atomare Kraftwerkskapazitäten. Wenn man 
dann gezwungen ist, dort direkt zu vermarkten, um die Kapitalkosten zu refinanzie-
ren, dann ist keine Chancengleichheit mehr für die kleineren Investoren gegeben. 

Insofern sehen wir wiederum die Gefahr, dass das, was wir wollen, nämlich die de-
zentrale Energiewende auf Basis der Erneuerbaren voranzutreiben, wieder zu einer 
Oligopolisierung führt, sodass wirklich nur kapitalkräftige Betreiber Player sein wer-
den. Das ist nicht nur Gift für die Bürgerenergiewende von unten, sondern das könn-
te sogar einen preistreibenden Effekt haben. Insofern ist das, was Sigmar Gabriel 
vorhat, wirklich Gift für die Bürgerenergiewende. 

Bruno F. J. Simmler (RWGV – Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsver-
band e. V., Düsseldorf): Zunächst eine Vorbemerkung: Wir achten schon darauf, 
dass dort, wo Genossenschaft draufsteht, auch Genossenschaft drin ist. Ich sage 
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das deswegen als Vorbemerkung, weil wir viele rechtliche Rahmenbedingungen ha-
ben, die diese Dinge etwas verzerren. Ich nenne in diesem Zusammenhang die 
Stichworte „Streubesitzdividende“ und „Kapitalanlagegesetzbuch“. Vor diesem Hin-
tergrund müssen wir dafür sorgen, dass die Energiewende genossenschaftlich ge-
staltet wird. Das wollen wir, und das tun wir. Wir haben zum Beispiel in Lieberhausen 
Nahwärmeenergiegenossenschaften, wir haben Genossenschaften, die eine Ener-
gieberatung und eine Effizienzberatung ihrer Mitglieder durchführen, und wir haben 
natürlich auch Energieerzeugungsgenossenschaften. 

Wir fragen: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Eigenheimbesitzer und 
einem Mieter? Warum kann nicht eine Energiegenossenschaft auch ihren Strom als 
Eigenverbrauch nutzen? Wieso muss es immer die regionale Nähe sein? Warum ist 
das nicht möglich? 

Zudem müssen wir uns fragen, bei welchem Vorhaben die genossenschaftliche 
Rechtsform geeignet ist, Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Es gibt gewisse Vorha-
ben, für die sie mehr oder weniger geeignet ist. Es kommt immer darauf an – Herr 
Mumm sagte es bereits –, welches Vorhaben wir tatsächlich realisieren wollen. Wir 
können nicht einfach sagen: Dafür ist diese Rechtsform geeignet, und dafür ist jene 
Rechtsform geeignet. – Natürlich können Sie auch Genussscheine bei Genossen-
schaften ausgeben. Das ist alles möglich. Die Frage ist nur: Wollen wir das? Sollen 
wir die Stadtwerke tatsächlich in eine eG mit einer entsprechenden Mitwirkung über-
rühren? Denn dann kommt auch wieder die Gemeindeordnung ins Spiel. 

Das Fazit, Frau Blask: Ja zur genossenschaftlichen Energiewende. Aber man muss 
vor Ort genau überprüfen, wie sich das umsetzen lässt, damit auch weiterhin gilt: Wo 
Genossenschaft draufsteht, muss auch Genossenschaft drin sein. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich habe zunächst zwei Fragen an den Landesverband Er-
neuerbare Energien. Frau Litzenburger, Sie sind in Ihrer Stellungnahme in der Ant-
wort auf Frage 17 darauf eingegangen, dass es mancherorts Probleme bei der kon-
kreten Umsetzung von Bürgerprojekten gibt. Vorhin ist bereits in einer Fragestellung 
darauf eingegangen worden. Meine konkrete Nachfrage an Sie ist, ob Sie das erläu-
tern und Beispiele dafür geben könnten. 

Der Antrag der Piraten, der die Grundlage für die heutige Anhörung bildet, sieht die 
Landesregierung an dieser Stelle in der Pflicht. Sehen Sie das genauso, oder sehen 
Sie andere Stellen in der Pflicht? 

Sie erwähnen in Ihrer Stellungnahme ein Kundenmarktmodell des Unternehmens 
Clean Energy Sourcing AG. Die Erklärung fand ich relativ kompliziert. Können Sie 
bitte noch einmal erläutern, wie das in der Praxis funktioniert? 

Eine weitere Frage richtet sich an Herrn Simmler vom Genossenschaftsverband. Wir 
sind zum Glück von dieser Netz-Entsolidarisierungsdebatte wieder auf das Thema 
„Genossenschaften“ zurückgekommen. Und darauf würde ich jetzt gerne noch ein-
mal eingehen, weil das der Hintergrund dieses Antrags ist, auch wenn die anderen 
Aspekte natürlich sehr interessant sind. Sind die Genossenschaften von den Netz-
kosten und deren Entsolidarisierung, die eben angesprochen wurde, betroffen? Denn 
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ich habe es bisher so verstanden, dass die Genossenschaften das Problem haben, 
dies nicht als Eigenstrom verwenden zu können, sondern sowieso immer einspeisen. 

Zur zweiten Frage an Sie. Die Mitglieder Ihres Verbandes werden wahrscheinlich un-
terschiedliche Modelle der Direktvermarktung nutzen. Könnten Sie auch darauf noch 
einmal eingehen? 

Ein dritter Fragenkomplex richtet sich an die die EnergieAgentur.NRW. Frau Dr. Geh-
les, Sie gehen in Ihrer Stellungnahme zu Frage 4 auf das Angebot der EnergieAgen-
tur.NRW ein. Ich möchte das auf eine Forderung des Piraten-Antrags beziehen, eine 
zentrale Internetplattform einzurichten. Inwieweit nähern sich Ihre Angebote und 
auch die Angebote der Landesregierung, zum Beispiel der EnergieDialog.NRW, be-
reits dieser Forderung an? Was sollte Ihrer Ansicht nach in diesem Zusammenhang 
noch zusammengeführt werden? – Herzlichen Dank. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Meine Frage richtet sich an den Landesverband 
Erneuerbare Energien, an HIC, an die EnergieAgentur.NRW, an Mumm Consult und 
an Herrn Simmler, der dies bereits angesprochen hat. Waren die erfolgten Änderun-
gen im Kapitalanlagegesetzbuch aus dem Jahr 2013 ausreichend, um keine unnöti-
gen Erschwernisse bei der Finanzierung von Bürgerenergieprojekten aufzubauen? 
Gibt es in dieser Hinsicht Nachbesserungsbedarf, und falls ja, welchen? 

Judith Litzenburger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V., Düssel-
dorf): Zunächst vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, sowohl eine Stel-
lungnahme abzugeben als auch hier sprechen zu dürfen. – Weil das bereits das eine 
oder andere Mal thematisiert wurde, würde ich gerne als Erstes auf die Frage der Di-
rektvermarktung eingehen. Denn auf dieses Modell bezieht sich das in der Stellung-
nahme zitierte Clens-Modell. Vorweg möchte ich noch sagen, dass es derzeit aus in 
der regenerativen Branche im Prinzip zwei Konzepte gibt, die sehr unterschiedlich 
ausgestaltet sind. Das eine ist von der NATURSTROM AG zusammen mit Green-
peace entwickelt worden, und bei dem anderen Modell handelt es sich um das 
Clens-Modell. Das Herzstück beider Modelle ist sozusagen, dass sie ein Vermark-
tungsmodell schaffen wollen, das geeignet ist, den erneuerbaren Energien in ihrer 
Eigenschaft volatil einerseits und stetig anderseits gerecht zu werden. 

Was wir im Moment machen – und das ist auch der Grund dafür, warum die Ener-
giewende so teuer wird –, ist, dass wir versuchen, die erneuerbaren Energien in Sys-
teme zu zwängen, in die sie nicht passen. Das heißt, wenn wir es ernst meinen, un-
ser Energiesystem zu transformieren, dann müssen wir nicht nur Veränderungen 
beim Verbrauch und der Erzeugung herbeiführen, sondern natürlich auch bei der 
Vermarktung. 

Basierend auf dieser Erkenntnis ist das Clens-Modell aus unserer Perspektive her-
aus ein sehr zukunftsträchtiges Modell, weil es die Volatilität der erneuerbaren Ener-
gien berücksichtigt, ohne dabei die EEG-Umlage weiter steigen zu lassen. 

Die Grundidee dahinter ist, dass ein Direktvermarkter sozusagen in seiner Position 
als Portfolio-Manager in die Lage versetzt wird, einen Anteil erneuerbarer Energien in 
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sein Portfolio aufzunehmen, die zwei Bedingungen erfüllen. Erstens. Der Anteil muss 
dem Anteil des EEG-fähigen Stroms beim nicht privilegierten Endverbraucher im 
deutschen Strommix entsprechen. Ich erkläre das gleich noch einmal, keine Sorge. 
Das klingt sperriger, als es ist. Zweitens. Auch der Anteil der fluktuierenden erneuer-
baren Energien muss dem Anteil am Gesamtstrommix eines nicht privilegierten End-
verbrauchers entsprechen. Was ist ein nicht privilegierter Endverbraucher? – Das 
sind all diejenigen Stromverbraucher, die am Ende des Tages die volle EEG-Umlage 
zahlen. 

Als Portfolio-Manager habe ich die Möglichkeit, basierend auf diesem Anteil fluktuie-
render und nicht fluktuierender erneuerbarer Energien meine umstehenden Flexibili-
tätsoptionen selbst zusammenzustellen. Das heißt, ich kann entweder die Demand-
Side-Management-Potenziale heben oder ich gehe auf Anlagen, die zum Beispiel 
nicht mehr im EEG sind, weil sie aus der Vergütung herausgefallen sind. Solche An-
lagen und Möglichkeiten kann ich hinzuziehen, um innerhalb meines Bilanzkreises 
eine vollständige Abdeckung zu erreichen. 

Der Vorteil dieses Systems ist schlicht und ergreifend, dass ich einerseits die Finan-
zierungsabsicherung für die Erneuerbare-Energien-Anlage habe und andererseits in 
die Lage versetzt werde, meine regionalen Potenziale zu heben. Betrachtet man die 
unterschiedlichen Landkreise, dann hat man in einem Ballungszentrum mit hohen in-
dustriellen Anteilen natürlich viel bessere Möglichkeiten, auf Demand Side Manage-
ment auszuweichen, als dies zum Beispiel in einer eher ländlich geprägten Region 
der Fall ist. Das heißt, ich bringe die Direktvermarkter in die Situation, ihre lokalen 
Gegebenheiten nutzbar zu machen. Und das bringt eigentlich auf den Punkt, was wir 
mit dem Gedanken der Dezentralität ausdrücken wollen. Deswegen halten wir dieses 
Modell für sehr gut geeignet, um einerseits eine EEG-umlagenneutrale Vermark-
tungssituation zu schaffen, andererseits aber auch lokale Gegebenheiten berücksich-
tigen zu können. 

Die andere Frage bezog sich auf die Umsetzung vor Ort, wo es eigentlich hakt. Es ist 
natürlich immer schwierig, aus Düsseldorfer Sicht zu sagen: In diesem Landkreis und 
in dieser Behörde hakt es genau an diesem Punkt. – Wir können uns nur nach dem 
richten, was wir als Feedback bekommen, wenn unsere Projektierungsunternehmen 
oder Bürgerenergiegenossenschaften mit uns sprechen und sagen: Wir haben ein 
Problem. Wir kommen nicht vorwärts. – Ich glaube, das ist jetzt nicht die richtige 
Runde, um zu sagen: Diese Kommunen müssen wir jetzt an den Pranger stellen, 
weil es in diesen besonders schwierig ist, Bürgerenergieprojekte umzusetzen. 

Meiner Meinung nach haben wir mit der EnergieAgentur.NRW eine sehr gute Instanz 
und mit dem EnergieDialog.NRW ein sehr gutes und akzeptiertes Forum. Das Um-
weltministerium Nordrhein-Westfalen gibt uns die Möglichkeit, Mediationsverfahren 
zu machen. Wir wollen die Landesregierung darin bestärken, das weiterzuführen. 
Denn – das hat Herr Jansen vorhin bereits ausgeführt – im Prinzip haben wir diesel-
ben Ziele. Häufig sind es gar keine großen Differenzen, die dazwischen stehen, son-
dern es ist manchmal der notwendige Schritt zurück, für den ich in Debatten oft plä-
diere. Es ist wichtig, sich ab und zu zu fragen: Wo kommen wir her, und wo wollen 
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wir eigentlich hin? Man sollte sich eher auf die Gemeinsamkeiten und die gemeinsa-
men Chancen fokussieren. 

Unser Verband möchte die Landesregierung darin bestärken, die bisherigen Instru-
mente weiter fortzuführen. Natürlich adressieren wir das an die Landesregierung und 
sehen sie auch in der Pflicht, die Instrumentarien zu schaffen, um ihre ehrgeizigen 
Ziele umzusetzen. 

Bruno F. J. Simmler (RWGV – Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsver-
band e. V., Düsseldorf): Frau Brems, Sie fragten danach, ob es eine Entsolidarisie-
rung auch im Hinblick auf die Netzkosten und insbesondere bei Genossenschaften 
gibt. Meine Antwort lautet Jein. Zunächst einmal sind Genossenschaften im Urmodell 
ein Zusammenschluss von Menschen, um gemeinsam etwas zu erreichen, was sie 
alleine nicht können, und zwar – das möchte ich in dieser Runde noch einmal aus-
drücklich sagen – nicht ausschließlich unter Renditegesichtspunkten. 

Das heißt, wir haben eine ganz andere Wertewelt, als es vielleicht üblicherweise in 
anderen Bereichen häufiger der Fall ist. Das muss man sich immer wieder bewusst 
machen. Deswegen habe ich auch eben den Hinweis gegeben, dass das nicht immer 
passt, sondern nur manchmal. Deswegen auch der Hinweis: Wir haben keine Prob-
leme, wenn wir daran denken, dass Bürgerinnen und Bürger sich zusammenschlie-
ßen, die Energie gemeinsam erzeugen und dann auch gemeinsam verbrauchen, oh-
ne dass dabei zusätzliche Hemmnisse im Hinblick auf finanzielle Belastungen anfal-
len. Dann haben wir auch keine Entsolidarisierung, sondern eine Solidarisierung. 

Die Direktvermarktung ist, wie Herr Kempt eben beschrieben hat, unterschiedlich 
ausgeprägt. Es gibt Genossenschaften, die versuchen, ein hohes Maß an Eigenver-
brauch zu haben, indem sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechend eine gewis-
se Nähe haben. Eine andere Möglichkeit ist, sich an einen Direktvermarkter zu wen-
den, der die erzeugte Energie vermarktet und versucht, diese wieder in den Kreislauf 
zurückzubringen, wie es Herr Kempt beschrieben hat. Darüber hinaus gibt es die 
Möglichkeit, dass große „Energieverbraucher“ von der Genossenschaft direkt belie-
fert werden, um dann die Energieversorgung an diesem Verbraucher zu orientieren. 
Das bringt natürlich auch entsprechende Probleme mit sich, weil in der Regel kleine 
und mittelständische Betriebe entsprechend günstigere Strompreise bekommen. 
Wenn diese zusätzlich belastet würden, würde diese Einkommensquelle für die Bür-
gergenossenschaften wegfallen, und das würde, wie Herr Kempt bereits ausführte, 
zu nicht unerheblichen Problemen führen. 

Zu der Frage von Herrn Schmalenbach. Beim Kapitalanlagegesetzbuch handelt es 
sich um ein komplexes Thema. Ich fange mal folgendermaßen an: Immer dann, 
wenn Sie eine Genossenschaft der reinen Lehre haben, haben Sie nach meiner Auf-
fassung rechtlich keine Probleme. Es gibt Leute, die sehen das anders. Ich jedenfalls 
vertrete diese Meinung. Denn eine Genossenschaft hat keinen Anlageplan, sondern 
sie hat eine Mitgliederförderung. Eine Genossenschaft investiert kein Kapital, son-
dern sie hat ein entsprechendes Eigenkapital. Außerdem ist eine Genossenschaft 
kein Investmentvermögen. 
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Probleme tauchen dann auf – darüber haben wir auch schon öfter diskutiert –, wenn 
sich eine solche Bürgerenergiegenossenschaft an einem Unternehmen beteiligt. Was 
passiert dann? Wie sieht es dann rechtlich aus? Müssen sie dann die BaFin ein-
schalten? Müssen sie sich dann mit den ganzen Erfordernissen und Erschwernissen 
einer Klein- und Kleinstgenossenschaft auseinandersetzen und die entsprechenden 
Anforderungen an die Geschäftsführer etc. nachweisen? – Das ist der Tod solcher 
Unternehmen. 

Es gibt natürlich auch das Bestreben regionaler Genossenschaften – Herr Kempt 
wird Ihnen das sicher bestätigen –, sich auch an anderen Projekten zu beteiligen. Ob 
das aber sinnvoll und zulässig ist, muss zunächst einmal genossenschaftsrechtlich 
geklärt werden. Denn es ist nicht typisch genossenschaftlich, in Düsseldorf eine Bür-
gerenergiegenossenschaft zu betreiben, die sich dann – ich übertreibe jetzt einmal – 
als Kommanditist an einer Offshore-Anlage beteiligt. Das würden wir auch nicht mit-
machen. Dann muss man genau überlegen, wie das funktionieren kann. 

Ja, Herr Schmalenbach, wenn man es nach der reinen Lehre macht, gibt es keine 
Probleme. Aber die Welt ist leider nicht nur weiß und schwarz, und im Mittelfeld tau-
chen genau solche Fragestellungen und Probleme auf, wie wir die praktische Tätig-
keit tatsächlich umsetzen können. 

Dr. Katrin Gehles (EnergieAgentur.NRW GmbH): Zunächst möchte ich auf die 
Frage von Frau Brems nach der Internetplattform eingehen. In dem Antrag der Pira-
ten geht es um eine zentrale Internetplattform, die sowohl vorhandene Bürgerener-
gieprojekte als auch zukünftige Projekte darstellt und darüber hinaus Meinungsum-
fragen und den Austausch der Bürger untereinander ermöglicht. 

Wir betreiben im Prinzip zwei Internetseiten bzw. Plattformen, die Teile dieser Forde-
rung abdecken. Die eine Seite wurde speziell zu finanziellen Bürgerbeteiligungsmo-
dellen eingerichtet. Sie stellt Hintergrundinformationen zur Verfügung und präsentiert 
bestehende Projekte in einer Projektsammlung. Diese Projektsammlung ist nicht 
vollumfänglich. Vielmehr ergänzen wir diese ständig uns hoffen, dass wir damit nach 
und nach einen sehr großen Teil in NRW abdecken können. Auf dieser Plattform 
stellen wir noch keine zukünftigen Projekte dar; das ist derzeit noch nicht vorgese-
hen. Es ist aus unserer Sicht sehr schwierig, an diese Informationen für ganz NRW 
zu kommen und diese dann auch noch zusätzlich aktuell zu halten. Das waren die 
Gründe dafür, warum wir uns zunächst dagegen entschieden haben, auch zukünftige 
Projekte in einer Sammlung vorzustellen. 

Wir sprechen dagegen sehr wohl in einzelnen Beispielen zukünftige Projekte an, die 
wir für besonders bemerkenswert oder beispielhaft halten, aber eben nicht in einer 
vollumfänglichen Sammlung. 

Die Meinungsumfragen und den Austausch der Bürger untereinander würden wir als 
Komponenten unter dem Stichwort „Energiedialog“ sehen, weil es sich um dialogi-
sche Komponenten handelt, die derzeit noch nicht Gegenstand der Internetseite 
sind. Wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, arbeiten wir aber daran, zumindest den 
Punkt des Austausches der Bürger untereinander einzuarbeiten, indem wir Online-
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Beteiligungen einbauen möchten. Es wäre auch unproblematisch, Meinungsumfra-
gen zu integrieren. Das sind Punkte, die bereits auf unserer Arbeitsliste stehen. 

Zum KAGB. Als das KAGB diskutiert wurde, waren die Befürchtungen sehr groß, 
dass Bürgerenergieprojekte dadurch völlig unmöglich werden würden. Unserer Ein-
schätzung nach hat sich das jetzt allerdings etwas entspannt. Herr Simmler hat das 
gerade bereits angesprochen: Wenn Bürgerenergieprojekte operativ tätig sind, also 
Erzeugungsanlagen tatsächlich selbst betreiben, fallen sie laut Auslegungsschreiben 
der BaFin eben nicht unter das KAGB. Insofern hat diesbezüglich keine Verschlech-
terung stattgefunden. 

Fraglich sind jedoch doppelstöckige Modelle, bei denen sich zum Beispiel eine Ge-
nossenschaft an einer anderen Gesellschaft beteiligt. Das sind Modelle, die durchaus 
im Markt verbreitet oder auch verstärkt geplant sind. Nach meinem Kenntnisstand ist 
noch nicht ganz klar, wie die BaFin das handhaben wird. Wenn diese Projekte dann 
unter das KAGB fallen, könnte das jedoch zu einem deutlich erhöhten Aufwand für 
die Bürgerprojekte führen und solche somit auch tatsächlich erschweren. 

Guido Mumm (Mumm-Consult, Hürth): Zunächst einmal müssen wir zwischen un-
terschiedlichen Ebenen unterscheiden. Ich stimme meinen Vorrednern vollkommen 
zu, dass die klassischen Bürgerenergieprojekte, in kleinerem Umfang die PV-Anlage 
auf einem Gebäude vor Ort zu erstellen, in der Form vollkommen vom KAGB ge-
deckt sind, dass es keine Probleme gibt. 

Wir stellen allerdings zunehmend fest, dass die eben von Frau Dr. Gehles erwähnten 
Projekte immer wieder angefragt werden und es eine gewisse Unsicherheit im Markt 
gibt. Das betrifft auch Finanzdienstleister oder Finanzinstitute im Allgemeinen, die 
sagen: Das ist so unsicher, dass ich große Probleme habe, eine sichere Finanzie-
rung solcher Projekte darzustellen. 

Das geht auch ein bisschen mit der geplanten Direktvermarktung einher, weil Finan-
zinstitute immer große Probleme mit solchen Unsicherheiten haben. Solange die Si-
tuation auf der KAGB-Seite und auf der Direktvermarktungsseite nicht geklärt ist und 
Fragen wie „Welche Vergütung ist damit überhaupt zu erzielen?“, „Ist das überhaupt 
wirtschaftlich?“ und „Wie sind die Cashflows?“ nicht beantwortet sind, wird es ein 
Riesenproblem sein, diese Projekte zu finanzieren, und ich glaube, der eine oder an-
dere in dieser Runde stellt genau das im Markt fest. 

Wenn es also um größere Projekte geht, wenn zum Beispiel zehn Windkraftanlagen 
irgendwo in einer Kommune erstellt werden und die Bürger daran beteiligt werden 
sollen – das halten wir für absolut sinnvoll –, dann muss man dafür andere Modelle 
wählen. 

Wir machen uns schon länger Gedanken darüber und entwickeln Modelle, wie eine 
Kommune zuammen mit ihren Bürgern und einem Betreiber vor Ort Projekte so or-
ganisiert, dass diese realisiert werden können. Eine weitere Möglichkeit wäre die Be-
teiligung eines Stadtwerkes vor Ort, das die Organisation übernimmt, oder man bietet 
den Bürgern die Möglichkeit, sich in anderer Form an Stadtwerken zu beteiligen, die 
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dieses Projekt durchführen. Das sind alternative Lösungen, auf die man sich einlas-
sen kann. 

Bei kleineren Bürgerenergieprojekten ist das genossenschaftlich unproblematisch. 
Sobald ein Projekt jedoch in einem größeren Rahmen realisiert werden soll, spüren 
wir eine Riesenverunsicherung im Markt, uns zwar nicht nur durch das KAGB, son-
dern auch durch die Probleme bei der Direktvermarktung. 

Robert Werner (HIC – Hamburg Institut Consulting GmbH): Ich glaube, die The-
matik müssen wir etwas größer aufziehen. Denn es geht um die Frage, wie wir den 
Anlegerschutz organisieren wollen. Das Kapitalanlagengesetzbuch ist zwar formal 
eine Vorgabe aus Brüssel, aber das Ziel dahinter besteht vor allem vor dem Hinter-
grund der jüngsten Ereignisse und Insolvenzen darin, den Anlegerschutz zu verbes-
sern. Besonders die Insolvenz der Firma Windwärts Energie in Hannover, die im Ge-
gensatz zu PROKON ein tadelloses Image hat, ist wirklich ein Rückschlag für dieses 
Modell der Bürgerbeteiligung. 

Natürlich diskutieren wir darüber, wie wir den Anlegerschutz in Bürgerbeteiligungs-
modellen umsetzen wollen. Wir haben bei diesem Thema gerade immer die Genos-
senschaften im Hinterkopf gehabt, aber das Kapitalanlagengesetzbuch gilt natürlich 
erst recht für alle anderen Formen. Genossenschaften sind nicht per Definition ein 
Garant dafür, dass der Anleger sein Geld irgendwann wiederbekommt oder der 
Werterhalt gewährleistet ist. Wir müssen die Gefahr sehen – und ich glaube, die 
BaFin sieht genau das –, dass Genossenschaften sozusagen einen Umgehungstat-
bestand erfüllen, indem man dieses Konstrukt nutzt, um eigentlich doch Investitions-
tätigkeiten auszuüben. 

Den beispielhaften Fall, dass sich eine Genossenschaft am Eigenkapital eines 
Stadtwerks beteiligt, halte ich für einen Grenzfall. Ich persönlich sehe das nicht durch 
das Auslegungsschreiben der BaFin abgedeckt, welches ganz klar sagt, dass ein 
operativer Betrieb gewährleistet sein muss. Ich glaube nicht, dass man es als Abga-
be des operativen Betriebes ansehen kann, wenn sich die Genossenschaft dafür 
entscheidet – so wurde es eben bereits dargestellt –, Betrieb und Vermarktung an 
einen Dritten abzugeben. Aber dieses Thema ist noch nicht vom Tisch, und ich wür-
de es immer mit der Frage verbinden: Wie wollen wir Anlegerschutz bestmöglich or-
ganisieren? 

In dieser Hinsicht ist die Branche der Bürgerenergieprojekte aufgerufen, etwas zu 
formulieren. Die Genossenschaftsverbände beschäftigen sich damit. Man muss dazu 
sagen, dass Genossenschaften per Gesetz einer Wirtschaftsprüfung unterliegen. Ich 
halte das für einen wesentlichen Punkt. 

Sie haben auch nach dem Nachbesserungsbedarf gefragt. Ich würde der Politik emp-
fehlen, dieses KAGB im Sinne der Energiewende zu präzisieren. Diejenigen, die das 
geschrieben haben, hatten Energieprojekte leider als Letztes auf dem Schirm, wie 
man so schön sagt. Denn es ging hauptsächlich um Immobilienfonds, Schifffahrts-
fonds usw., die abgedeckt werden sollten. 
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Gestatten Sie mir eine Anmerkung zur Direktvermarktung. Bitte behalten Sie auch 
die Erneuerbare-Energien-Verbände im Blick. Jede Erneuerbare-Energien-Anlage 
fällt irgendwann einmal aus der EEG-Vergütung heraus, und dann muss sie frei ver-
marktet werden. Und das kommt schneller, als wir denken. Wenn die verpflichtende 
Direktvermarktung meinetwegen in zwei Jahren ansteht, dann werden die ersten 
Windparks 2020 aus der EEG-Vergütung herausfallen, und dann muss jede kleinste 
Genossenschaft, die auch nur ein 30-kW-Windrad betreibt, direkt vermarkten. Mein 
Appell lautet also: Es muss Lösungen geben. Denn es gibt Unmengen von Dienst-
leistern, die sich im Übrigen wiederum genossenschaftlich organisieren können, 
wenn es sein muss. Ich bin dafür, diese Debatte etwas entspannter anzugehen. 

Was ich allerdings gut finde und was wir noch nicht angesprochen haben, ist die 
Frage, ob wir dieses Doppelvermarktungsverbot beim EEG nicht kippen sollten, da-
mit EEG-Mengen der Direktvermarkter auch als Grünstrom vermarktet werden dür-
fen. Denn momentan sieht die Gesetzeslage vor, dass der grüne Strom in dem Mo-
ment, in dem er direkt vermarktet wird, grau wird. Das ist einem Kunden nicht zu 
vermitteln. Für Bürgerenergieprojekte, aber auch für Stadtwerke wäre das höchst in-
teressant. Denn – und hier muss ich Ihnen widersprechen – die Direktvermarktung 
verpflichtet nicht dazu, zwingend an der Börse zu verkaufen. Sie können an jeden x-
beliebigen Abnehmer verkaufen. Und darin sollten wir mehr Kreativität investieren. 
Ich glaube, es gibt ganz viele Modelle dazu, wie man diesen EEG-Strom tatsächlich 
einem Abnehmer vermittelt. Dabei denke ich auch an Gewerbetreibende, die eben-
falls auf Ökostrom achten. 

Das würde aber bedeuten, das Doppelvermarktungsverbot aufzuheben. Dazu gibt es 
wertvolle Ansätze. Einer ist bereits durchgeklungen. Es gibt auch andere ernsthaft 
diskutierte, die vorsehen, dass noch einmal verkauft wird. Sie vermarkten also noch 
einmal die Grünstromeigenschaft, und die Erlöse werden dem EEG-Konto gutge-
schrieben. Das heißt, die Allgemeinheit profitiert von diesen Erlösen. 

Wenn wir diesen Korken aus der Flasche ziehen, kann ich mir sehr gut vorstellen, 
dass sich daraus wieder ganz neue Ideen und Vermarktungsmodelle entwickeln, bei 
denen auch Bürgerprojekte zum Zuge kommen und die Herausforderungen stemmen 
können. Das war mir noch ein wichtiges Thema. 

Bruno F. J. Simmler (RWGV – Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsver-
band e. V., Düsseldorf): Ich möchte nur eine kurze Bemerkung zu dem machen, 
was Herr Werner gesagt hat. Erstens stimme ich ihm zu. Zweitens bin ich dankbar, 
dass er das noch einmal gesagt hat. Aber ich möchte auch noch einmal ganz deut-
lich sagen: Wo Genossenschaft draufsteht, muss Genossenschaft drin sein. Und wir 
achten darauf, Herr Werner, dass es eben keine Kapitalanlage in Genossenschaften 
gibt. Es ist unsere Aufgabe als Verbände, darauf zu achten, dass es zu keinem 
Missbrauch dieser Rechtsform kommt. 

Ich gebe Ihnen recht, dass es immer wieder Grenzfälle geben wird. Wenn sich Bür-
gerinnen und Bürger zusammenschließen, um bei ihrem Stadtwerk Strom zu kaufen, 
und zur Sicherung der Lieferbeziehungen eine Beteiligung eingehen, stellt sich die 
Frage, ob das wirklich ein Fall für das KAGB ist. Aber das wollen wir jetzt nicht disku-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 16/466 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 12.02.2014 
32. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
tieren. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, dass es unsere Aufgabe ist, da-
rauf zu achten, dass es keinen Missbrauch gibt, und bisher ist uns das auch erfolg-
reich gelungen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Damen und Herren. – Mir lie-
gen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich darf mich ganz herzlich bei den Sach-
verständigen für ihre Informationen, Antworten und Anregungen bedanken. Diese 
werden wir im weiteren Beratungsverfahren sicherlich noch weiter diskutieren. 

Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

07.03.2014/19.03.2014 
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