
Antragsflut bei Kommunal richtlinie –
Finanzierung für 2013 gesichert 

Kommunen, die einen Antrag für eine Klimaschutzmaß-
nahme gestellt haben, können laut Bundesumweltminis-
terium (BMU) mit einer Bewilligung rechnen.

„Es wird angestrebt, alle förderfähigen Anträge zu bewilli-
gen“, so BMU-Sprecher Jürgen Maaß gegenüber der Energie-
kommune. Es sei davon auszugehen, dass in den kommenden
Wochen die ersten Bescheide versendet würden. Für 2013 stün-
den Barmittel in Höhe von 79 Millionen Euro zur Verfügung. 

Massive Kürzungen von 56 auf 20,8 Millionen Euro plant
das BMU allerdings bei den Verpflichtungsermächtigungen für
2014. Dies könnte sich in diesem Jahr einschränkend auf die Be-
willigungen mehrjähriger Projekte auswirken. 

Mit rund 3200 Anträgen gingen dieses Jahr etwa doppelt
so viele Anträge beim Projektträger Jülich ein wie im Vorjahr.
Besonders stark nachgefragt wurden klimafreundliche Strom-
technologien, die dieses Jahr zum letzten Mal angeboten wur-
den: Zwei von drei Förderanträgen möchten die Umstellung auf
LED-Beleuchtung gefördert bekommen. Auch die Ausweitung
auf den Bereich Mobilität führte zu einem Anstieg der Antrags-
zahlen. Daneben bedingt die Tatsache, dass in der Vergangenheit
immer mehr Kommunen ein Klimaschutzkonzept erstellt haben,
eine gesteigerte Nachfrage nach Klimaschutzmanagern. 

Offen bleibt angesichts der chronischen Unterfinanzierung
des Energie- und Klimafonds (EKF), wie die Kommunalrichtlinie
in den kommenden Jahren finanziert werden soll. Bis Juni 2013
soll die Bundesregierung die Finanzplanung für den EKF bis
2017 vorlegen. Mit der Entscheidung des Europäischen Parla-

ments, den Preis für CO2-Zertifikate nicht zu stabilisieren, sin-
ken die Chancen, dass Erlöse aus dem Emissionshandel den
EKF auffüllen könnten. Vor allem Bundeswirtschaftsminister
Philipp Rösler hatte sich erfolgreich gegen eine Verknappung
der Zertifikate gewehrt. baf

Wertschöpfung lässt sich optimieren
Kommunen können durch gezieltes Handeln die Wert-
schöpfung aus erneuerbaren Energien erhöhen und dau-
erhaft binden. Das verdeutlicht eine zweijährige Studie,
deren Ergebnisse am 25. April 2013 veröffentlicht wurden.

Ganz konkret untersuchten die Deutsche Umwelthilfe (DUH)
und das Institut für angewandtes Stoffstrom manage ment (IfaS)
sechs kommunale Handlungsfelder: Direktinvestitionen und
Beteiligungen, Flächenverpachtungen, Zuschüsse und Kredite,
Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Wärmebezug für
kommunale Liegenschaften. Anhand von 11 Beispielkommu-
nen unterschiedlicher Größe rechneten die Forscher aus, welche
Erlöse aus eigenen Anlagen, Gewerbesteuer, Pachteinnahmen
und Anteilen an der Einkommessteuer die Kommunen generie-
ren konnten. Die verdichteten Forschungsergebnisse stehen in
einem zusammen mit dem Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund herausgegebenen Handlungsleitfaden zur Verfügung. Für
jedes der sechs identifizierten Handlungsfelder werden darin
sehr praxisnahe Empfehlungen gegeben, wie sich die kommu-
nale Wertschöpfung optimieren lässt. baf
Der Leitfaden ist abrufbar unter: www.duh.de/4136.html
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http://stadtwerke-konferenz.eurosolar.de/startseite.html
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Zwei Prozent der Fläche für den Wind 
Mit der Zustimmung zum aktualisierten Landesentwick-
lungsplan (LEP IV) hat das Kabinett in Rheinland-Pfalz
den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien geregelt.

In Rheinland-Pfalz verbrauchter Strom soll nach dem Willen
der rot-grünen Landesregierung bis zum Jahr 2030 komplett
aus erneuerbaren Energien stammen. Dazu müsste die heutige
Windkrafterzeugung vervierfacht und die Solarstromerzeugung
mehr als verdoppelt werden.

Nach dem neuen LEP IV kommen nach Angaben des Wirt-
schafts- und Energieministeriums 94 Prozent der Landesflä-
che für die Windkraftnutzung nicht in Frage, darunter histori-
sche Kulturlandschaften wie das Mittelrheintal oder Kernzonen
des Naturparks Pfälzerwald. Dennoch können nun auf insge-
samt 2 Prozent der Landesfläche Windparks gebaut werden. 

Naturschutzverbände haben die Pläne kritisiert. Sie öffne-
ten einer ungesteuerten, gießkannenmäßigen Verteilung der
Windturbinen Tür und Tor. „Uns hat mit dem LEP IV der Wind kräf-
tig ins Gesicht geblasen", sagte die grüne Wirtschaftsministe-
rin Eveline Lemke zum Abschluss zahlreicher Beratungsrun-
den: „Diese Kontroverse war wichtig und produktiv." Ohne Ein-
griffe in die Natur sei die Energiewende nicht zu haben.

Unterstützung erhält Lemke aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis,
wo landesweit die meisten Windkraftanlagen am Netz sind.
„Sehr zu begrüßen ist, dass bestimmte Gebiete zum Schutz von
Natur und Landschaft von der Windkraftnutzung ausgenom-
men werden“, sagt Thomas Jakobs, der in der Kreisverwaltung
für die Stellungnahme zum LEP zuständig war, „die Teilfort-
schreibung ermöglicht einen geordneten Windkraft-Ausbau.“

Auch die juwi Holding AG, der in Rheinland-Pfalz führende
Windkraft-Projektierer, begrüßt die neuen Pläne der Mainzer
Landesregierung grundsätzlich, kritisiert aber, dass nicht genau
definiert sei, was eine historische Kulturlandschaft sei. 

Die regionalen Planungsgemeinschaften haben nun 18
Mona te Zeit, um ihre Regionalpläne an den neuen LEP-Rahmen
anzupassen. Dabei müssen sie sowohl Vorranggebiete als auch
Ausschlussgebiete für die Windkraftnutzung festlegen. Ralf Köpke
Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes -
planung Rheinland-Pfalz, Tel. 06131-160, www.mwkel.rlp.de

Wie Kommunen sich wehren
Viele Energieversorger üben laut einer Studie massiven
Druck auf Kommunen aus, um den Zuschlag bei der Neu-
vergabe von Netzkonzessionen zu erhalten.  

Davon müssten sich die Entscheidungsträger aber nicht be-
eindrucken lassen, schreiben die Autoren in einer aktuellen Un-
tersuchung. Auch wenn die Energieversorger versuchten, das
Gegenteil zu suggerieren, Städten und Gemeinden erwüchsen
keine Nachteile daraus, sich bei der Vergabe von neuen Netz-
verträgen für einen anderen Dienstleister zu entscheiden. 

Die Studie des Wuppertal-Instituts listet verschiedene Stra-
tegien der Altversorger auf, um einen Anbieterwechsel der Kom-
munen zu verhindern: Dazu zählen die Versorgungssicherheit in
Frage zu stellen, die Verfahren zu verzögern, über Beiräte Ein-
fluss auf die Entscheidungsträger zu nehmen und Drohungen,
kommunales Sponsoring aufzugeben. Da verfassungsrechtlich
garantiert sei, die örtliche Energieversorgung in die eigenen
Hände zu nehmen, empfiehlt die Studie, bei Drohungen „gelas-
sen zu bleiben“, bei Verzögerungsfragen aber zügig etwa die
Landeskartellbehörden einzuschalten. Um eine möglichst große
Unabhängigkeit von den Altversorgern zu erreichen, sei es rat-
sam, sofern Beteiligungen noch bestehen, sich „vom Aktienbe-
sitz zu trennen“ sowie an Beiräten gar nicht erst teilzunehmen. 

Das gravierendste Problem sind überzogene Preisvorstel-
lungen für die Abgabe des Netzes. Denn die Kommunen müssen
den Versorgern dafür eine laut Energiewirtschaftsgesetz „an-
gemessene wirtschaftliche Vergütung“ zahlen. Zugleich ist die
Berechnung eines solchen Preises umstritten, weshalb eine ge-
setzliche Klarstellung dringend geboten sei. Die Studie nennt
eine Reihe von Beispielen unlauterer Praktiken. In Neckartenz-
lingen etwa machte der Altversorger EnBW für die Netzentflech-
tung Kosten von bis zu drei Millionen Euro geltend. Der Stadtrat
vergab die Konzession dennoch an einen Neuanbieter, der von
weniger als einem Zehntel der Summe ausging.

Kommunen schreiben Gas- und Netzdienstleistungen über
Konzessionsverträge meist für zwanzig Jahren aus. Laut dem
Verband kommunaler Unternehmen (VKU) laufen zwischen 2009
und 2015 rund 7800 Kontrakte aus. Bisher haben nur etwa 100
Kommunen den Anbieter gewechselt. Oliver Ristau
Herunterzuladen unter: http://wupperinst.org/uploads/tx_wup-
perinst/Konzessionsvertraege_final.pdf
Ein u.a. vom VKU herausgegebener „Leitfaden für die Finan -
zierung von Versorgungsnetzen“ findet sich unter www.vku.de  
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Noch bis zum 14. August sucht die Deutsche Energie-Agentur GmbH
(dena) Projekte, die möglichst viel Endenergie eingespart haben.
Bewerben können sich unter anderem Gemeinden und kommunale
Unternehmen unter www.energieeffizienz-online.de



Kapitalanlagegesetz: Ausnahme für
Energiegenossenschaften
Der Finanzausschuss des Bundestages hat sich am 25.
April 2013 auf Ausnahmen für Energiegenossenschaften
im „Alternative Investment Fund Manager (AIFM)-Umset-
zungsgesetz“ geeinigt.    

Dieses Gesetz soll den grauen Kapitalmarkt regulieren, um
Verbraucher besser zu schützen. So werden bei allen Anlage-
projekten künftig höhere Anforderungen an das Projektmanage-
ment gestellt. Zudem soll eine finanzielle Beteiligung erst ab
20000 Euro möglich sein – für Kleinanleger wären somit solche

Projekte tabu. Das könnte das Ende für viele Bürgerenergiege-
nossenschaften bedeuten. Denn bislang ist nach Expertenmei-
nung nicht ganz klar, welche Projekte von dem Gesetz erfasst
würden. Um dies nun von vornherein auszuschließen, hat der Fi-
nanzausschuss eine Erklärung beschlossen, die das Gesetz er-
gänzen würde. Demnach würden Bürgerenergiegenossenschaf-
ten ausdrücklich nicht von dem Gesetz erfasst, wenn das Pro-
jekt grundsätzlich von einer gesetzlichen Förderung wie dem EEG
profitieren könnte. Das kann aber auch bedeuten, dass Projekte
im Wärmebereich unter das AIFM-Umsetzungsgesetz fallen und
entsprechend erschwert würden. Der Bundestag soll das Ge-
setz im Mai beschließen. AWi

3

EU bestätigt Rolle der Kommunen

4500 Städte und Gemeinden in
Europa haben sich mit ihrer Un-
terschrift verpflichtet, die CO2-Re-
duktionsziele der EU – minus 20
Prozent bis 2020 – zu erreichen

oder zu übertreffen. Die deutschen Konvent-Kommunen arbei-
ten gemeinsam mit dem Klima-Bündnis im Rahmen des Cove-
nant Club Deutschland zusammen. Die Europäische Kommis-

sion hat jetzt auf ihren offenen Brief reagiert, der Probleme bei
der Umsetzung der Berichtspflichten thematisiert. Sie erkennt
die wichtige Rolle der Kommunen für nachhaltige Energien und
Effizienz an und sagt eine Verfahrensänderung zu.
www.klimabuendnis.org/covenant-club.html?&L=1cn.

100% erneuerbare Energie
Noch bis 30. Juni 2013 können
sich engagierte Städte um den
Status „100ee urban“ beim Ins -
titut dezentrale Energietechnolo-
gien (IdE) in Kassel bewerben. Die
Bewerbungsunterlagen finden

sich unter www.100-ee.de. Die „100%-Klimaschutz“-Masterplan-
Städte Frankfurt am Main, Rostock und Osnabrück haben den
Status bereits erreicht. 

Auf europäischer Ebene wird gleichzeitig im Projekt „100 %
RES Communities“ eine Benchmark für ländliche Regionen auf-
gebaut, so dass jede Kommune ihren eigenen Fortschritt an
vergleichbaren Kommunen messen kann. Und auch hier wird ein
Zertifizierungsverfahren für ganz Europa entwickelt, so dass
Vorreiterkommunen im europäischen Maßstab identifiziert wer-
den und voneinander lernen können. 

Aktuelle Informationen finden sich auf der Projekt-Website
unter www.100-res-communities.eu

N E T Z W E R K energiekommune
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14. bis 16. Mai in Berlin: Stadtwerke 3.0: Energie wen de
meistern, Investitionen stemmenwww.euroforum.de

14. Mai in Düsseldorf: Projektentwicklung von Einspar-
Contracting-Vorhaben www.energieagentur.nrw.de

13. Juni in Dessau-Roßlau: Fachseminar Klimaschutz
durch energieeffiziente Beschaffung 
http://kommunen.klimaschutz.de

27. und 28. Juni 2013 in Ulm: 7. Eurosolar-Konferenz 
www.stadtwerke-konferenz.eurosolar.de                                         

1. und 2. Juli 2013 in Straubing: 21. C.A.R.M.E.N.-Sym -
posium Symposium „Nachhaltig und Erneuerbar in die
Zukunft“ www.carmen-ev.de

3. Juli in 2013 in Regensburg: Rekommunalisierung der
Energieversorgungwww.otti.de

T E R M I N E

Wer noch keine der rund 3850 Veranstaltungen zur Woche der Son-
ne besucht hat, muss sich sputen: Die diesjährige Solarkampagne
mit Infos auch zu Pellets und Batteriespeichern endet am 5. Mai.

http://www.100-ee.de
http://www.woche-der-sonne.de
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Schalkham: Meisterfeier

Friedrichshafen: Internet-Surfen für
erneuerbare Energien
Das „Stadtwerk am See“ will den CO2-Ausstoß, der von
seiner Website und deren Nutzern verursacht wird, durch
Investitionen in erneuerbare Energien neutralisieren.    

Das Friedrichshafener Stadtwerk nimmt zu diesem Zweck am
„CO2-neutrale Website“-Programm teil. Die Emissionen, die beim
Surfen auf der Website und durch die Server verursacht wer-
den, sollen dabei durch Projekte zur Bewahrung des Regenwal-
des, durch energieeffiziente Herde in Kenia und durch Investi-
tionen in erneuerbare Energien ausgeglichen werden. Wer bis
zu 10000 Seitenaufrufe im Jahr verzeichnet, zahlt beispiels-
weise 19 Euro im Monat an die Betreiber der CO2-neutralen Web-

site. Sie haben sich unter anderem an einem Windkraftwerk bei
Kopenhagen beteiligt. www.co2neutralwebsite.de baf
Friedrichshafen: 590 Ligapunkte

Rietberg: Solarstrom von der Deponie
Im westfälischen Rietberg speist eine PV-Anlage auf einer
Deponie Solarstrom ins Netz. 

Der 2-MW-Solarpark sei ein weiterer Schritt in Richtung Ener-
gie-Autarkie des Kreises Gütersloh, betonte Landrat Sven-Georg
Adenauer bei der Inbetriebnahme der Anlage. Laut Projektierer
abakus solar könne der Park an die 550 Haushalte das ganze
Jahr über mit Strom versorgen. baf 
Rietberg: 1524 Ligapunkte

www.solarbundesliga.de

Verwaltungsgericht: Gestaltungs -
satzung darf Solaranlage verbieten 

In einem kürzlich veröffentlichten Urteil weist das Ver-
waltungsgericht (VG) Weimar eine Klage ab, die eine nach-
trägliche Genehmigung dieser PV-Anlage erreichen wollte. 

Ein Ehepaar aus dem thüringischen Tannroda hatte 2011 eine
PV-Anlage auf sein Dach montieren lassen – nicht wissend, dass
es eine Gestaltungssatzung gibt, die von angrenzenden öffent-
lichen Straßenräumen einsehbare Solaranlagen verbietet. „14
Tage nach der Installation erhielten wir ein Einschreiben der Un-
teren Bauaufsichtsbehörde Apolda“, so Matthias Hoyer. Er fiel
aus allen Wolken – und beantragte eine Ausnahmegenehmi-
gung. Die wurde, begründet mit dem § 14 der Gestaltungssat-
zung, abgelehnt. Dagegen legte Hoyer, der auch noch einen Buß-
geldbescheid in Höhe von 1000 Euro erhielt, Widerspruch ein.
Nach einem Vor-Ort-Termin entschied der Richter vom VG Wei-
mar, dass die Satzung Gültigkeit habe. Auch das Argument, die
Nachbarhäuser seien sehr sanierungsbedürftig und  voller will-
kürlich angeordnete Dachaufbauten unterschiedlichster Art,
stimmte den Richter nicht milde. Das Ehepaar Hoyer erwägt, in
Berufung zu gehen. Az: 1 K 1084/12 We baf

In Sachen Solarthermie macht den 870 Schalkhamern keiner etwas
vor. Wer dem Erfolgsrezept des langjährigen Spitzenreiters auf die
Spur kommen möchte, melde sich umgehend zur Meisterfeier der So-
larbundesliga am 22. Juni 2013 an: www.solarbundesliga.de
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Die Top 5 der Solarbundesliga* (Solarwärme) **

Gold-Sponsor Veranstalter

Platz    Solarwärme             Kommune

1 1,577 Schalkham
2 1,446 Neuendorf
3 1,164 Rettenbach am Auerberg
4 1,163 Ingenried
5 1,128 Schwerbach
* Saison 2012/13, Stand 22. April 2013  ** Solarwärme in qm/Einwohner

In der Solarbundesliga wetteifern deutsche Kommunen
darum, wer am meisten Solarstrom- und Solarwärmeleistung
pro Einwohner installiert hat. www.solarbundesliga.de.

Solarthemen

http://www.solarthemen.de
http://www.intersolar.de
http://www.solarbundesliga.de/?content=solarwaerme

