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1.)Einleitung)
!

Erneuerbare)Energien)

Die% Umsetzung% der% Energiewende% und% der% damit% verbundene% Ausbau% der% Erzeugung% von%

erneuerbaren%Energien% (EE)%wird% in%West.%und%Zentraleuropa%mit% einer%erheblichen%Zunahme%

der% Inanspruchnahme% von% Land% und% der% Verschärfung% von% Landnutzungskonkurrenzen%

verbunden% sein.% Der% Biomasseanbau,% die% Freiflächen.Photovoltaik,% Windenergie% und%

Wasserkraftwerke% sind% als% landnutzungsbedeutsam% einzustufen.% Um% den% aus% Sicht% des%

Klimaschutzes% und% der% Nachhaltigkeit% erforderlichen% Ausbau% der% regenerativen%

Energieerzeugung%nicht% zu%gefährden%und%diesen%auch%bezahlbar%zu%gestalten,% fordern%Bürger,%

Privatwirtschaft,% Versorgungsunternehmen,% Kommunen% sowie% Wirtschafts.% und%

Umweltverbände% ein% stärker% abgestimmtes%Vorgehen% sowie% eine%deutlich% stärkere%Beteiligung%

der%Bevölkerung%an%der%Energiewende.%

%

Hierbei% ergibt% sich% die% Bedeutsamkeit% des% forcierten% Ausbaus% der% EE.Erzeugung% für% eine%

nachhaltige% Landnutzung% durch% den% Bau% zahlreicher% Anlagen% inklusive% der% notwendigen%

Infrastrukturen% (z.B.% Straßen,% Netze),% von% Hochspannungstrassen% und% durch% den% vermehrten%

Anbau% von% Biomasse.% Dieser% hat% bereits% heute% z.% T.% erhebliche% Steigerungen% der% Preise% und%

Pachten% für% landwirtschaftliche%Flächen%ausgelöst%und%dadurch%z.%B.% zu%einem%Ausweichen%des%

Nahrungsmittelanbaus%auf%bisher%nicht%genutzte%Flächen%beigetragen.%Der%EE.Ausbau%wird%auch%

die% Standortentscheidungen% von% Privathaushalten% und% Gewerbe% (z.% B.% Windkraftanlagen% vs.%

Wohngebiete,% Tourismus% oder% die% Ausweisung% von%Naturschutzgebieten)% in% vielfältiger%Weise%

beeinflussen.%

%

Der% Umbau% der% Energieversorgung,% der% Ausgleich% der% Flächenansprüche% und% die% dadurch%

erforderliche% Abstimmung% mit% den% konkurrierenden% Belangen% der% Bereiche% Land.% und%

Forstwirtschaft,% Umwelt.,% Natur.% und% Landschaftsschutz,% Tourismus,% Naherholung,%

Siedlungsentwicklung,%Wasser.,% Entsorgungs.% und%Energiewirtschaft,% kulturelles% Erbe% und%den%

Zielsetzungen%eines%nachhaltigen%Landmanagements%sind%komplexe%Herausforderungen,%die%auf%

verschiedenen% politischen% und% administrativen% Ebenen% bearbeitet% werden.%

Die% übergeordnete% Gestaltung% übernimmt% dabei% sowohl% die% internationale,% als% auch% die%

europäische% sowie% die% Bundesebene.% Die% konkrete% Umsetzung% betrifft% vor% allem% die% regionale%

und%lokale%Ebene.%%

%

Energieeffizienz)

Eine% weitere% Herausforderung% der% Energiewende% betrifft% die% Steigerung% der% Energieeffizienz%

(EnEff).%Mit%Energieeffizienz%ist%gemäß%EU.Richtlinie%2012/27/EU%das%Verhältnis%von%Ertrag%an%

Leistung,% Dienstleistungen,% Waren% oder% Energie% zu% Energieeinsatz% gemeint.% Öffentliche% sowie%

privatwirtschaftliche% Akteure% als% auch% die% Bevölkerung% sind% gefordert% eine% rationellere%

Verwendung%von%Energie%vorzunehmen.%Durch%optimierte%Prozesse%sollen%die%quantitativen%und%

qualitativen%Verluste,%die% im%Einzelnen%bei%der%Wandlung,%dem%Transport%und%der%Speicherung%

von%Energie%entstehen,%minimiert%werden.%Demgegenüber%stehen% teils%hohe% Investitionskosten%

für%die%Akteure.1%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!vgl.:!Amtsblatt!der!Europäischen!Union!(2012):!Richtlinie!2012/27/EU!des!Europäischen!Parlaments!und!des!

Rates!vom!25.!Oktober!2012!zur!Energieeffizienz,!zur!Änderung!der!Richtlinien!2009/125/EG!und!2010/30/EU!

und!zur!Aufhebung!der!Richtlinien!2004/8/EG!und!2006/32/EG.!
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Kommunale)Implementation)

Der%Ausbau%von%EE.Technologien,%aber%auch%die%Erhöhung%der%Energieeffizienz% (EnEff)% stellen%

im%besonderen%Maße%eine%Herausforderung%für%die%Kommunen%dar%(oftmals%knappe%finanzielle%

Ressourcen% und% ein% hoher% Problemdruck).% Nutzungskonflikte% auf% lokaler% Ebene% werden% im%

Rahmen% von% „Fall% zu% Fall% .% Genehmigungen“,% d.% h.% für% jedes% einzelne% der% EE.Vorhaben%

ausgetragen,% im%Falle%der%Umnutzung% landwirtschaftlicher%Flächen%gibt%es% im%Vorfeld%keine%für%

die%Akteure%verbindliche%Abstimmung.%

%

Dieses% Vorgehen% wird% weder% den% zu% erwartenden% Umwelt% und% sozialen% Auswirkungen% einer%

verstärkten% EE.Erzeugung% noch% den% Forderungen% nach% einem% optimalen% Ausbau% und% Umbau%

gerecht.% Die% Frage,% wie% viele% Windenergieanlagen% und/oder% Energiepflanzenanbauflächen% in%

einem%Raum% für%den%Erhalt%der%Biodiversität%und%anderer%Schutzgüter,% für%den%Menschen%und%

für%die%Wirtschaft%verträglich%sind,%wird%durch%die%Betrachtung%und%Bewertung%einer%einzelnen%

EE.Anlage%nicht%beantwortet.%

%

Gleichzeitig% sind% die% zuständigen,% interessierten,% betroffenen% oder% zu% beteiligenden% Akteure%

(Bürger,% Kommunen,% Unternehmen,% Behörden,% zivilgesellschaftliche% Akteure% usw.)% für% den%

anstehenden%forcierten%Ausbau%der%Erneuerbaren%Energien%bisher%nicht%angemessen%vorbereitet%

oder% gar% in% einen% gruppenübergreifenden% Abstimmungsprozess% eingebunden.% Dies% befördert%

erheblich%Konkurrenzen%und%Konflikte,%wie%auch%Auseinandersetzungen%über%Einzelprojekte%vor%

Ort.% Vorhandene% Ausbaupotenziale% werden% dadurch% weder% systematisch% untersucht% noch%

gebündelt%und%können%folglich%auch%nicht%realisiert%werden.%

%

Regionale)Potenziale)

Vor% diesem% Hintergrund% und% im% Interesse% einer% wirtschaftlichen,% ökologischen% und%

gesellschaftlich% nachhaltigen% Entwicklung% gewinnt% die% Regionalebene% mit% ihren% spezifischen%

Ressourcen% zunehmend% an%Bedeutung,% dies% besonders% aus% strategischer,% koordinierender% und%

steuernder%Perspektive.%Regionen%bilden%„eine%wichtige%Schnittstelle,%an%denen%territoriale%und%

funktionale%Organisationsprinzipien%aufeinandertreffen“2.%%

%

Das% Projekt% render% ist% bestrebt% diese% regionalen% Potenziale% im% Rahmen% eines% Dialogs% zur%

Energiewende% zu% aktivieren.% Das% Projekt% trägt% so% dazu% bei,% die% Innovations.% und%

Wertschöpfungspotenziale% von% Kommunen,% Unternehmen% und% Bevölkerung% für% die%

Energiewende% vor% Ort% mit% dem% Fokus% Erneuerbare% Energien% und% Landmanagement% zu%

mobilisieren%und%miteinander% abzustimmen.%Gemeinsam%wird% in% der%Projektlaufzeit% von%2014%

bis%2018%ein%Innovationskonzept%EnergieRegion%Aachen%2030%erarbeitet.%

%

Um%dieses%Ziel%erreichen%zu%können%ist%es%u.a.%notwendig%die%regionalen%Akteurskonstellationen%

und% bisherige% politisch.administrative% Verarbeitungsmuster% einschließlich% der%

Kooperationsbeziehungen%der%Institutionen%zu%analysieren.%%

%

Dementsprechend% wird% nachfolgend% eine% regionale% Betrachtung% und% Analyse% der% Themen%

Erneuerbare%Energien%und%Energieeffizienz%(in%der%Städteregion%(SR)%Aachen)%vorgenommen.%

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!Adamsachek,!B.!/!Pröhl,!M.!(2003):!Regionen!erfolgreich!steuern.!Regional!Governance!–!von!der!

kommunalen!zur!regionalen!Strategie.!Gütersloh.!S.!19.!!
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Vor%dem%Hintergrund%des%Konzeptes%regional%governance,%welches%netzwerkartige%Prozesse%auf%

regionaler% Ebene% mit% Beteiligung% von% Stakeholdern% aus% Politik,% Verwaltung,% Wirtschaft% und%

Zivilgesellschaft%zur%Regionalentwicklung%umfasst,%wird%die%Frage%überprüft:%

%

Wie$können$Erneuerbare$Energien$und$Energieeffizienz$auf$regionaler$Ebene$durch$die$beteiligten$

Akteure$organisiert$und$koordiniert$werden?$

%

Zur%Strukturierung%der%Analyse%und%damit%verbunden%zur%Beantwortung%der%Fragestellung%wird%

diese%in%vier%Teilfragen%untergliedert:%

%

•! Welche%Akteure%engagieren%sich% in%der%SR%Aachen% in%den%Bereichen%Erneuerbare%Energien%

(EE)%und%Energieeffizienz%(EnEff)%und%wie%lässt%sich%deren%Zusammenarbeit%darstellen?%

•! Welche%Chancen%bietet%die%regionale%Ebene%um%EE.Ausbaupotenziale%zu%systematisieren,%zu%

bündeln,%und%zu%mobilisieren?%

•! Wie% lassen%sich%Erneuerbare%Energien%und%Energieeffizienz%auf%regionaler%Ebene%durch%die%

beteiligten%Akteure%organisieren%und%koordinieren%(i.S.v.%regional%governance)?%%

•! Kann% eine% regional% governance% für% die% Themen% EE% und% EnEff% in% der% Städteregion% Aachen%

identifiziert%werden%und%welche%Schlussfolgerungen%ergeben%sich%dadurch?%

%

Darüber%hinaus%müssen%zur%Beantwortung%dieser%Fragestellungen%bei%der%Analyse%verschiedene%

Aspekte%berücksichtigt%werden,%welche%nachfolgend%zusammengefasst%sind:%%

•! regionale%Rahmenbedingungen%für%EE%und%EnEff%%%

•! Rollenverständnis%und%Reichweite%der%Interventionen%auf%der%regionalen%Ebene%

•! Komparative%Vorteile%der%regionalen%Ebene%%

%

Das%vorliegende%Paper%fasst%eine%entsprechende%Analyse%für%die%Themen%Erneuerbare%Energien%

und% Energieeffizienz% in% der% SR% Aachen% zusammen.% Hierfür% erfolgt% zunächst% eine% kurze%

Darstellung% des% regional% governance% Konzeptes,% welches% rahmenbildend% für% die% Analyse% ist,%

sowie%eine%Definition%der%relevanten,%zu%betrachtenden%Akteursgruppen.%Anschließend%werden%

die% grundlegenden%Annahmen% vorgestellt,%welche% die%Analyse% leiten.%Diese%werden% zum%einen%

aus% dem% regional% governance% Konzept% abgeleitet,% zum% anderen% resultieren% sie% aus% einer%

Bestandsaufnahme%zu%Maßnahmen,%Projekten%und%Strategien%in%den%Bereichen%EE%und%EnEff%in%

der%Städteregion%Aachen%aus%dem%Jahr%2015.%%

Darauf% aufbauend%wird% das%methodische%Vorgehen% der% Analyse% erörtert.% Diese% erfolgt% auf% der%

Grundlage% von% Expertengesprächen% mit% verschiedenen% Akteuren% aus% der% SR% Aachen,% den%

Kommunen,% den% Energieversorgungsunternehmen% (EVUs)% und% der% Zivilgesellschaft.% Die%

Auswertung%der%Gespräche%erfolgt%nach%einer%strukturierenden%Inhaltsanalyse.%Dies%ermöglicht%

eine% vergleichende% Betrachtung% der% Gespräche.% Einerseits% können% ähnliche%

Handlungskonstellationen% beobachtet% und% herausgearbeitet% werden.% Andererseits% werden%

unterschiedliche% Handlungskonstellationen% verglichen.% Durch% die% Auswertung% werden% die%

Annahmen%überprüft%sowie%die%oben%genannten%Rahmenbedingungen.%Eine%zusammenfassende%

Diskussion%der%erhobenen%Ergebnisse,%welche%auf%die%Forschungsfragen%fokussiert,%wird%in%einer%

abschließenden%Schlussbetrachtung%vorgenommen.%
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TEIL)A:)GRUNDLAGEN)

2.)Die)regionale)Ebene))
!

Allgemein% betrachtet% bezeichnet% der% Begriff%Region% einen% abgrenzbaren%Raum,% der% sich% durch%

bestimmte%Eigenschaften%von%angrenzenden%Gebieten%unterscheidet.%Im%weitesten%Sinne%ist%eine%

Region%eine%geografisch.räumliche%Einheit%mittlerer%Größe,%das%heißt%unterhalb%der%nationalen%

und% oberhalb% der% kommunalen/lokalen% Ebene:% zum% Beispiel% ein% Bundesland,% Natur.

/Landschaftsraum% oder% (Land)kreis,% welcher% sich% funktional% oder% strukturell% nach% außen%

abgrenzen%lässt.3%%

%

In% der% Raumplanung% sind% Regionen% die% Planungseinheit% für% die% Regionalplanung.%

Dementsprechend%geben%Verwaltungsgrenzen%die%Gliederung%vor.%Eine%Region%wird%in%der%Regel%

aus% mehreren% (Land)kreisen% und% eventuell% kreisfreien% Städten% gebildet,% wobei% sich% die%

Einteilung%zunehmend%an%Praxisbedürfnissen%orientiert%und%sozioökonomische%bzw.%politische%

Handlungsprozesse%stärker%gewichtet%werden.4%

!

2.1.)Regionale)Kooperationen)
!

Die% Bildung% von% regionalen% Kooperationen% ist% stets% das% Ergebnis% von% Akteurshandeln.% So%

beispielweise% durch% das% Handeln% von% politischen% Akteuren,% welche% zum% einen% eine%

Regionsbildung% zum% Erwerb% von% Fördermitteln% (bspw.% EU% Ziel.2.Programm)% anstreben.% Die%

Region% ist% das% Ergebnis% einer% Top.down.Initiative.5% Zum% anderen% kann% die% Zusammenarbeit%

bottom.up%erfolgen%um%z.B.%gemeinsam%kommunale%Aufgaben%anzugehen,%Standortmarketing%zu%

betreiben%oder%Flächennutzungspläne%aufzustellen.%Dies%erfolgt%besonders%vor%dem%Hintergrund%

des% Standortwettbewerbs,% den% fehlenden% finanziellen%Mitteln%der% lokalen%Ebene%oder% globalen%

Herausforderungen%wie%beispielsweise%dem%Klimawandel.6%%

%

In%der%jüngeren%Vergangenheit%hat%vor%diesem%Hintergrund%die%Region%als%Handlungsebene%eine%

zunehmende% Aufwertung% durch% verschiedene% Akteure% (politisch,% ökonomisch,% innovativ)%

erfahren.% Dementsprechend% ist% seit% den% 1990er% Jahren% ein% deutlicher% Zuwachs% an% regionalen%

Kooperationsformen% festzustellen.7% In% Deutschland% ist% „eine% neue%Welle% der% Dezentralisierung%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!vgl.:!Blotevogel,!H.!/!Heinritz,!G.!/!Popp,!H.!(1989):!„Regionalbewußtsein“:!Zum!Stand!der!Diskussion!um!einen!

Stein!des!Anstoßes.!In:!Geographische!Zeitschrift!77,!S!65_88.!hier:!S.!70.!
4
!vgl.:!FiBL!Deutschland!e.V.!/!MGH!Gutes!aus!Hessen!(2012):!Entwicklung!von!Kriterien!für!ein!bundesweites!

Regionalsiegel.!Gutachten!im!Auftrag!des!Bundesministeriums!für!Ernährung,!Landwirtschaft!und!

Verbraucherschutz.!Frankfurt!a.M.!S.!22.!
5
!vgl.:!Fürst,!D.!(2010a):!Raumplanung.!Herausforderungen!des!deutschen!Institutionensystems;!In:!

Planungswissenschaftliche!Studien!zur!Raumordnung!und!Regionalentwicklung.!Band!1.!Detmold.!S.!107.!
6
!vgl.:!Paßlick,!S.;!Terfrüchte,!T.!(2012):!Region,!Regionsbildung,!Handlungsfähigkeit!–!Steuerungspotenziale!auf!

regionaler!Ebene.!In:!Growe,!A.!/!et.!al.!(Hrsg.):!Polyzentrale!Stadtregionen!–!Die!Region!als!planerischer!

Handlungsraum.!Hannover.!S.!22!_29;!hier:!S.!24.!!
7
!vgl.:!Kröcher,!U.!(2012):!Bedeutungsgewinn!regionaler!Kooperationsprozesse!–!von!was,!für!wen,!mit!welchen!

Nebenwirkungen?.!Filderstadt.!S.2.!!
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von% Staatsaufgaben% und% der% territorialen% Reorganisation% subnationaler% Gebietskörperschaften%

in%Gang%gekommen“8.%%

%

Dies%begründet%sich%für%KRÖCHER%

•! zum% einen:% in% der% räumlichen% Ausdehnung% von% Produktions.% und% Lebensweisen,%wodurch%

eine%Bearbeitung%in%kommunalen%Grenzen%nicht%mehr%effektiv%ist% %%

(Upscaling:%funktionaler%Zwang%sich%zu%einer%größeren%Einheit%zusammenzuschließen)%

•! zum% anderen:% in% einer% generellen% Neustrukturierung% von% Staatlichkeit.% Diese% wurde%

herbeigeführt%(a)%durch%eine%Regulationskrise%des%Staates%und%(b)%durch%eine%Koalition%von%

neoliberalen%und%emanzipatorisch.linken%Positionen.9%

%

FÜRST% führt%hierzu%weiter%aus,%dass%sich%die%Aufwertung%der%regionalen%Ebene%zurückzuführen%

lässt%auf:%%

•! eine%ausdifferenzierte%Wissens.%und%Dienstleistungsgesellschaft%

•! einem%Wandel%des%Staatsverständnisses%!%aktivierender%Staat%

•! neue%Aufgaben,%welche%nicht%mehr%auf%der%lokalen%Ebene%bewältigt%werden%können%%

•! Lösung% der% Bindung% der% Bevölkerung% an% Gemeinden% als% Folge% der% großräumigen%

Pendlerverflechtung10%

%

Die% Steuerung% erfolgt% bei% regionalen% Kooperationsformen% über% staatliche% Akteure,% welche%

zumeist%durch%weitere,%nichtstaatliche%Akteure,%ergänzt%werden.%Dies%vor%dem%Hintergrund,%dass%

es%im%Kern%um%informelle%Aushandlungen%geht,%welche%konsensuale%Entscheidungen%anstreben.%

Die% Entscheidungen% können% sowohl% projektbezogen% sein% als% auch% die% Gesamtentwicklung% der%

Region%betreffen.11%%

Die%Leistungsfähigkeit%der%regionalen%Ebene%betrifft%dabei%unterschiedliche%Bereiche:%%

•! Steuerungsleistung:%%

regionale% öffentliche% Güter,% wie% bspw.% Planung,% Infrastrukturmaßnahmen% oder%

Konfliktbewältigung%werden%durch%konsensuales%Vorgehen%befördert.%

•! Gestaltungsfähigkeit:%%

eine%Aktivierung%endogener%Potenziale%ist%eingeschränkt%möglich.%

•! Wettbewerb:%%

regionale% Kooperationen% blenden% nationale% Ausgleichsmaßnahmen% im% Rahmen% der%

Weltmarktkonkurrenz%zumeist%aus.%

•! wohlfahrtsstaatliche%Aufgaben:%% %

die%lokale%Ebene%wird%bei%Wohlfahrts.%und%Fürsorgeaufgaben%entlastet.%

•! Interessenartikulation:%%

Formulierung% und% Artikulation% durch% unterschiedliche% Gruppen% (Dominanz% Wirtschaft%

gegenüber%Zivilgesellschaft).12%

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
!Kuhlmann,!S.!/!Bogumil,!J.!(2010):!Kommunalisierung,!Regionalisierung,!Kooperation!_!die!"neue!Welle"!

subnationaler!Verwaltungsreformen;!In:!Bogumil,!J./Kuhlmann,!S.!(Hrsg.):!Kommunale!Aufgabenwahrnehmung!

im!Wandel.,!Wiesbaden.!S.!11_19;!hier:!S.!11.!
9
!vgl.:!Kröcher,!U.!(2012).!S.4!f.!

10
!vgl.:!Fürst,!D.!(2003a):!Steuerung!auf!regionaler!Ebene!versus!Regional!Governance;!In!Informationen!zur!

Raumentwicklung.!Heft!8/9!2003.!S.!441!–450;!hier.!S.!441.!!
11
!vgl.:!Kröcher,!U.!(2012).!S.6!f.!

12
!vgl.:!ebd.!S.10!ff.!
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Es% bedarf% einer% gemeinsamen% Übereinkunft% der% Akteure,% welche% Handlungen% auf% regionaler%

Ebene% stattfinden% sollen,% sowie% struktureller% Voraussetzungen% für% eine% regionale%

Handlungsfähigkeit.%

%

Eine% einheitliche% Vorgehensweise% bei% der% Bearbeitung% von% projektbezogenen% Themen% oder%

solchen,% die% die% Gesamtentwicklung% der% Region% betreffen,% lässt% sich% indes% nicht% ausmachen.%

Regionen% stehen% jeweils% vor% eigenen,% spezifischen% Herausforderungen,% welche% eine%

entsprechende% Herangehensweise% bedürfen.% Allgemein% lassen% sich% jedoch% Prinzipien%

ausmachen,%welche%die%Handlungsfähigkeit%auf%der%regionalen%Ebene%bedingen.%Diese%betreffen%

die%demokratisch.politische%Legitimierung,%die%Freiwilligkeit%der%Kooperation,%eine%kooperative%

Zusammenarbeit,% welche% konsensorientiert% verläuft,% offene% und% dynamische% Diskurse,% welche%

flexibel% gestaltet% sind% und% auf% Augenhöhe% zwischen% den% verschiedenen% beteiligten% Akteuren%

verlaufen.13%

!

2.2.)Regional)governance)
!

Die% Modi% der% Zusammenarbeit% von% Akteuren% auf% der% regionalen% Ebene% (dauerhaft% oder%

projektbezogen)%gestalten%sich%unterschiedlich%und%lassen%sich%übergeordnet%in%%

•! regionale%Selbststeuerung%und%%

•! regional%governance%%

untergliedern.%%

%

Die% regionale$ Selbststeuerung% wird% häufig% „mit% regionalen% Institutionen% verbunden,% die%

Selbststeuerungsfähigkeit% entfalten% können“14.Hierbei% werden% zumeist% kommunale% Aufgaben%

gemeinsam%auf%der%regionalen%Ebene%angegangen,%die%sich%alleine%nicht%mehr%bewältigen%lassen%

oder%zu% finanziellen%Einsparungen%durch%die%Zusammenarbeit% führen.%Auf%der%Grundlage,%dass%

die% Arbeit% in% einem% institutionalisierten% Kontext% auf% rechtlich% geregelter% Basis% erfolgt,% sind%

zumeist%ausschließlich%formal%legitimierte%Akteure%aus%Politik%und%Verwaltung%beteiligt.%%

%

Unter%regional$governance%hingegen%wird%eine%weiche%Steuerungsform%der%Regionalentwicklung%

verstanden.% Der% Staat% soll% entlastet% werden,% Selbsthilfekräfte% mobilisiert% und% Synergieeffekte%

durch%Kooperation%geschaffen%werden.15%%

Es% handelt% sich% um% eine% schwach% institutionalisierte% Steuerungsform,% in% denen% staatliche,%

wirtschaftliche% und% zivilgesellschaftliche% Akteure% zusammenwirken.% Die% Interaktion% und%

Kooperation%zwischen%den%beteiligten%Akteuren%und%die%damit%verbundene%Kommunikation%–%so%

die%Ausgangshypothese%.%erfolgt%netzwerkartig%und%interessengesteuert.%%

%

Der% regional%governance%Ansatz%beschreibt%eine%Prozesssteuerung% für%kollektives%Handeln,%bei%

dem% staatliche,% wirtschaftliche% und% zivilgesellschaftliche% Akteure% und% Organisationen%

netzwerkartig16% so%miteinander%verbunden%und% in% ihren%Handlungen%koordiniert%werden,%dass%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
!vgl.:!Paßlick,!S.;!Terfrüchte,!T.!(2012).!S.!25f.!

14
!Fürst,!D.!(2003):!S.!441.!

15
!vgl.:!ebd.!S.!443.!

16
! vgl.:! Haas,! H.! D.,! Neumair,! S.! M.! (o.J.):! Stichwort! Regional! Governance.! In:! Springer! Gabler! Verlag:!

Wirtschaftslexikon.!Einsehbar!unter:! !!

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/regional_governance.html?tab=kurzerklaerung#definition!

(Stand:!02.03.2015).!
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gemeinsam% verfolgte% oder% entwickelte% Ziele% effektiv% erreicht% werden% können.17% Regional%

governance%soll%vereinfacht%ausgedrückt%darüber%informieren,%wer%was%wann%und%wie%tut,%um%in%

einer% Region% kollektives% Handeln% zu% ermöglichen,18% z.B.% im% Bereich% der% öffentlichen%

Daseinsvorsorge.%%

%

Zusammengefasst%lautet%die%zentrale%regional%governance%Frage:%Wie%kann%eine%Region%durch%die%

beteiligten% Akteure% gesteuert% und% organisiert% werden% und% welche% Steuerungsformen% sind%

erforderlich%und%implementierbar?%

Innerhalb%des%Konzeptes%von%regional%governance%wird%von%einem%Zusammenspiel%von%Akteuren%

ausgegangen,% deren% Zusammenarbeit% schwach% institutionalisiert% ist.% Gleichzeitig% ist% ein%

Mindestmaß%an%Institutionalisierung%erforderlich%um%Verantwortlichkeiten%und%Zuständigkeiten%

zu% organisieren.% Denn% wie% bei% sämtlichen% Steuerungsformen% muss% auch% eine% regional%

governance% Zusammenarbeit% durch% ein% Maß% an% Verlässlichkeit,% Kalkulierbarkeit% und%

Transparenz%gekennzeichnet%sein.%Ein%Minimum%an%Regelsystemen%und%Verfahren%wird%benötigt,%

um%konsens.%und%umsetzungsfähige%Ergebnisse%zu%erreichen.%%

Zugrunde% gelegt% wird% die% Hypothese,% dass% die% Kommunikation% und% Interaktion% zwischen% den%

Akteuren% Entscheidungen% und% konkretes% Handeln% erwirkt.% Das% Verhalten% von% einzelnen%

Akteuren%und%Entscheidungsträgern%hat%einen%relativ%hohen%Stellenwert%und%wird%dabei%durch%

eine% Vielzahl% von% Rahmenbedingungen% bestimmt.19% So% ist% kennzeichnend% für% regional%

governance:%%

•! eine%interorganisatorische%Kooperation%und%Koordination,%horizontal%(gleiche%hierarchische%

Ebenen)% wie% vertikal% (unterschiedliche% hierarchische% Ebenen).% Politisch.administrative%

Akteure% entwickeln% sich% durch% die% Zusammenarbeit% zu% Dienstleistern% weiter.% Gleichzeitig%

übernehmen% Akteure% aus% Wirtschaft% und% Zivilgesellschaft% Verantwortung% für% die%

Gesellschaft.%

•! der% Modus% von% Verhandlungen,% modifiziert% durch% hierarchische% Einflüsse% und%

Wettbewerbsanreize:% Der% Ansatz% basiert% sowohl% auf% den% allgemeinen% Grundsätzen% der%

netzwerkartigen% Kooperation% als% auch% auf% ausgehandelten% Regelungen.% Die% Teilnahme%

beruht% auf% Freiwilligkeit,% dies% bedeutet,% dass% jeder% Akteur% die% Möglichkeit% hat% die%

Zusammenarbeit%zu%verlassen.%

•! der%Grad%der%Institutionalisierung%der%Interaktionen20%

%

Die%Ausprägung%von%regional%governance%wird%von%den%zu%Erfolg%bzw.%Misserfolg%von%regionaler%

Kooperation% beitragenden% Rahmenbedingungen% beeinflusst.% Der% Rechtsrahmen% (z.B.%

Kommunalverfassung,% Raumordnungsrecht,% Fachplanungsrecht),% die% politische% und%

administrative%Kultur% in% einer%Region,% die% regionalpolitisch% aktiven%Personen,% externe%Anreize%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17
! vgl.:! Fürst,! D.! (2010b):! Regional! Governance.! In:! Benz;! A.,! Dose,! N.! (Hrsg.):! Governance! –! Regieren! in!

komplexen!Regelsystemen.!Eine!Einführung.!Wiesbaden.!S.!49_68.!
18
!vgl.:Fürst,!D.!(2001):!Regional!Governance!–!ein!neues!Paradigma!der!Regionalwissenschaften?!

In:!Raumforschung!und!Raumordnung.!Heft!5_6/2001,!S.!370_380.!hier:!S.!371.!!
19
!vgl.:!Fürst,!D.! (2006):!Regional!Governance!–!Ein!Überblick.! In:!Kleinfeld,!R.,!Plamper,!H.,!Huber,!A.! (Hrsg.):!

Regional!Governance.!Steuerung,!Koordination!und!Kommunikation!in!regionalen!Netzwerken!als!neue!Formen!

des!Regierens.!Band!1.!Osnabrück,!Göttingen.!
20
! vgl.:! Benz,! A.,! Fürst,! D.! (2003):! Region! –! Regional! Governance! –! Regionalentwicklung.! In:! Adamschek,! B.,!

Pröhl,! M.,! (Hrsg.)! (2003):! Regionen! erfolgreich! steuern! –! Regional! Governance,! von! der! kommunalen! zur!

regionalen!Strategie.!Gütersloh.!
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durch% staatliche% Fördermittel% oder% Regionenwettbewerbe% und% situative% Bedingungen% (z.B.%

landespolitische% Mehrheitsverhältnisse,% wirtschaftliche% Situation% etc.)% sind% für% die% Analyse%

ebenfalls%bedeutsam.21%%

%

Weiterführend%unterscheidet%regional%governance%zwischen:%%

(1)%funktionalen%und%%

(2)%territorialen%Arrangements.%%

%

Bei% funktionalen%Arrangements%begründet% sich%die%Zusammenarbeit% der%Akteure% in% konkreten%

Aufgaben,%Themen%und%Problemen.%Somit% ist%die%Zusammenarbeit%zumeist%projektbezogen%und%

zielt%nicht%auf%mittel.%oder%langfristige%umfassende%regionale%Entwicklungskonzepte%ab.%Beteiligt%

sind% diejenigen% Akteure,% welche% themeninteressiert% sind.% Dies% müssen% nicht% unbedingt%

alldiejenigen%sein,%welche%relevant%sind.%

%

Bei%territorialen%Arrangements%bildet%die%Region%als%gemeinsamer%Raum%die%Basis%des%Handelns.%

Bei%dieser%Zusammenarbeit%ist%die%Region%repräsentativ%vertreten.%Die%Arrangements%sind%daher%

schwieriger%zu%realisieren,%zudem%wird%die%Zusammenarbeit%aufgrund%der%Vielzahl%von%Akteuren%

mit% unterschiedlichen% Handlungslogiken% und% Interessen% konflikthaltig.% Ein% Problem% von%

territorialen% Arrangements% ist,% dass% politische% Akteure% zumeist% Treiber% der% Zusammenarbeit%

sind.% Aufgrund% der% formalen% Legitimation% aus% dem% kommunalen% Kontext% sind%

Entscheidungskompetenzen% und% Rechenschaftspflichten% ein% integraler% Bestandteil% der%

Zusammenarbeit.%Dies%kann%nicht%immer%zu%optimalen%Lösungen%führen.22%

%

Der%Ansatz%von%regional%governance%hat%in%der%jüngeren%Vergangenheit%die%Zusammenarbeit%von%

Akteuren%vor%allem%bei%wirtschaftlichen%Fragen%geprägt.%Eine%Betrachtung%von%EE.Technologien%

und% EnEff% aus% der% regional% governance% Perspektive%wurde% in% der% jüngsten% Vergangenheit% vor%

allem% von% FÜRST23% angeregt,% detaillierte% Analysen% sind% bislang% jedoch% nur% in% Einzelfällen% .aus%

dem% Bereich% Raumplanung.% auszumachen.24% Eine% regional% governance% Zusammenarbeit% der%

relevanten% Akteure% erscheint% für% den% Umbau% des% Energiesystems% geeignet% zu% sein,% da% die%

komplexen% und% langfristigen% Ziele% des% Umbaus% des% Energiesystems% kooperative% Strukturen,%

einen% breiten% Konsens% und% eine% weitsichtige% Herangehensweise% bedürfen.% Die% Betrachtung%

weiterer% Themenfelder% zeigt,% dass% der% Ansatz% von% regional% governance% als% Grundlage%

erfolgreicher%regionaler%Entwicklungsprozesse%gesehen%wird.%

%

%

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21
!vgl.:!ebd.!

22
!vgl.:!Böcher,!M.!(o.J.):!The!concept!of!Regional!Governance!in!different!national!funding!programmes.!

Göttingen.!S.!5f.!!
23
!vgl.:!Fürst,!D.!(2015):!Die!Region!als!Handlungsebene!in!der!Energiewendepolitik.!Konferenzvortrag:!

Energiewende!Ruhr!2015.!Oberhausen.!
24
!vgl.!bspw.:!!

Neuwerth,!S.!(2010):!Regional!Governance!in!der!nachhaltigen!Regionalentwicklung!–!das!Projekt!Erneuerbare!

Energien!in!Passau.!Wien.!

Kanning;!H.!/!Buhr,!N.!/!Steinkraus,!K.!(2009):!Erneuerbare!Energien!–!Räumliche!Dimensionen,!neue!

Akteurslandschaften!und!planerische!(Mit)Gestaltungspotenziale!am!Beispiel!des!Biogaspfades.!In:!

Raumforschung!und!Raumordnung!(03/2009).!Volume!67.!Issue!2.!S.!142_156.!

Anders,!B.!(2011):!Regional!Governance!und!Erneuerbare!Energien!in!der!Emscher_Lippe_Region.!Bedeutung!

regionaler!Akteursnetzwerke!beim!Ausbau!der!Erneuerbaren!Energien.!
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Zusammenfassend% lassen% sich% aus% der% soeben% erfolgten% Darstellung% fünf% kennzeichnende%

regional%governance%Merkmale%ableiten,%welche%als%Kernfragen%die%nachfolgende%Analyse%von%EE%

und%EnEff%leiten%sollen:%%

•! inwiefern%sind%EE%und%EnEff%institutionell%verankert?%

•! welche%Akteure%arbeiten%an%EE%und%EnEff?%

•! wie%lässt%dich%die%Zusammenarbeit%beschreiben?%

•! welches%Verhältnis%haben%die%Akteure%zueinander?%

•! wie%wird%die%Wirtschaftlichkeit%von%EE%und%EnEff%für%die%Region%bewertet?%

%

Diese% werden% in% der% nachfolgenden% Analyse% anhand% der% Städteregion% Aachen% überprüft.%

Hierdurch%wird%festgestellt,%ob%Erneuerbare%Energien%und%Energieeffizienz%auf%regionaler%Ebene%

durch%die%beteiligten%Akteure%organisiert%und%koordiniert%werden%(können).%

!

2.3.)Die)Städteregion)Aachen)
!

regionaler)Raum)

Die%ehemalige%Bergbau.%und%Industrieregion%Aachen%hat%in%vielen%Bereichen%noch%heute%mit%den%

wirtschaftlich.strukturellen%Herausforderungen% zu% kämpfen,% die% sich% nach% der% Schließung% der%

Zechen% (die% Zeche% in% Alsdorf% wurde% 1992% und% die% Kokerei% 1994% als% letzte% geschlossen)% im%

Aachener% Revier% eingestellt% haben.% Als% räumlich% prägende% Zeugen% der% Phase% der% fossilen%

Rohstoff.%und%Energiegewinnung%kann%man%im%Landschaftsbild%.%speziell%im%Aachener%Norden%–%

immer%noch%die%Halden%erkennen,%die%die%Region%und%auch%die%Landnutzung%nachhaltig%geprägt%

haben.% Gleichzeitig% hat% die% Aachener% Region% aber% bereits% wichtige% Schritte% gemacht,%

zukunftsfähige%Technologien%und%Kompetenzen%u.a.%in%den%Bereichen%Erneuerbare%Energie%(EE)%

und% Energieeffizienz% (EnEff)% zu% entwickeln% und% umzusetzen.% Hier% spielen% nicht% zuletzt% die%

weltweit% anerkannten% Forschungsinstitutionen% RWTH% Aachen% und% das% Forschungszentrum%

Jülich%eine%entscheidende%Rolle.%

%

Mit% Bezug% auf% das% Thema% Landmanagement% im% Rahmen% der% Energiewende% und% dem% damit%

verbundenen%Ausbau%der%Erneuerbaren%Energien%bietet% die%Region%mit% den% landwirtschaftlich%

geprägten% Bördelandschaften% (Biomasseanbau,% Windenergienutzung),% dem% Eifelvorland%

(Windenergie,%Umwandlung%von%Grünland% in%Maisäcker),%der%Eifel% (Windenergie,%Wasserkraft)%

und%den%diversen%Konversionsflächen%(Windenergie,%Flächen.Photovoltaik)%bereits%eine%Vielzahl%

von%positiven%wie%kritischen%Beispielen,%wie%die%knappe%Ressource%Land% in%der%Region%genutzt%

wird%oder%zukünftig%genutzt%werden%könnte.%%

%

Prozesse% in% der% jüngeren% Vergangenheit% (Pumpspeicherkraftwerk% Rursee,% Ausweisung% von%

Windkraftkonzentrationsflächen%in%der%Region)%haben%deutlich%gezeigt,%dass%die%Ausweisung%und%

die% damit% verbundene% Nutzung% von% Flächen% zur% Umsetzung% der% Energiewende% in% der%

Städteregion% Aachen% von% Kommunen,% Zivilgesellschaft,% Umweltverbänden% und% weiteren%

Akteuren%z.%T.%sehr%kritisch%verfolgt%und%diskutiert%wird.%%

%

regionale)Verwaltungsebene)

Es% leben%rund%540.000%Menschen% in%der%Städteregion%auf%ca.%700%km.²%Bei%der%Kommunalwahl%

2009%haben%die%Bürger%erstmals%den%Städteregionstag%gewählt.%Die%Städteregion%Aachen%ist%ein%
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Gemeindeverband.25.% Sie% ist% Rechtsnachfolgerin% des% Kreises% Aachen% und% hat% im% Herbst% 2009%

seine%Aufgaben,%das%Personal,%Schulden%und%Vermögen%übernommen.%%

%

%
Abbildung)1)Wahlergebnis)Städteregionstag)2014)

%

Der% Städteregionstag%besteht% aus%73%Mitgliedern.% Zudem% legitimeren%die%Bürger%durch%direkte%

Wahl% den% Städteregionsrat% (er% tritt% an% die% Stelle% des% hauptamtlichen% Landrates).% In% der%

Verwaltung%der%Städteregion%arbeiten%ca.%1.750%Mitarbeiter%auf%rund%1.400%Stellen.%

%

Das% Ziel% der% SR% Aachen% ist% es% auf% gesellschaftliche% Veränderungen% zu% reagieren% und% als%

politisches% Instrument% die% Lebensqualität% der% Menschen% zu% verbessern.% Die% Region% soll%

zukunftsfähig%gestaltet%werden%und%für%den%Wettbewerb%der%europäischen%Regionen%aufgestellt%

werden.% Vorhandene% Potenziale% sollen% entwickelt% sowie% Fortschritt% und% wirtschaftliches%

Wachstum%erreicht%werden.%Zudem%sind% im%Rahmen%der%Bildung%der%SR%Aachen%Einsparungen%

der%Personal.%und%Sachkosten%in%Höhe%von%10%Prozent%bis%zum%Jahr%2014%festgeschrieben.26%

%

Vor%dem%Hintergrund%der%Darstellung%in%Kapitel%2.1.%des%vorliegenden%Papers,%ist%die%SR%Aachen%

als% Mischform% aus% top.down% (Wettbewerb% der% EU.Regionen)% und% bottom.up% (gemeinsame%

Bearbeitung% kommunaler% Aufgaben)% entstanden.% Der% Modus% der% Zusammenarbeit% begründet%

sich% übergeordnet% aufgrund% der% Schaffung% regionaler% Institutionen% (Städteregionstag,%

Verwaltung)% und% formalisierter% Verfahren% mit% legitimierten% Akteuren% als% regionale%

Selbststeuerung.% Dies% schließt% jedoch% eine% projektbezogene% Erweiterung% um% regional%

governance%Arrangements%mit%weiteren%Akteuren%nicht%aus.%

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25
!bestehend!aus!den!Städten!Aachen,!Alsdorf,!Baesweiler,!Eschweiler,!Herzogenrath,!Monschau,!Stolberg!und!

Würselen!sowie!den!Gemeinden!Simmerath!und!Roetgen.!
26
!vgl.:!Geese,!J.!/!Kals,!U.!(2009):!Hundert!Fragen!zur!StädteRegion!Aachen.!Aachen.!!

CDU

39%

SPD

32%

Grüne!

14%

Linke

6%

FDP

4%

Piraten!/!UWF

3% AfD

1%

parteilos

1%

Wahlergebnis)Städteregionstag)2014
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regionale)Fallauswahl)

Zusammenfassend% begründet% sich% die% Auswahl% der% Städteregion% Aachen% als% Raum% für% eine%

regional% governance% Analyse% hinsichtlich% der% Themen% Erneuerbare% Energien% und%

Energieeffizienz%vor%allem%durch%die%räumliche%Lage%(Mix%aus%Stadt%und%Land),%einer%erhöhten%

Betroffenheit%für%die%Themen%durch%die%räumliche%Nähe%zu%dem%AKW%Tihange%in%Belgien,%Zugang%

zu% zukunftsfähigen% Entwicklungen% und% Forschung% als% Technologiestandort,% einem%

entsprechenden% politischen% Willen% in% den% Kommunen% und% einer% vielfältigen%

zivilgesellschaftlichen%Akteurslandschaft.%

!

3.)Erneuerbare)Energien)und)Energieeffizienz)
!

Der%Begriff%Energiewende%umfasst%die%Sektoren%Strom,%Wärme%und%Mobilität.%Er%beschreibt%den%

Übergang%von%der%nicht.nachhaltigen%Nutzung%fossiler%Energieträger%sowie%der%Kernenergie%zu%

einer%nachhaltigen%Energieversorgung%mittels%erneuerbarer%Energien.27%%

Die% Dekarbonisierung% der% Energiewirtschaft% durch% Beendigung% der% Nutzung% von% fossilen% und%

nur%begrenzt%verfügbaren%Energieträgern%wie%Erdöl,%Kohle%und%Erdgas,%ebenso%die%Gefahren%der%

Kernenergie% stellen% wichtige% Gründe% für% die% Energiewende% dar.28% Dies% vor% dem% Hintergrund,%

dass% die% Lösung% des% globalen% Energieproblems% als% zentrale% Herausforderung% des% 21.%

Jahrhunderts% gilt.% Das% Ziel% der% Energiewende% ist% es,% die% von% der% konventionellen%

Energiewirtschaft%verursachten%ökologischen,%gesellschaftlichen%und%gesundheitlichen%Probleme%

zu%minimieren%und%die%dabei%anfallenden,%bisher% im%Energiemarkt%externen%Kosten%vollständig%

zu%internalisieren.29%%

Zentrale% Elemente% der% Energiewende% stellen% dabei% der% Ausbau% von% Erneuerbaren% Energien%

sowie%die%Erhöhung%der%Energieeffizienz%dar.%%

%

3.1.)Definition)EE)und)EnEff)
!

Erneuerbare)Energien)

Als% erneuerbare% Energien% werden% Energieträger% bezeichnet,% die% nahezu% unerschöpflich% zur%

Verfügung% stehen.% Es% handelt% sich% hierbei% um% Energieströme% aus% drei% unterschiedlichen%

Primärquellen:%%

•! die%eingestrahlte%Energie%der%Sonne,%%

•! die%Gezeitenenergie,%welche%aus%der%Dynamik%und%Gravitation%des%Systems%Erde%eingespeist%

wird,%sowie%%

•! die%geothermische%Energie%(Erdwärme).%%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27
!vgl.:!Verbruggen,!A.!(2014):!Could!it!be!that!Stock_Stake!Holders!Rule!Transition!Arenas?;!In:!Brunnengräber,!

A.!/!du!Nucci,!M.!(Hrsg):!Im!Hürdenlauf!zur!Energiewende.!Von!Transformationen,!Reformen!und!Innovationen.!

Zum!70.!Geburtstag!von!Lutz!Mez.!Wiesbaden!S.!119–133,!hier:!S.!120.!
28
!vgl.:!Lüdeke_Freund,!F.!/!Opel,!O.!(2014):!Energie;!In:!Heinrichs,!H.!/!Michelsen,!G.!(Hrsg.):!

Nachhaltigkeitswissenschaften.!Berlin!/!Heidelberg.!S.!429.!
29
!vgl.:!Poizot,!P.!/!Dolhem,!F.!(2011):!Clean!energy!new!deal!for!a!sustainable!world:!from!non_CO2!generating!

energy!sources!to!greener!electrochemical!storage!devices;!In:!Energy!and!Environmental!Science!(4).!S.!2003–

2019,!hier!S.!2003.!
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Aus% diesen% drei% Quellen% entstehen% durch% verschiedene% Umwandlungsprozesse% weitere%

unterschiedliche%Energieströme%(bspw.%Windenergie,%Wasserkraft,%Biomasse).%Die%nachstehende%

Abbildung%verdeutlicht%die%grundsätzlich%zur%Verfügung%stehenden%Möglichkeiten%der%Nutzung%

von%Erneuerbaren%Energien.%Diese%unterscheiden%sich%–teils%erheblich.% in% ihrer%Nutzbarkeit.% In%

Deutschland% sind% die% solare% Energie,% die% Windenergie,% die% Wasserkraft,% die% photosynthetisch%

fixierte%Energie%und%die%Erdwärme%diejenigen,%die%am%sinnvollsten%genutzt%werden%können.30%

%

Abbildung)2)Grundsätzliche)Möglichkeiten)zur)Nutzung)des)EE)Angebots31)

%
Energieeffizienz)

Die% Energieeffizienz% bezieht% sich% auf% das% Verhältnis% zwischen% Nutzen% und% Aufwand% und%

eingesetzter% Energie.% Gemessen% wird% die% Energieeffizienz% zumeist% an% der% prozentualen%

Energieeinsparung% und% der% CO².Reduktion.% Die% Betrachtung% der% Energieeffizienz% kann% auf%

verschiedenen% Ebenen% vorgenommen% werden.% Die% vorliegende% Analyse% behandelt% die%

Endenergieeffizienz.% Konkret% handelt% es% sich% hierbei% um% eine% Steigerung% der% Energieeffizienz,%

dies% meint% die% Einsparung% von% Energie% auf% der% Energienachfrageseite.% Dies% kann% durch%

technische,% institutionell.organisatorische% oder% Struktur% verändernde%Maßnahmen%oder% durch%

energiebewusstes%Nutzungsverhalten%erreicht%werden.32%

!

3.2.)Ziele)und)gesetzliche)Grundlagen)
!

Die% übergeordneten% Ziele% der% Energiepolitik% werden% auf% internationaler,% europäischer% und%

nationaler%Ebene%festgelegt.%Die%Umsetzung%dieser%Ziele%erfolgt%auf%der%Ebene%der%Länder,%in%den%

Städten% und% Gemeinden.% Durch% die% Beteiligung% fünf% politischer% Ebenen% existieren% neben% den%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30
!vgl.:!Kaltschmitt,!M.!/!Wiese,!A.!(1997):!Erneuerbare!Energien.!Systemtechnik,!Wirtschaftlichkeit,!

Umweltaspekte.!Berlin!/!Heidelberg.!S.!10f.!
31
!ebd.!S.!11.!

32
!vgl.:!Irrek,!W.!/!Thomas,!S.!(o.J.):!Definition!Energieeffizienz!des!Wuppertal!Instituts!für!Klima,!Umwelt,!

Energie!GmbH.!Wuppertal.!S.!3.!einsehbar!unter:!

http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/energieeffizienz_definition.pdf!(Stand:!30.06.2016).!
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übergeordneten% Leitlinien% und% Zielsetzungen% eine% Vielzahl% an% Gesetzen,% Richtlinien,%

Verordnungen% und% Beschlüssen,% welche% bei% Projektierungen% oder% Maßnahmen% in% dem%

Themenfeld%Berücksichtigung%finden%müssen.% %%

Nachfolgend%wird%eine%Skizzierung%dieser%gesetzlichen%Grundlagen%vorgenommen:%%

%

Abbildung)3)EE)und)EnEff)im)politischen)Mehrebenensystem33)

!

Internationale)Ebene% %

Auf% internationaler% Ebene% haben% sich% Staaten% zu% informellen% Foren% zusammengeschlossen%

(bspw.%G7%und%G20)%um%globale%Schlüsselfragen%zu%debattieren%und%etwaige%Lösungsansätze%zu%

entwickeln.% Zu% jedem% (Gipfel.)treffen%wird% ein% Kommuniqué%mit% den%wichtigsten% Ergebnissen%

verabschiedet.% Neben% den% Treffen% der% Staats.% und% Regierungschefs% finden% unter% jeder%

Präsidentschaft% auch% Fachministertreffen% statt.% Im% Mai% 2014% wurde% im% Rahmen% der% G7% –%

aufgrund% der% Krise% zwischen% Russland% und% der% Ukraine% –% seit% längerer% Zeit% zum% ersten% Mal%

wieder%ein%Treffen%der%G7.Energieminister% einberufen.%Unter%deutscher%Präsidentschaft%haben%

im% Mai% 2015% auf% Einladung% von% Bundeswirtschafts.% und% Energieminister% Sigmar% Gabriel% die%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33
!eigene,!vereinfachte!Darstellung!!
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Energieminister% der% G7.Staaten% in% einem% eigenen% Energieministerprozess% über% die% Sicherung%

der%nachhaltigen%Energieversorgung%beraten.34%

Europäische)Ebene% %

Auch% auf% europäischer% Ebene% sind% Erneuerbare% Energien% und% Energieeffizienz% wichtige%

Bestandteile% der% Klima.% und% Energiepolitik.% Die% europäischen% Staats.% und% Regierungschefs%

einigten%sich% im%März%2007%darauf,%die%Treibhausgasemissionen%um%20%Prozent%zu%senken%und%

den% Anteil% Erneuerbarer% Energien% bis% 2020% auf% 20% Prozent35% innerhalb% der% EU% zu% steigern.%

Darüber% hinaus% gibt% die% europäische% Richtlinie% 2009/28/EG% als% Teil% des% Europäischen% Klima.%

und%Energiepakets%vor,%dass%die%EU.Mitgliedstaaten%anhand%eines%vorgegebenen%Musters%einen%

Nationalen%Aktionsplan% für%Erneuerbare%Energien36% vorlegen%müssen.%Auch%sieht%die%Richtlinie%

differenzierte% verbindliche% nationale% Gesamtziele% der% EU.Mitgliedstaaten% vor,% die% von% 10%

Prozent%für%Malta%bis%49%Prozent%für%Schweden%reichen.%Für%Deutschland%ist%ein%nationales%Ziel%

von%18%Prozent%am%gesamten%Bruttoendenergieverbrauch%vorgesehen%(bis%zum%Jahr%2020).%Zur%

nationalen% Zielerreichung% baut% die% Richtlinie% in% erster% Linie% auf% die% nationalen%

Förderinstrumente.37%

Bundesebene%

Im% Nationalen% Aktionsplan,% welchen% die% Bundesregierung% erstmals% am% 04.% August% 2010%

beschlossen% hat,% werden% die% bestehenden% und% geplanten% Maßnahmen,% Instrumente% und%

Politiken% des% Bundes% zur% Unterstützung% des% Ausbaus% der% erneuerbaren% Energien% aufgeführt.%

Darüber% hinaus% werden% im% Aktionsplan% exemplarisch% regionale% und% lokale% Maßnahmen%

aufgeführt,% die% zur% Zielerreichung% beitragen.38% Parallel% hierzu% wurde% auf% Bundesebene% das%

Energiekonzept%vom%28.%September%2010%beschlossen,%in%dem%die%Bundesregierung%den%Weg%für%

den% Umbau% der% Energieversorgung% skizziert% hat.% Die% Reaktorkatastrophe% in% Fukushima% 2011%

zeigte%die%Risiken%der%Kernkraft%so%deutlich,%dass%der%Umstieg%schneller%vorangetrieben%wurde,%

um% absehbar% auf% die% Kernenergie% verzichten% zu% können.% Das% Energiekonzept% stellt% die%

übergeordnete% Leitlinie% für% Erneuerbare% Energien% und% Energieeffizienz% in% Deutschland% dar,%

dessen% Umsetzung% durch% eine% Vielzahl% an% Gesetzen,% Verordnungen% und% Förderungen% geregelt%

wird.39% Die% nachstehende% Abbildung,% herausgegeben% durch% das% Bundesministerium% für%

Wirtschaft%und%Energie,%verdeutlicht%dies:%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34
!vgl.:!BMWI!(2014):!Kommuniqué!–!G7!Initiative!für!nachhaltige!Energiesicherheit.!Hamburg.!!

35
!gemessen!am!Bruttoendenergieverbrauch;!gemessen!nach!EU!Richtlinie!2009/28/EG.!(2014!BRD=13,8%)!

36
!Bundesregierung!(2010):!Nationaler!Aktionsplan!für!erneuerbare!Energie!gemäß!der!Richtlinie!2009/28/EG!

zur!Förderung!der!Nutzung!von!Energie!aus!erneuerbaren!Quellen.!Einsehbar!unter:!

https://www.clearingstelle_eeg.de/files/Nationaler_Aktionsplan_100804.pdf!(Stand:!20.06.2016)!
37
!Amtsblatt!der!Europäischen!Union!(2009):!Richtlinie!2009/28/EG!des!Europäischen!Parlaments!und!des!Rates!

vom!23.!April!2009!einsehbar!unter:!

http://www.bmwfw.gv.at/EnergieUndBergbau/Energieversorgung/Documents/de_EE%20RL_2009_28_EG.pdf!

(Stand:!30.06.2016)!
38
!vgl.:!Bundesregierung!(2010)!

39
!vgl.:!Bundesministerium!für!Wirtschaft!und!Technologie!(2010):!Energiekonzept!für!eine!umweltschonende,!

zuverlässige!und!bezahlbare!Energieversorgung.!Berlin.!
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Abbildung)4)Gesetzeskarte)für)das)Energieversorgungssystem
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Durch& fortwährende& Erweiterungen& der& Ziele& von& EU& und& Bund& hat& auch& die& Anzahl& der&

dazugehörigen&Regelungen&zugenommen.&Zu&den&wichtigsten&der&derzeit&geltenden&57&Gesetze&

und& Verordnungen& für& das& Energieversorgungssystem& auf& Bundesebene& gehören& für&

Erneuerbare&Energien&und&Energieeffizienz&die&folgenden&an:&

•! das&Energiewirtschaftsgesetz&(EnWG):& &&

stellt& die& Grundlage& der& Energiegesetzgebung& dar.&Wesentliche& Inhalte& sind& die& Trennung&

von& Energiehandel& und& Netzinfrastruktur,& die& Regulierung& des& Netzbetriebs,& der&

diskriminierungsfreie& Zugang& zur& Infrastruktur& für& Händler,& die& Verpflichtung& zur&

Energielieferung&und&Grundversorgung& sowie&die&Aufgaben&und&Befugnisse& von&Behörden,&

insbesondere&der&Regulierungsbehörde&BNetzA.&Verfolgt&werden& fünf&wesentliche&Ziele:&Es&

soll& eine& möglichst& sichere,& preisgünstige,& verbraucherfreundliche,& effiziente& und&

umweltverträgliche& leitungsgebundene& Versorgung& der& Allgemeinheit& mit& Elektrizität& und&

Gas,&die&zunehmend&auf&erneuerbaren&Energien&beruht,&ermöglichen.40&

•! das&ErneuerbareSEnergienSGesetz&(EEG):&& &

wurde&erstmals&im&Jahr&2000&verfasst.&Heutiges&Ziel&ist&u.a.&den&Anteil&des&aus&erneuerbaren&

Energien& erzeugten& Stroms& am& Bruttostromverbrauch& stetig& und& kosteneffizient& auf&

mindestens& 80& Prozent& bis& zum& Jahr& 2050& zu& erhöhen.& Im& EEG& sind& Vergütungssätze& für&

Strom& aus&Wasserkraft,& DeponieS,& KlärS& und& Grubengas,&Windkraft,& Geothermie,& Biomasse&

und& Photovoltaik& geregelt,& um& notwendige& Anreize& zum& Ausbau& der& regenerativen&

Energieerzeugung& zu& schaffen.& Mit& diesen& Vergütungen& für& den& regenerativ& eingespeisten&

Strom,&der&aus&der&EEGSUmlage&finanziert&wird,&den&Verpflichtungen&der&Netzbetreiber&zum&

unverzüglichen& Anschluss& regenerativer& Stromerzeugungsanlagen& sowie& zur& Abnahme&

erneuerbaren&Stroms&bzw.&Entschädigung&bei&NichtSAbnahme&aufgrund&von&Netzengpässen&

sind& hier& wesentliche& Regelungen& gesetzlich& verankert.& Die& Höhe& der& von&

Stromverbrauchern& zu& zahlenden& EEGSUmlage,& durch& die& die& Finanzierung& von& Projekten&

wirtschaftlich& werden& soll,& wird& jährlich& angepasst& und& beinhaltet& inzwischen& neben& den&

Förderkosten&für&die&Vergütung&der&erneuerbaren&Energien&auch&Ausgleichszahlungen&für&zu&

geringe&Vorjahresumlagen,&Ausgleichszahlungen&für&energieintensive&Industriebereiche&zum&

Erhalt& der& internationalen&Wettbewerbsfähigkeit,& Ausgleichszahlungen& zwischen&niedrigen&

Börsenpreisen& und& fest& zugesagten& Einspeisevergütungen& für& die& Produzenten& sowie&

Marktprämien&und&Liquiditätsreserven.&Die&Einspeisevergütungen&für&die&Anlagenbetreiber&

werden& für& 20& Jahre& fest& zugesagt.& Derzeit& gibt& es& mehr& als& 4.000& verschiedene&

Einspeisevergütungen.& Ergänzend& trat& im& Jahr& 2009& trat& das& ErneuerbareSEnergienS

Wärmegesetz& (EEWärmeG)& erstmals& in& Kraft.& Mit& diesem& Gesetz& soll& der& Ausbau& der&

erneuerbaren&Energien&im&WärmeS&und&Kältebereich&vorangetrieben&werden.41&

•! das&KraftSWärmeSKopplungsgesetz&(KWKG):& &&

verfolgt& das& Ziel& die& Stromerzeugung& aus& KWKSAnlagen& und& der& Nutzung& von&

Brennstoffzellen& in& der& BRD& bis& zum& Jahr& 2020& auf& 25& Prozent& zu& erhöhen.& Dazu&werden&

auch&NeuS&und&Ausbau&von&WärmeS&und&Kältenetzen&sowie&von&WärmeS&und&Kältespeichern,&

in&die&Wärme&oder&Kälte&aus&KWKSAnlagen&eingespeist&wird,&gefördert.& Im&Laufe&der& Jahre&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40
!vgl.:!Energiewirtschaftsgesetz!vom!7.!Juli!2005!(BGBl.!I!S.!1970,!3621),!das!zuletzt!durch!Artikel!9!des!

Gesetzes!vom!19.!Februar!2016!(BGBl.!I!S.!254)!geändert!worden!ist!
41
!vgl.:!Gesetz!zu!grundlegenden!Reform!des!ErneuerbareOEnergienOGesetzes!und!zur!Änderung!weiterer!

Bestimmungen!des!Energiewirtschaftsrechts!vom!21.!Juli!2014!
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erfolgten& verschiedene& Novellierungen.& KWKSAnlagen& sind& allen& anderen& Anlagen,& die& im&

EEG&berücksichtigt&werden,&gleichgestellt.42&

•! das&Energieeinsparungsgesetz&(EnEG):& &

strebt& eine& Verringerung& der& Importabhängigkeit& und& eine& Reduzierung& des&

Energieverbrauchs& an.& Das& EnEG& stellt& energetische& Anforderungen& an& öffentliche& und&

private& Gebäude& und& Anlagentechnik,& zum&Beispiel& bei& der& Installation& von& heizungsS& und&

lüftungstechnischen&Anlagen&oder&dem&Wärmeschutz&von&Gebäuden.43&

•! das&Stromsteuergesetz&(StromStG):& &

besteuert& immer& den& sogenannten& Letztverbraucher& des& Stroms.& Für& Strom& aus&

erneuerbaren& Energien,& der& im& Eigenverbrauch& genutzt& wird,& gibt& es& eine&

Stromsteuerbefreiung.& Allerdings& wird& dieser& Strom& wie& folgt& mit& der& EEGSUmlage&

beaufschlagt:&

1.&30&Prozent&für&Strom,&der&nach&dem&31.&Juli&2014&und&vor&dem&1.&Januar&2016&verbraucht&

wird,&

2.& 35& Prozent& für& Strom,& der& nach& dem& 31.& Dezember& 2015& und& vor& dem& 1.& Januar& 2017&

verbraucht&wird,&und&

3.&40&Prozent&für&Strom,&der&ab&dem&1.&Januar&2017&verbraucht&wird.44&

•! das&Energiesteuergesetz&(EnergieStG):& &

als&Ergänzung&zum&StromStG&welches&das&Mineralölsteuergesetz&ablöst&und&seitdem&auch&die&

Besteuerung& für&die&Energieträger&Kohle,&Erdgas,&Flüssiggas&sowie&BiokraftS&und&heizstoffe&

regelt.& Für& energieintensive& Betriebe& gibt& es& die& Möglichkeit& der& Inanspruchnahme& eines&

reduzierten& EnergieS& und& Stromsteuersatzes,& den& sogenannten& Spitzenausgleich.& Die&

Steuerlöse&kommen&der&Rentenkasse&zu&Gute.45&

•! das&TreibhausSEmissionshandelsgesetz&(TEHG):&&

stellt& die& gesetzliche& Grundlage& für& den& Handel& mit& Zertifikaten& zur& Emission& von&

Treibhausgasen&mit&dem&Ziel&eben& jene&zu&reduzieren.&Die&Zuteilung&der&Zertifikate&erfolgt&

periodenweise.& Die& aktuelle,& dritte& Handelsperiode& erstreckt& sich& von& 2013& bis& 2020.& In&

Europa&sind&insgesamt&rund&12.000&Anlagen&hiervon&betroffen.46&

•! das&EnergieS&und&KlimafondsSGesetz&(EKFG):&&

regelt& die& Erlöse& aus& TEHG.& Diese& werden& für& Förderprogramme& verwendet& welche& eine&

umweltschonende,& zuverlässige& und& bezahlbare& Energieversorgung& sicherstellen.&

Unterstützt& werden& Projekte& in& den& Bereichen& Energieeffizienz,& erneuerbare& Energien,&

EnergiespeicherS& und& Netztechnologien,& energetische& Gebäudesanierung,& nationaler&

Klimaschutz,& internationaler& KlimaS& und& Umweltschutz& sowie& die& Entwicklung& der&

Elektromobilität.47&

&

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42
!vgl.:!KraftOWärmeOKopplungsgesetz!vom!21.!Dezember!2015!(BGBl.!I!S.!2498)!

43
!vgl.:!Energieeinsparungsgesetz!in!der!Fassung!der!Bekanntmachung!vom!1.!September!2005!(BGBl.!I!S.!2684),!

das!zuletzt!durch!Artikel!1!des!Gesetzes!vom!4.!Juli!2013!(BGBl.!I!S.!2197)!geändert!worden!ist!
44
!vgl.:!Stromsteuergesetz!vom!24.!März!1999!(BGBl.!I!S.!378;!2000!I!S.!147),!das!zuletzt!durch!Artikel!11!des!

Gesetzes!vom!3.!Dezember!2015!(BGBl.!I!S.!2178)!geändert!worden!ist!
45
!vgl.:!Energiesteuergesetz!vom!15.!Juli!2006!(BGBl.!I!S.!1534;!2008!I!S.!660,!1007),!das!zuletzt!durch!Artikel!10!

des!Gesetzes!vom!3.!Dezember!2015!(BGBl.!I!S.!2178)!geändert!worden!ist!
46
!vgl.:!TreibhausgasOEmissionshandelsgesetz!vom!21.!Juli!2011!(BGBl.!I!S.!1475),!das!zuletzt!durch!Artikel!626!

Absatz!2!der!Verordnung!vom!31.!August!2015!(BGBl.!I!S.!1474)!geändert!worden!ist!
47
!vgl.:!Gesetz!zur!Errichtung!eines!Sondervermögens!„EnergieO!und!Klimafonds“!vom!8.!Dezember!2010!(BGBl.!I!

S.!1807),!das!zuletzt!durch!Artikel!1!des!Gesetzes!vom!22.!Dezember!2014!(BGBl.!I!S.!2431)!geändert!worden!ist!
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•! das&Atomgesetz&(AtG):&&

ist& die& gesetzliche& Grundlage& zur& friedlichen& Nutzung& der& Kernenergie.& Ziele& sind& die&

Beendigung&der&Nutzung&der&Kernenergie&zur&gewerblichen&Erzeugung&von&Elektrizität&und&

bis& dahin& die& Gewährleistung& eines& sicheren& Betriebes& sowie& der& Schutz& von& Leben,&

Gesundheit&und&Sachgüter& vor&den&Gefahren&der&Kernenergie.&Die&Kernreaktorkatastrophe&

von& Fukushima& führte& zu& dem&Beschluss,& dass& 2022& die& letzten&Kernkraftwerke& stillgelegt&

werden.48&

•! die& Gesetze& zur& umweltgerechten& Gestaltung& und& Kennzeichnung&

energieverbrauchsrelevanter&Produkte&(EVPG&und&EnVKG):& &

geben& die& Vorgaben& der& EUSÖkodesignSRichtlinie& vor.& Bestandteil& des& EVPG& ist& die&

Harmonisierung& produktbezogener& Vorschriften& für& energieverbrauchsrelevante& Produkte.&

Gleichzeitig&sollen&die&Umweltverträglichkeit&und&die&Energieeffizienzsteigerung&verbessert&

werden.& Durch& das& EnVKG& erfolgt& die& Kennzeichnung& von& Produkten,& so& dass& sich&

Verbraucher& vor& einer& Kaufentscheidung& einen& Überblick& über& den& Energieverbrauch& und&

Emissionen&der&Geräte&verschaffen&können.49&

•! das&Energieleitungsausbaugesetz&(ENLAG)&und&das&Netzausbaubeschleunigungsgesetz&

(NABEG):&

regeln& die& Anbindung& von& OffshoreSWindenergieanlagen& und& die& Förderung&

grenzüberschreitender& Stromverbindungen.& PlanungsS& und& Genehmigungsverfahren& sollen&

erheblich&vereinfacht&und&in&ihrer&Dauer&reduziert&werden.&Dies&vor&dem&Hintergrund,&dass&

der&Ausbau&Erneuerbarer&Energien&auch&einen&Ausbau&der&Stromnetzinfrastruktur&bedarf.50&

Länderebene&

Die& Darstellung& zeigt,& dass& es& sich& bei& EE& und& EnEff& um& Themenfelder& in& einem& äußerst&

komplexen& Regelungsrahmen& handelt.& Zusätzlich& sind& an& der& weiteren& Gestaltung& die& Länder&

beteiligt.&So&hat&das&Land&NRW&diverse&Gesetze&und&Verordnungen&zur&Umsetzung&beschlossen.&

Das& nordrheinwestfälische& Ministerium& für& Klimaschutz,& Umwelt,& Landwirtschaft,& NaturS& und&

Verbraucherschutz&hat&die&förderpolitischen&Aktivitäten&zur&Energiepolitik&im&Land&NRW&in&dem&

Programm&progres.nrw&gebündelt.&

Regionalebene&

Weiterhin& sind& auch& die& dem& Land& und& den& Kommunen& zwischengeschalteten&

Verwaltungseinheiten&&

•! Bezirksregierung&(Regierungsbezirk&Köln&für&die&SR&Aachen)&und&&

•! Kreise&(SR&Aachen)&&

in&die&Gestaltung&der&Energiewende&einbezogen.&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48
!vgl.:!Atomgesetz!in!der!Fassung!der!Bekanntmachung!vom!15.!Juli!1985!(BGBl.!I!S.!1565),!das!zuletzt!durch!

Artikel!1!des!Gesetzes!vom!20.!November!2015!(BGBl.!I!S.!2053)!geändert!worden!ist!
49
!vgl.:!EnergieverbrauchsrelevanteOProdukteOGesetz!vom!27.!Februar!2008!(BGBl.!I!S.!258),!das!zuletzt!durch!

Artikel!332!der!Verordnung!vom!31.!August!2015!(BGBl.!I!S.!1474)!geändert!worden!ist!/!

Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz!vom!10.!Mai!2012!(BGBl.!I!S.!1070),!das!zuletzt!durch!Artikel!1!des!

Gesetzes!vom!10.!Dezember!2015!(BGBl.!I!S.!2194)!geändert!worden!ist!
50
!vgl.:!Energieleitungsausbaugesetz!vom!21.!August!2009!(BGBl.!I!S.!2870),!das!zuletzt!durch!Artikel!2!Absatz!8!

des!Gesetzes!vom!21.!Dezember!2015!(BGBl.!I!S.!2498)!geändert!worden!ist!/!

Netzausbaubeschleunigungsgesetz!Übertragungsnetz!vom!28.!Juli!2011!(BGBl.!I!S.!1690),!das!zuletzt!durch!

Artikel!6!des!Gesetzes!vom!21.!Dezember!2015!(BGBl.!I!S.!2490)!geändert!worden!ist!
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Die& Bezirksregierung& (Köln)& legt& mit& der& Regionalplanung& die& Ziele& und& Grundsätze& der&

Raumordnung&für&alle&raumbedeutsamen&Planungen&und&Maßnahmen&im&Regierungsbezirk&fest&

und&bestimmt&damit&auch&die&Grundlagen&für&die&Entwicklung&der&Region.&Neben&den&rechtlich&

vorgegebenen&Aufgaben&wie&der&Steuerung&von&SiedlungsS&und&Freiraumentwicklung&sowie&der&

Standortvorsorge& technischer& Infrastrukturen& ist& die& regionale& Raumordnung& auch& mit& den&

Themen&der&Rohstoffsicherung&und&den&Raumansprüchen&der&Erneuerbaren&Energien&befasst.&

Die&Raumplanung& fungiert&dadurch&als& Schnittstelle& zwischen&der&Landesentwicklungsplanung&

und& der& kommunalen& Bauleitplanung.& So& regelt& die& aktuelle& Fassung& des& Regionalplans&

besonders&die&Ausweisung&von&potenziellen&Flächen&zur&Nutzung&der&Windenergie.51&&

Auch& auf& der& darunterliegenden& Verwaltungseinheit,& der& SR& Aachen& wurden& Beschlüsse& zum&

Umgang&mit& EE& und& EnEff& gefasst,& um& sich& im&Rahmen& der& vorgegebenen& Ziele& ausrichten& zu&

können.&Darüber&hinaus&hat&sich&die&SR&Aachen&im&Rahmen&der&Koalitionsvereinbarung&von&CDU&

und&Grünen&im&Jahr&2009&das&Ziel&gesetzt,&den&Anteil&von&EE&bis&zum&Jahr&2030&auf&75&Prozent&in&

der& Region& zu& erhöhen.& Die& Erreichung& dieser& ambitionierten& politischen& Zielsetzung& ist& in&

einem&Integrierten&Klimaschutzkonzept&(IKSK)&festgehalten.&Auf&dieses&einigte&sich&die&Koalition&

im&Jahr&2010,&es&stellt&einen&wesentlichen&Baustein&für&die&Klimaschutzaktivitäten&der&SR&Aachen&

dar.& Die& Umsetzung& des& IKSK& soll& zunächst& projektbezogenen& erfolgen& um& zu& einem&

systematischen&und&konzeptionellen&Klimaschutz&überzugehen.&Das& IKSK&umfasst&Maßnahmen&

zu&den&Bereichen:&

•! Steigerung&der&Energieeffizienz&und&zum&Energiesparen&

•! Nutzung&erneuerbarer&Energien,&insbesondere&aus&der&Region&

•! Entwicklung&eines&nachhaltigen&Lebensstils&

•! Veränderung&des&NutzerS&und&Konsumentenverhaltens&

•! Aufbau&von&nachhaltigen,&regionalen&Stoffkreisläufen&

In&diesem&Rahmen&wurden&auch&konkrete&Ziele&zur&Reduzierung&der&CO²SEmissionen&in&der&SR&

Aachen&vereinbart.&Diese&lauten:&&

•! Reduzierung&um&40%&des&Emissionsausstoßes&bis&zum&Jahr&2020& &&

(bezogen&auf&das&Basisjahr&1990)&

•! Reduzierung&um&80%&des&Emissionsausstoßes&bis&zum&Jahr&2050& &&

(bezogen&auf&das&Basisjahr&1990)&

•! langfristige&Reduzierung&um&100%,&die&Städteregion&wird&CO²Sneutral&

Um&diese&Ziele&erreichen&zu&können,&wurden&insgesamt&72&Maßnahmen&zu&den&oben&genannten&

Bereichen& entwickelt,& welche& bis& zum& Jahr& 2020& umgesetzt& werden& sollen.& Für& den& Bereich&

Energieeffizienz&wurden&13&Maßnahmen& formuliert,& für&den&Bereich&Erneuerbare&Energien&16&

Maßnahmen.52&Diese&sind&in&der&nachfolgenden&Tabelle&zusammenfassend&dargestellt:&

&

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51
!vgl.:!Bezirksregierung!Köln!(2014):!Regionalplan!für!den!Regierungsbezirk!Köln.!Teilabschnitt!Aachen.!Köln.!S.!

124!ff.!
52
!vgl.:!Städteregion!Aachen!(2011):!Integriertes!Klimaschutzkonzept!für!die!StädteRegion!Aachen.!

Abschlussbericht.!Aachen.!S.!99!ff.!
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Steigerung1der1Energieeffizienz1und1zum1

Energiesparen1

Nutzung1erneuerbarer1Energien,1

insbesondere1aus1der1Region1

Energiecontrolling&für&KMU& Integrative&Potenzialstudie&Erneuerbare&
Energien&der&SR&

Themenspezifische&Kampagnen&KMU& Modellprojekte&erneuerbarer&Energie&
Gebäudetypologie&Nichtwohngebäude& F&E&zu&Speichertechniken&
Energiecoach&KMU& Kontaktbörse&"Marktplatz&für&Energie"&
Energieeffizienz&in&KMU&durch&
Nutzermotivation&

Dienstleistungsbörse&Contracting&

FirmenSzuSFirmenberatung& Ausbau&der&Photovoltaik&
Förderprogramm&„Faktor&5“& Spangensystem&für&Photovoltaikanlagen&
Tourbus&für&altbauplus& Ausbau&der&Windenergie&
Baubegleitende&Qualitätssicherung& Ausbau&der&Nutzung&von&Biomasse&
Energiesparberatung& Netzaufbau&mit&Wärmequellen&
Hydraulischer&Abgleich&und&
Heizungsoptimierung&

KWKSAusbau&

Umfassende&HausSzuSHausSBeratungsaktion& Einsatz&von&LEDSTechnik&
Musterprojekte&im&Neubaubereich& EnergieSMix&
& Ökostrombezug&für&städteregionale&

Einrichtungen&
& Nachtspeicheraustausch&
& Teilstrategie&Energieversorgung&

Tabelle111EE1und1EnEff1Maßnahmen1IKSK1der1SR1Aachen531

!

Kommunale1Ebene& &

Darüber& hinaus& wurden& auch& in& den& der& SR& Aachen& angehörigen& Kommunen&

Klimaschutzkonzepte&erstellt,&welche&die&Themen&EE&und&EnEff&beinhalten.&Auch&in&diesen&sind&

jeweils&Maßnahmen&zu&EE&und&EnEff&fixiert&worden.&Die&Maßnahmenkataloge&beziehen&sich&auf&

die& Bereiche& Grundlagenmaßnahmen,&Mobilität& und& Erneuerbare& Energien& und& unterscheiden&

jeweils&nach&kommunenspezifischen&Maßnahmen54&und&Kooperationsmaßnahmen.&&

Die& kooperativen& Maßnahmen& für& EE& und& EnEff,& welche& gemeinschaftlich& zwischen& den&

Kommunen&angegangen&werden,&lauten:&

Energieeffizienz1 Erneuerbare1Energien1

Optimierung&des&Energiemanagements:&
Vorgehen&und&Erfahrungen&

Durchführung&einer&Bürgerwerkstatt&

Optimierung&des&Energieberatungsangebotes&
(Private&Haushalte)&

Gründung&einer&Energiegenossenschaft&

Optimierung&des&Energieberatungsangebotes&
(KMU)&

Nutzung&von&interkommunalen&
Kompostabfällen/Grünschnitt/Biomasse&
zur&Biogasgewinnung,&Verstromung&und&
eventueller&Wärmegewinnung&

Tabelle121kooperative1EE1und1EnEff1Maßnahmen1kommunale1Klimaschutzkonzepte551

&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53
!eigene,!zusammenfassende!Darstellung!nach!IKSK!der!SR!Aachen.!!

54
!eine!ausführliche!Darstellung!der!kommunenspezifischen!Maßnahmen!in!Liesenfeld,!J.!/!Stachowiak,!J.!/!

Jenniches,!S.!(2015):!AkteursO!und!Institutionenanalyse.!Teil!1:!Bestandsaufnahme.!Erneuerbare!Energien,!

Energieeffizienz!und!Klimaschutz!in!der!Städteregion!Aachen.!Duisburg.!
55
!eigene,!zusammenfassende!Darstellung!nach!kommunalen!Klimaschutzkonzepten!!
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Quintessenz&

Zusammenfassend&lässt&sich&festhalten,&dass&die&Themenfelder&einem&komplexen&Regelwerk&auf&

Bundesebene& unterliegen.& Die& Ausgestaltung& dieser& obliegt& den& Ländern& und& den&Kommunen,&

aber&auch&die&Regionen&sind&als&zwischengeschaltete&Ebenen&aktiv.&&

Zu& beachten& ist& hierbei,& dass& die& Beschlüsse& und& Maßnahmen,& welche& bspw.& in& den&

Klimaschutzkonzepten& auf& regionaler& und& kommunaler& Ebene& festgehalten& sind,& keiner&

formellen&Verbindlichkeit&unterliegen.&So&existieren&keine& festgeschriebenen&Sanktionen,&wenn&

die&dort& formulierten&Maßnahmen&keine&Umsetzung& finden.&Gleiches&gilt&auch& für&die&Ziele&zur&

CO²& Einsparung,& dem&Ausbau& Erneuerbarer& Energien& und& der& Steigerung& der& Energieeffizienz&

durch& EU& und& Bund.& Gleichwohl& deutet& das& Engagement& auf& eine& ehrgeizige& Verfolgung& der&

gesetzten& Ziele& hin.& Die& verschiedenen& politischen& Ebenen& wollen& sich& in& die& Prozesse&

einbringen.&Die&Themen&sind&jeweils&auf&der&Agenda&angekommen.&&

!

3.3.1Aktueller1Stand1der1Zielerreichung1

!

Die&Darstellung&der&übergeordneten&Ziele&und&den&damit&verbundenen&gesetzlichen&Grundlagen,&

um&diese&zu&erreichen,&hat&u.a.&aufgezeigt,&dass&&

•! der& Anteil& von& Erneuerbaren& Energien& in& Deutschland& bis& zum& Jahr& 2020& gemessen& am&

Bruttoendenergieverbrauch&auf&18&Prozent&gesteigert&werden&soll.&Das&politische&Ziel&der&SR&

Aachen&ist&es&darüber&hinaus&den&EESAnteil&bis&zum&Jahr&2030&auf&75&Prozent&in&der&Region&

zu&erhöhen.&&

&

•! Darüber& hinaus& soll& der& Primärenergieverbrauch& in& der& BRD,& durch& die& Steigerung& der&

Energieeffizienz,& gegenüber& dem& Basisjahr& 2008& um& 20& Prozent& bis& zum& Jahr& 2020&

verringert&werden.56&&

Vor&diesem&Hintergrund&wird&kontinuierlich&der&Fortschritt&zur&Zielerreichung&überprüft.&

Erneuerbare1Energien1 1

Wie&die&nachstehende&Tabelle&verdeutlicht,&ist&der&EESAnteil&an&der&Stromproduktion&sowohl&in&

einer&Gesamtbetrachtung&der&BRD&als&auch&innerhalb&der&SR&Aachen&in&den&vergangenen&Jahren&

angestiegen.& Im&Jahr&2013&betrug& in&der&BRD&der&Anteil&der&Stromproduktion&am&Strombedarf&

10,4%,& in& der& SR& Aachen& 10,0%.& Der& Ausbau& in& der& SR& Aachen& befindet& sich& somit& auf& einem&

vergleichbaren&Niveau&mit&dem&der&BRD.&& 1

&

Tabelle131Zeitreihe1zur1Entwicklung1des1Strombedarfs1und1dem1EELAusbau1(Primärenergie)571

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56
!vgl.:!BMWI!(2014a):!Ein!gutes!Stück!Arbeit.!Mehr!aus!Energie!machen.!Nationaler!Aktionsplan!

Energieeffizienz.!Berlin.!S.!8.!!

1990 2010 2011 2012 2013

BRD 4140,3 3949 3777 3735 3839

SR.Aachen 2,6 2,9 2,9 2,67 2,9

BRD 54,4 392,5 406,4 384,7 416,4

SR.Aachen 0 0,3 0,2 0,3 0,3

BRD 1,3 9,9 10,8 10,3 10,4

SR.Aachen 0,0 11,0 8,0 10,0 10,0

Strombedarf0gesamt0in0TWh

Stromprdouktion0in0TWh0durch0EE

Anteil0Stromproduktion0von0EE0

Energiequellen0am0Strombedarf0(%)
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Betrachtet& man& ergänzend& zu& dieser& Darstellung& den& Bruttoendenergieverbrauch& nach& EUS

Richtlinie&2009/28/EG,& so&beträgt&der&Anteil&Erneuerbarer&Energien& in&der&BRD& im& Jahr&2013&

12,4%,&im&Jahr&2014&ist&eine&erneute&Steigerung&auf&13,8%&festzustellen.&& &

Ausgehend&von&diesen&Daten&erscheint&die&Erreichung&eines&Anteils&von&18%&in&der&BRD&bis&zum&

Jahr& 2020&möglich.58& Gleichwohl& ist& anzumerken,& dass& noch&diverse&weitere& Faktoren&den&EES

Ausbau&bedingen&und&es&sich&somit&nur&um&eine&grobe&Einschätzung&handeln&kann.&&

&

&

Abbildung151Anteile1Stromproduktion1von1EE1Energiequellen1am1Strombedarf591

1

EELTräger1

Anknüpfend& an& die& Darstellung& des& aktuellen& Stands& zu& der& übergeordneten& Zielerreichung&

können&weitere&differenziertere&Aussagen&zum&derzeitigen&Stand&des&Ausbaus&von&EESAnlagen&

in&der&BRD&und&der&SR&Aachen&getätigt&werden.&Diese&betreffen&die&Anteile&der&Stromproduktion&

am&Strombedarf&der&verschiedenen&EESEnergieträger&sowie&die&Zeitpunkte&der&Inbetriebnahme&

der&Anlagen.&1

Generell& stellen& Biomasse,&Windkraft,& Photovoltaik,&Wasserkraft& und& energetisch& verwertbare&

Abfälle&die&häufigsten&Formen&der&EESStromerzeugung&in&der&BRD&dar.&& &

Im& Jahr& 2013& liegt& der& Anteil& des& EESStroms& an& der& Stromerzeugung& bei& 10,4%.& Der&

überwiegende& Anteil& dieser& 10,4%& wird& aus& Biomasse& gewonnen& (62%).& Windkraft& hat& mit&

12,4%&und&Photovoltaik&mit&7,4%&einen&weitaus&geringeren&Anteil&ausgemacht.&& &

In&einer&direkten&Gegenüberstellung&mit&der&SR&Aachen&(in&2013&10,0%&Anteil&EE)&sind&deutliche&

Unterschiede&in&den&EESAnteilen&festzustellen.&In&der&SR&Aachen&wurde&der&größte&Anteil&des&EES

Stroms& (53%)&durch&Windkraftanlagen&produziert.&Biomasse&macht&hingegen&nur&einen&Anteil&

von&ca.&20%&aus,&ebenso&wie&Strom&aus&PVSAnlagen.& &

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57
!eigene,!zusammenfassende!Darstellung!auf!der!Grundlage!der!Daten!des!BMWI!und!EcoRegion.!Es!ist!zudem!

anzumerken,!dass!es!sich!bei!den!Daten!zur!SR!Aachen!um!Schätzwerte!handelt.!Im!Rahmen!des!Projekts!

render!hat!das!Forschungsinstitut!gaiac!für!die!SR!Aachen!im!Jahr!2013!einen!EEOAnteil!von!circa!9!Prozent!

berechnet.!Die!Datengrundlage!bilden!hier:!EcoRegion;!Netzbetreiber!und!Energymap.!
58
!Entsprechende!Vergleichszahlen!für!den!Anteil!am!Bruttoendenergieverbrauch!für!die!SR!Aachen!liegen!nicht!

vor.!
59
!eigene,!zusammenfassende!Darstellung!auf!der!Grundlage!der!Daten!des!BMWI!
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&

Abbildung161Stromproduktion1nach1EELEnergieträgern120131

Dies& verdeutlicht,& dass& die& Regionen& in& der& BRD& über& unterschiedliche& Potenziale& bei& der&

Erzeugung&von&Erneuerbaren&Energien&verfügen.&Die&SR&Aachen&ist&vor&dem&Hintergrund&dieser&

Darstellung& vornehmlich& für& die& Produktion& von& Energie& aus& Windkraft& und& Photovoltaik&

geeignet.&&

Die&Energieerzeugung&durch&regenerative&Energieträger&geht&des&Weiteren&in&der&BRD&und&auch&

in&der&SR&Aachen&bereits&bis&in&die&1950er&Jahre&zurück.& &&

In&der&SR&Aachen&lag&bis&in&die&1990er&Jahre&der&Fokus&dabei&vor&allem&auf&der&Wasserkraft.&Seit&

dem&Jahrtausendwechsel&kommen&verstärkt&Biomasse,&DachSPVSAnlagen&und&Windkraftanlagen&

hinzu.&Seit&2009&wurden&darüber&hinaus&auch&FreiflächenSPVSAnlagen&in&der&Region&installiert.&&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

Abbildung)8)Anzahl)Inbetriebnahme)EE4Anlagen)in)der)SR)Aachen)

Abbildung)7)Anzahl)Inbetriebnahme))

PV4Dach4Anlagen)in)der)SR)Aachen)
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Es& kann& davon& ausgegangen& werden,& dass& die& Inbetriebnahme& der& EESAnlagen& mit& den&

Novellierungen& des& EEG& und& dementsprechend& der& Höhe& der& Einspeisevergütungen& in&

Zusammenhang&gebracht&werden&kann.&Gleichwohl&kann&nicht&angenommen&werden,&dass&das&

EEG&der&alleinige&Grund&für&die&Inbetriebnahme&von&Anlagen&darstellt.&So&wurden&bspw.&DachS

PVSAnlagen& besonders& häufig& in& dem&Zeitraum&von& 2000& –& 2008& in&Betrieb& genommen& (9296&

Anlagen).&Die& Förderquote&war& in&den&Fassungen&von&2000&und&2004&besonders& attraktiv.&Ab&

der&EEG&Fassung&von&2009&wurden&die&Einspeisevergütungen&wieder&zurückgefahren,&gleichsam&

sind&deutlich&weniger&Anlagen&installiert&worden.&

Windkraftanlagen& sind& besonders& häufig& zwischen& 2009S2011& errichtet& worden.& Auch& dieser&

Umstand& ist& in& Zusammenhang& mit& der& damals& aktuellen& Fassung& des& EEG& zubringen.&

Anschließend&wurden&ab&dem&EEG&2012&weitaus&weniger&Anlagen&neu&gebaut.&&

&

Energieeffizienz1

Gleichzeitig& kann& auch& der& Primärenergieverbrauch& für& die& BRD& und& die& SR&Aachen,& i.S.& einer&

Effizienzbewertung,& betrachtet& werden.& Da& für& das& veranschlagte& Basisjahr& 2008& keine&

vergleichbaren&Zahlen&vorliegen,&wird&von&dem&Basisjahr&2010&ausgegangen.&In&der&BRD&betrug&

im& Jahr& 2010& der& Primärenergieverbrauch& insgesamt& 3.949& TWh.& Um& das& vorgegebene& Ziel,&

einer& Einsparung& von& 20%& erreichen& zu& können& müssen& auf& dieser& Grundlage& 789,8& TWh&

eingespart&werden.&Bis& zum& Jahr&2013&konnten& in&der&BRD&110&TWh&eingespart&werden.&Dies&

entspricht& einem& Anteil& von& 2,8%.& In& der& SR& Aachen& konnte& im& Vergleichszeitraum& keine&

Einsparung&festgestellt&werden,&der&Strombedarf&betrug&sowohl&2010&als&auch&2013&2,9&TWh.&1

Auf& der& Grundlage& der& vorgestellten& Daten& wird& die& Einschätzung& vorgenommen,& dass& es& bis&

zum&Jahr&2020&noch&weiterer&großer&Anstrengungen&bedarf&um&die&gesetzten&Ziele&erreichen&zu&

können,& dies& sowohl& auf& Bundesebene& als& auch& innerhalb& der& SR& Aachen.& Gleichwohl& ist& zu&

beachten,& dass& es& sich& hier& um& eine& vereinfachte& Darstellung& handelt.& Faktoren,& wie& bspw.&

Wetterjahre& sowie& die& wirtschaftliche& und& demographische& Entwicklung& sind& nicht&

berücksichtigt.& Vor& diesem& Hintergrund& ist& diese& Einschätzung& als& grobe& Bewertung& zu&

verstehen.&

1

Quintessenz1 1

Zusammenfassend& zeigt& die& vergleichende& Betrachtung& des& Fortschritts& des& EESAusbaus,& dass&

die& Region& Aachen& auf& einem& vergleichbaren& Level& mit& dem& gesamtdeutschen& Ausbau& agiert.&

Windkraft&und&Photovoltaikanlagen&sind&dabei&in&der&Region&von&besonderer&Bedeutung.&Sofern&

der& Ausbau& in& der& Region& durch& die& Akteure& weiter& mit& Engagement& vorangetrieben& wird,&

erscheint&die&Erreichung&des&EESZiels&für&das&Jahr&2020&leistbar.&& &

Große& offene& Potenziale& bestehen& hingegen& bei& der& Senkung& des& Endenergieverbrauchs,& bzw.&

der&Steigerung&der&Energieeffizienz.&Der&Strombedarf&ist&innerhalb&eines&Jahrzehntes&auf&einem&

konstanten& Niveau& geblieben.& Die& Reduktion& des& Bedarfs& von& 20& Prozent& innerhalb& eines&

Zeitraums&von&sieben&Jahren&erscheint&derzeit&nicht&erreichbar.&&

1
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4.1Akteure1

!

Die&Umstellung&der&Stromerzeugung&auf&Erneuerbare&Energien&und&die&Steigerung&der&Effizienz&

beim& Energieverbrauch& sind& komplexe& technische,& wirtschaftliche& und& politische&

Herausforderungen.& Hierbei& liegen& die& Kompetenzen,& Beteiligungen,& Ausführungen& und& die&

Betroffenheit& bei& unterschiedlichen& Akteuren& in& zwei& verschiedenen& energiepolitischen&

Handlungsfeldern:&(1)&Erzeugung,&Verteilung&und&Speicherung&und&(2)&Verbrauch&von&Energie.&

Die&Akteure&verfügen&jeweils&über&unterschiedliche&Zuständigkeiten&und&Interessen.&

&

&

Abbildung19:1Handlungsfelder1und1Akteure601

&

So& treibt& –& aus& staatlicher& Perspektive& S& die& EU& einen& gemeinsamen& Energiemarkt& voran,& die&

Bundesebene& schafft& Ziele,& Normen& und& Anreize.& Länder& nehmen& eine& Scharnierfunktion&

zwischen&den&Vorgaben&des&Bundes&und&der&lokalen&Umsetzung&in&den&Kommunen&ein.&&

Darüber& hinaus& gibt& es& auf& lokaler& Ebene& weitere& Personen,& Gruppen& und& Unternehmen,& die&

daran& interessiert& sind,& gemeinschaftliche& EESVorhaben& zu& initiieren& oder& diese& als&

Kooperationspartner& zu& unterstützen& (s.& nachstehende& Abbildung).& Diese& gilt& es& ebenfalls& für&

eine&etwaige&Netzwerkbildung&in&die&Prozesse&einzubinden.&

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60
!eigene,!vereinfachte!Darstellung!nach!Fink,!P.!/!Kachel,!M.!/!Tielmann,!H.!(2013):!Energiewende!verstehen:!

Handlungstrategien,!Akteure,!Regulierung.!In:!WISO!direkt.!Analysen!und!Konzepte!zur!WirtschaftsO!und!

Sozialpolitik.!November.!S.2.!
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&
Abbildung1101EE1Akteure1in1einer1Kommune611

&

Eine& gezielte& Koordinierung& der& genannten& Akteure& wäre& eine& wichtige& Aufgabe& um& eine&

erfolgreiche&strategisch&ausgerichtete&Umsetzung&zu&gewährleisten.62&&

&

Besonders& werden& die& Energieversorgungsunternehmen& (EVUs)& als& zentrale& Marktakteure&

erachtet& und& auch& Bürger& nehmen& eine&wichtige& Rolle& ein.& Denn& diese& sind& in& ihren& privaten&

Haushalten& als& Verbraucher& der& Energie& (und& ggf.& als& Anwohner)& von& EESTechnologien&

betroffen,& gleichzeitig& aber& auch& Erzeuger.& So& wurden& beispielsweise& in& 2012& insgesamt& 73&

Gigawatt& EESAnlagen& in& der& BRD& installiert.& 47& Prozent& davon& (und& damit& der& größte& Anteil)&

durch& private& Bürger.& Dies& entspricht& 34GW,& wovon& mehr& als& die& Hälfte& (52& Prozent)& durch&

private&Einzeleigentümer&installiert&wurde.&Dies&verdeutlicht,&dass&Bürger&ebenfalls&als&zentrale&

wirtschaftliche&Akteure&betrachtet&werden&müssen.&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61
!eigene!Darstellung!nach!Agentur!für!Erneuerbare!Energien!e.V.!!

62
!vgl.:!Fink,!P.!/!Kachel,!M.!/!Tielmann,!H.!(2013):!Energiewende!verstehen:!Handlungstrategien,!Akteure,!

Regulierung.!In:!WISO!direkt.!Analysen!und!Konzepte!zur!WirtschaftsO!und!Sozialpolitik.!November.!S.2.!
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& &

Abbildung111:1Eigentümergruppen1EE12012631

&

Abgeleitet& aus& der& soeben& vorgenommen& Darstellung& fokussiert& die& folgende& regional&

governance&Analyse&auf&folgende&Akteursgruppen:&&

(1)&die&SR&Aachen&und&die&angehörigen&Kommunen,&&

(2)&die&EVUs&und&&

(3)&die&Bürger&/&Zivilgesellschaft.&&

&

Die&politischen&Ebenen&EU,&Bund&und&Land&sind&explizit&kein&Gegenstand&der&Analyse,&da&diese&

wie& oben& beschrieben& übergeordnet& rahmenbildend& sind,& jedoch& keine& koordinierenden& oder&

ausführenden&Aufgaben&(in&der&SR&Aachen)&ausüben.&

&

5.1Grundlegende1Annahmen1

!

Das& Ziel& der& nachfolgenden& Analyse& ist& es& festzustellen,& ob& Erneuerbare& Energien& und&

Energieeffizienz&auf&regionaler&Ebene&in&der&SR&Aachen&durch&die&beteiligten&Akteure&organisiert&

und&koordiniert&werden&(können).&&

Leitend&für&die&Analyse&ist&das&regional&governance&Konzept&(Kapitel&2).&&

Ergänzend& wurde& im& Vorfeld& der& Analyse& eine& Erhebung& der& aktuellen& Strategien,&

Projektierungen&und&Maßnahmen&zu&den&Themen&EE&und&EnEff&in&der&SR&Aachen&vorgenommen.&

Aus&dieser&Dokumentenanalyse&heraus&lassen&sich&ebenfalls&Annahmen&zur&Rolle&der&Region&bei&

der&Bearbeitung&der&Themenfelder&ableiten.&Diese&sollen&in&der&nachfolgenden&Analyse&ebenfalls&

ergänzend&Berücksichtigung&finden.&&

5.1.1Regional1governance1

!

Abgeleitet&aus&der&Darstellung&des&regional&governance&Ansatzes&(Kapitel&2)&ergeben&sich&für&die&

Analyse&die&übergeordneten&Annahmen:&

•! Die&Themenfelder&EE&und&EnEff&sind&institutionell&auf&regionaler&Ebene&verankert.&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63
!eigene!Darstellung!nach!Agentur!für!Erneuerbare!Energien!(2013):!Bürgerenergie:!Eigentümerstruktur!und!

installierte!Leistungen!der!Anlagen.!Einsehbar!unter:!http://www.unendlichOvielO

energie.de/mediathek/grafiken/buergerenergieOeigentuemerstrukturOundOinstallierteOleistungenOderOanlagen!

(Stand!25.01.2016)!
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•! Auf& regionaler& Ebene& arbeiten& Akteure& aus& Politik,& Verwaltung,& Wirtschaft& und&

Zivilgesellschaft&gemeinsam&an&EE&und&EnEff.&

•! Die& Zusammenarbeit& der& Akteure& auf& der& regionalen& Ebene& ist& fortdauernd& i.S.& einer&

strategischen&Ausrichtung.&

•! Das&Verhältnis&der&Akteure&zueinander&ist&offen&und&vertrauensbasiert,&Konflikte&bilden&die&

Ausnahme.&

•! EE&und&EnEff&wird&durch&die&Akteure&eine&hohe&wirtschaftliche&Bedeutung&beigemessen.&

!

5.2.1Bestandsaufnahme120151

!

Darüber& hinaus& werden& weitere& Annahmen& auf& der& Grundlage& einer& Dokumentenanalyse& aus&

dem& Jahr& 2015& getroffen.& Diese& Bestandsaufnahme& bietet& einen& ersten& Zugang& zu& der&

Städteregion&Aachen&und&wurde&vorbereitend&auf&die&Betrachtung&von&Erneuerbarer&Energien&

und&Energieeffizienz&von&den&in&der&Region&bislang&verfolgten&Projekten&und&Maßnahmen&in&den&

Themenfeldern& durchgeführt.64& Die& Bestandsaufnahme& basiert& auf& Onlinerecherchen& und&

Dokumentenanalysen& und& bezieht& sich& auf& die& ausgewählten& Akteure& (vgl.& Kapitel& 4):& die& SR&

Aachen,& die&Kommunen,& die& Energieversorgungsunternehmen& sowie& die& zivilgesellschaftlichen&

Akteure&in&der&Städteregion.65&&

Die&Bestandsaufnahme&zeigt,&dass&die&Themen&Energieeffizienz&und&Erneuerbare&Energien&in&der&

Städteregion& verankert&worden& sind&und& in& vielfältiger&Weise& (Planwerke,&Konzepte,& Projekte,&

Maßnahmen,& Anlagen)& verfolgt&werden.&Durch& die& veränderte&Dynamik& und&durch& veränderte&

Prozesse&der&Erzeugung,&Versorgung&und&Nutzung&von&Energie&in&der&Städteregion&Aachen&sind&

die& Themen& während& der& beiden& letzten& Dekaden& zu& einem& relevanten& politischen&

Gestaltungsfeld&geworden.&

&

Die& Betrachtung& der& verschiedenen& Aktivitäten& lässt& zudem& Ansatzpunkte& für& die& weitere&

Analyse& der& regionalen& Interaktionsmuster& der& Akteure& und& Institutionen& erkennen.& Im&

Folgenden&werden&die&zentralen&Schlussfolgerungen&und&Annahmen&aus&der&Bestandsaufnahme&

formuliert.&&

&

Seit& den& 90er& Jahren& haben& Klimaschutz,& Verminderung& von& CO²SEmissionen& und&

Energieeffizienz&politisch&und&finanziell&motiviert&in&steigendem&Maße&die&Aufmerksamkeit&der&

Kommunen& gefunden.& Die& Maßnahmen& beziehen& sich& hier& insbesondere& auf& die&

Energieeinsparung&bei&kommunalen& Immobilien&(Verwaltungsgebäude,&Schulen&etc.)& sowie&auf&

FörderS&und&Beratungsangebote,&die&dieses&Ziel&für&den&privaten&GebäudeS&und&Immobilienbesitz&

sowie&für&das&produzierende&Gewerbe&verfolgen.&Es&gibt&dabei,&Vorreiter&und&Nachrücker‘.&

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64
!Liesenfeld,!J.!/!Stachowiak,!J.!/!Jenniches,!S.!(2015):!AkteursO!und!Institutionenanalyse.!Teil!1:!

Bestandsaufnahme.!Erneuerbare!Energien,!Energieeffizienz!und!Klimaschutz!in!der!Städteregion!Aachen.!

Duisburg.!einsehbar!unter:!http://www.fiw.rwthO

aachen.de/neo/fileadmin/pdf/render/render_Akteurs_und_Institutionenanalyse_Bestandstaufnahme.pdf!

(Stand!11.05.2016)!
65
!Hierbei!ist!anzumerken,!dass!dieses!Themenfeld!ständig!dynamischen!Prozessen,!Beschlüssen!und!

Weiterentwicklungen!unterliegt.!Die!erhobenen!Daten!und!Projektierungen!entsprechen!dem!Stand!Anfang!

2015.!!
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Die&verschiedenen&Aktivitäten&sind&vor&allem&in&den&letzten&Jahren&forciert&worden.&Dies&drückt&

sich& insbesondere& in& der& Festlegung& konkreter& Einsparungsziele& (und)& in& integrierten&

Klimaschutzkonzepten& aus.& Damit& verbunden& waren& erste& Anpassungen& der&

Verwaltungsstrukturen,& die& gegenwärtig& noch& andauern.& Klimaschutzmanager& wurden&

eingestellt& (oder& auch& weitergehend& Organisationseinheiten& –& z.B.& als& Stabsstellen& oder&

Organisationseinheiten& der& technischen& Dezernate& –& geschaffen),& die& kommunale& Aktivitäten&

und& Projekte& zur& EnergieS& und& Emissionseinsparung& koordinieren& und& die& Aufgabe&

wahrnehmen,& Öffentlichkeit,& Bürger,& Immobilienbesitzer& und& Unternehmen& über& KlimaschutzS&

und&Energieeffizienzmaßnahmen&zu&informieren.&

&

Annahme:( Wenn( Akteure( in( den( Bereichen( Energieeffizienz( und( Erneuerbare( Energien(

zusammenarbeiten,( dann( sind( diese( in( dem( Bereich( formal( legitimiert,( jedoch( nicht( deren(

Zusammenarbeit.(Verfahren(unter(aktiver(Einbeziehung(von(weiteren(Akteuren(aus(Bürgerschaft(

und( Zivilgesellschaft( im( Sinne( kooperativer( Beteiligungsprozesse( existieren( nicht( bzw.( sind( eher(

randständig.(

&

Erst& im& Laufe& der& Jahre& hat& sich& der& Fokus& auch& auf& die& Energieerzeugung& erweitert& (z.B.&

Photovoltaik,& KWK).& Die& Möglichkeiten,& die& Dächer& öffentlicher& Immobilien& mit& Photovoltaik&

auszustatten,& werden& geprüft& und& aufgegriffen,& häufig& als& Gemeinschaftsprojekt& mit& den&

regionalen& Energieversorgern& im& Rahmen& eines& PPP& (PublicSprivateSPartnership).& Im& Bereich&

der& Raumplanung& werden& bei& der& Festlegung& von& Flächennutzungsplänen& Flächen& für&

Erneuerbare& Energien& ausgewiesen.& Erneuerbare& Energien& stehen& auf& der& Agenda,& nicht& erst&

aber& doch& verstärkt& seit& 2011,& als& durch& die& kritische& Auseinandersetzung& mit& der&

Nuklearkatastrophe& in& Fukushima& in& der& deutschen& Öffentlichkeit& und& Politik& ein&

Paradigmenwechsel& hinsichtlich& der& Energieversorgung& erfolgte.& Bei& den& Projektierungen&

stehen& vor& allem& finanzielle&Aspekte& im&Vordergrund:&Hohe& Investitionskosten& für& ein& Projekt&

sind& für& die& Kommunen& nicht& leistbar.& Langfristige& Wirtschaftlichkeitsvorteile& oder&

Betriebskostensenkungen&sind&aufgrund&haushaltsrechtlicher&Bestimmungen&durch&notwendige&

Investitionen&nicht&relevant.&

&

Annahme:( Je( professioneller(Wissen(über( Fördermöglichkeiten(generiert(wird,( desto( eher(wird( in(

Erneuerbare(Energien(und(Energieeffizienz(investiert.((

&

Bei& den& Erneuerbaren& Energien& stehen& Photovoltaik& auf& Gebäuden,& Windenergie& und&

Geothermie& im&Vordergrund.& Die& Förderung& von&Biomasse& als& EESTräger& steht& bis& auf&wenige&

Ausnahmen& außerhalb& des& kommunalen& Handlungsrepertoires,& dies& ist& das& kommunal& nur&

bedingt& beeinflussbare& Handlungsfeld& der& Landwirte.& In& mehreren& Kommunen& sind&

Windenergieanlagen& bereits& realisiert& worden.& Im& Rahmen& konkurrierender& Flächennutzung&

(und& damit& des& Landmanagements)& werden& Windenergieprojekte& in& der& Region& jedoch&

zunehmend&kontrovers&thematisiert&und&sind&politisch&konfliktbehaftet.&&

&

Annahme:( Je( höher( das( Konfliktpotenzial( eines( Projektes,( desto( intensiver( werden( Akteure(

eingebunden,(bearbeitet(und(eine(Konsensentscheidung(gesucht.(

&

Eine&interkommunale&Zusammenarbeit&zur&Umsetzung&von&Projekten&lässt&sich&in&der&SR&Aachen&

bislang& nur& in& Einzelfällen& feststellen,& z.B.& bei& der& Ausweisung& und& Projektierung& des&

interkommunalen&Gewerbegebiets&Camp&CO2&Zero.&&



29!

!

Annahme:( Wenn( EE( Projekte( umgesetzt( werden,( dann( wird( vornehmlich( in( lokal( geführten(

Dialogen(gehandelt(und(gestaltet.((

&

In&der&Städteregion&Aachen&existieren&verschiedene&Formen&zivilgesellschaftlichen&Engagements&

rund&um&die&Themen&Klimaschutz,& Energieeffizienz& und&Erneuerbare&Energien.&Die&Arbeit& der&

Umweltverbände& und& der& Stiftungen& befasst& sich& vor& allem& mit& der& Förderung& Erneuerbarer&

Energien& allgemein& und& S& unter& Berücksichtigung& verschiedener& Interessen& –& auf& eine&

nachhaltige& Energiewende& in& der& Region.& Die& genossenschaftlichen& Aktivitäten& konzentrieren&

sich& insbesondere&auf&eine&ökonomische&Partizipation:&die&Bürger&als&Energieproduzenten.&Die&

Bürgerinitiativen& hingegen& haben& sich& zumeist& in& Reaktion& auf& konkrete& Projektierungen& der&

Kommunen& zusammengeschlossen,& bei& denen& sie& eigene& Interessen& und& bzw.& oder& Interessen&

der& Natur& und& der& Landschaft& verletzt& sehen.& Von& zentraler& Bedeutung& für& die& Zukunft& ist&

darüber& hinaus:& die& Anteile& EE& im& Strommix& sind& nicht& zuletzt& von& Kundenwünschen& und& S

verhalten&abhängig.&

&

Annahme:( Wenn( zivilgesellschaftliches( Engagement( existiert,( dann( ist( es( teilweise( lokal(

ausgerichtet,(weist(aber(durchaus(bereits(einige(regionale(Vernetzungen(auf.((

&

Die& drei& regionalen& Versorgungsunternehmen& weisen& ein& ähnlich& strukturiertes&

Produktportfolio& auf& (Strom,& Gas,& Wärme& und& Trinkwasser)& auf.& Die& Anteile& Erneuerbarer&

Energien&an&der&gelieferten&Strommenge&der&regionalen&Energieversorger&sind&mit&jeweils&34%&

bis& 54%& (im& Jahr& 2013)& höher& als& die& Anteile& Erneuerbarer& Energien& am& durchschnittlichen&

Bruttostromverbrauch&in&NordrheinSWestfalen&(10%&in&2012)&und&bundesweit&(25%&in&2013).&

Die& regionalen& Energieversorger& werden& (mit& Ausnahme& der& EWV& GmbH)& mehrheitlich& von&

Institutionen& (Gebietskörperschaften& und& öffentliche& Unternehmen)& aus& der& Städteregion&

gehalten&und&sind&somit&(weitgehend)&regionaler&Herkunft.&Die&Stadt&Aachen&ist&zudem&alleiniger&

Anteilseigner& der& STAWAG& AG.& Diese& Konstellation& ist& bereits& für& viele& EES

Gemeinschaftsprojekte& in& und& mit& den& Kommunen& genutzt& worden.& In& den& Kommunen& wird&

bislang&jedoch&noch&keine&Diskussion&darüber&geführt,&wie&die&Energieversorger&als&kommunale&

Beteiligungen&zukünftig&in&der&Energiewende&positioniert&werden&sollen.&

&

Annahme:(Wenn( die( Kommunen( der( Städteregion,( die( Städteregion( selbst( und( die( Stadt( Aachen(

ihre( Einflussmöglichkeiten( bei( der( Unternehmenssteuerung( nutzen,( dann( ist( dies( eine( positive(

Handlungskonstellation( für(die(regionale(Energiewende(und(den(regionalen(Dialog,(die(zukünftig(

strategische(Chancen(bietet.(

6.1Methodisches1Vorgehen1–1Das1Expertengespräch1

!

Die&Annahmen& aus& dem& regional& governance&Konzept& sowie& der&Bestandsaufnahme& in& der& SR&

Aachen& werden& mittels& Expertengesprächen& mit& den& ausgewählten& Akteursgruppen& aus& der&

Region&überprüft.&&

&

Das& Expertengespräch& gehört& zu& den& qualitativen&Methoden& der& empirischen& Sozialforschung.&

Im&Rahmen&des&Projektes&render&eignet&sich&diese&Art&der&Datengewinnung&besonders,&da&in&der&
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Explorationsphase& eines& solchen& Projektes,& in& welcher&man& informationell& wenig& vernetzt& ist,&

eine&hohe&Dichte&der&Datengewinnung&erreicht&werden&kann.66&

&

Die& Auswahl& einer& Person& als& Experte& ist& dabei& vom& Forschungsgegenstand& und&

Erkenntnisinteresse& abhängig.& Allgemein& betrachtet,& können& Experten& definiert& werden& als&

„FunktionsträgerInnen& innerhalb& eines& organisatorischen& oder& institutionellen& Kontextes“,& die&

„Problemlösungen&und&Entscheidungsstrukturen&(re)präsentieren“67.&Nicht&die&Person&steht& im&

Vordergrund,& wie& etwa& bei& einem& biographischen& Interview,& sondern& die& Expertise& in& einem&

bestimmten,& abgrenzbaren& Handlungsfeld.68& Der& ausgewählte& Experte& muss& hierbei& nicht&

zwingend&zur&Führung&einer&Organisation&gehören,&oftmals&sind&Experten&auf&der&mittleren&und&

unteren&Ebene&zu&finden.69&

Als& relevante& Akteursgruppen& für& die& Themenfelder& Erneuerbare& Energien& (EE)& und&

Energieeffizienz& (EnEff)& sind& übergeordnet& bereits& die& Kommunen,& die& Städteregion& Aachen&

(SR),& die& Energieversorgungsunternehmen& (EVUs)& und& die& Bürger& /& Zivilgesellschaft& (BIs)&

identifiziert& worden& (Kapitel& 4).& Innerhalb& dieser& drei& Akteursgruppen& werden& die& Experten&

ausgewählt.&&

&
&

Die& Gesprächsführung& erfolgt& auf& Basis& eines& teilstandardisierten& Leitfadens& mit& offen&

formulierten& Fragestellungen.& Dies& ermöglicht& freie& Antworten& seitens& des& Befragten,&

Vergleichbarkeit& zwischen& den& verschiedenen& Interviews& und& eine& Strukturierung& der&

gewonnenen&Daten.70&Der&Leitfaden&ist&auf&eine&Interviewlänge&von&circa&60&min.&konzipiert.&Die&

Interviews& werden& aufgezeichnet& und& schriftlich& in& Form& eines& Protokolls& zur& Auswertung&

festgehalten.& &

&

Die&Erstellung&der&Themenblöcke&des&Leitfadens&erfolgt&auf&Basis&der&Annahmen,&abgeleitet&aus&

dem& regional& governance& Konzept& und& der& Bestandsaufnahme& (Kapitel& 5).& Die& Themenblöcke&

umfassen:&&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66
! vgl.:! Bogner,! A.! /! Menz,! W.! (2005):! Expertenwissen! und! Forschungspraxis:! die! modernisierungstheoretische! und! die!

methodische! Debatte! um! die! Experten;! In:! Bogner,! A.! /! Littig,! B.! /! Menz,! W.! (Hrsg.):! Das! Experteninterview.! Theorie,!

Methode,!Anwendung.!Wiesbanden.!S.!7O30.!hier:!S.7.!
67
!Meuser,!M.! /! Nagel,! U.! (2002):! ExpertInneninterviews! –! vielfach! erprobt,! wenig! bedacht.! Ein! Beitrag! zur! qualitativen!

Methodendiskussion.!S.!74.!
68
!Mayer,!H.!(2008):!Interview!und!schriftliche!Befragung.!Entwicklung,!Durchführung!und!Auswertung.!München.!S.!38!

69
!vgl.:!ebd.!

70
!vgl.:!ebd.!S.!37!

Abbildung)12:)Akteursgruppen)Expertengespräche)
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1.! Allgemeines&EE&und&EnEff&

2.! Institutionelle&Verankerung&Erneuerbare&Energien&und&Energieeffizienz&

3.! Handlungskonstellationen&und&politisch&administrative&Verarbeitungsmuster&

4.! Wirtschaftlichkeit&Erneuerbare&Energien&und&Energieeffizienz&

5.! Netzwerk&der&Institutionen&/&regionale&Akteurskonstellationen&

TEIL1B:1EMPIRISCHE1ERGEBNISSE1

7.1Auswertung1Expertengespräche1

!

Die&Auswertung&der&Gespräche&erfolgt&auf&der&Grundlage&einer&strukturierenden&Inhaltsanalyse&

(nach&Mayring).71&Der&erste&Schritt&der&Inhaltsanalyse&ist&die&Erstellung&eines&Kategoriensystems&

mit& Subkategorien.& Die& Kategorienbildung& erfolgt& zunächst& deduktiv,& hypothesengeleitet&

(regional&governance&und&Bestandsaufnahme)&ergänzend&werden&ggf.&aus&der&Aufarbeitung&des&

Interviewmaterials&induktiv&weitere&Kategorien&gewonnen.&In&der&nachfolgenden&Tabelle&ist&das&

Kategoriensystem&für&die&folgende&Analyse&zusammenfassend&dargestellt.&Das&System&wird&über&

die&verschiedenen&Akteursgruppen&hinweg&verwendet.&

&

Kategorien1 Subkategorien1

Bedeutung&EE&und&EnEff& L&

Institutionelle&Verankerung&Erneuerbare&

Energien&und&Energieeffizienz&

beteiligte&Organisationseinheiten&

hauptverantwortliche&Akteure&

Handlungskonstellationen&und&politisch&

administrative&Verarbeitungsmuster&

Zusammenarbeit&Akteure&

Bürgerschaft&/&Zivilgesellschaft&

Arbeitsverhältnis&formal&legitimierte&Akteure&

Ziele&Politik&und&Verwaltung&

Rolle&EVUs&

Stand&im&Vergleich&mit&anderen&Kommunen&

Wirtschaftlichkeit&Erneuerbare&Energien&und&

Energieeffizienz&

Bewertung&Fördermöglichkeiten&

Wirtschaftliche&Bedeutung&EE&und&EnEff&

Faktoren&die&EE&hemmen&/&befördern&

Netzwerk&der&Institutionen&/&regionale&

Akteurskonstellationen&

interkommunale&Akteure&

aktuelle&Projekte&

Arbeitsverhältnis&Akteure&

Bürger&/&Zivilgesellschaft&
Tabelle14:1Kategoriensystem1

&

Auf&der&Grundlage&des&Kategoriensystems&wird&ein&Vergleich&der&Gespräche&vorgenommen,&zu&

ähnlichen&bzw.&kontrastierenden&Gruppen.&Hierfür&wird&in&einem&zweiten&Schritt&eine&Kodierung&

mittels&MAXQDA72&vorgenommen.&Die&Kodierung&umschreibt&eine&Zuordnung&von&Textteilen&zu&

den&beschriebenen&(SubS)Kategorien.&Die&Gespräche&werden&systematisch&durchgearbeitet&und&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71
!vgl.:!Mayring,!P.!(2010):!Qualitative!Inhaltsanalyse.!In:!Mey,!G.!/!Mruck,!K.!(Hrsg.):!Handbuch!Qualitative!

Forschung!in!der!Psychologie.!Wiesbaden.!S.!601!–!613.!
72
!Software!für!qualitative!Datenanalyse.!
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für& die& inhaltliche& Interpretation& der& Kategorien& aufgearbeitet.& Die& vergleichende&

Betrachtungsweise& der& Gespräche& erleichtert& die& Interpretation& und& Beurteilung& von&

bestimmten& Kategorien& der& Einzelfälle.& Einerseits& können& ähnliche& Fälle& mit& gleichen&

Merkmalsausprägungen& beobachtet& und& herausgearbeitet& werden.& Andererseits& werden&

unterschiedliche& Fälle& verglichen,& um& die& jeweils& unterschiedlichen& Merkmalskategorien&

gegenüberzustellen&und&Zusammenhänge&unterschiedlicher&Kategorien&zu&erkennen.&&

&

Zusammenfassend&verfolgen&die&Expertengespräche&vor&diesem&Hintergrund&die&Ziele:&&

1.! die&beteiligten&Akteure&und&Institutionen,&&

2.! ihre&spezifischen&Handlungskonstellationen&und&&

3.! aktuelle&Projekte&sowie&Strategien&im&EESKontext&

zu&erfassen.&&

&

Das& Netzwerk& der& Institutionen& im& EESKontext& wird& auf& der& Struktur& –& und& Prozessebene&

analysiert.& Herausgearbeitet& werden& die& regionalen& Akteurskonstellationen& und& bisherige&

politischSadministrative&Verarbeitungsmuster&einschließlich&der&Kooperationsbeziehungen&und&

der& Verfahren& der& Konfliktbearbeitung.& Auf& dieser& Grundlage& soll& die& Forschungsfrage&

beantwortet&werden,&ob&Erneuerbare&Energien&und&Energieeffizienz&auf&regionaler&Ebene&in&der&

SR&Aachen&durch&die&beteiligten&Akteure&organisiert&und&koordiniert&werden&(können).&

&

7.1.1Akteursgruppe:1Kommunen1und1SR1Aachen1

!

Für& die& Gespräche& mit& den& kommunalen& Vertretern& und& der& Städteregion& Aachen& sind&

Verwaltungsakteure& ausgewählt& worden,& welche& mit& den& Themen& EE& und& EnEff& befasst& sind.&

Dies& können& beispielweise& die& technischen& Beigeordneten& sein,& die& Stadtplaner,& die&

Klimaschutzmanager& oder& die& Umweltschutzbeauftragten.& Die& Auswahl& erfolgte& für& jede&

Kommune&einzeln.&Einen&Zugang&boten&hierfür&die& in&2015&durchgeführten&Gespräche&mit&den&

Bürgermeistern&zur& renderSProjektvorstellung,&an&denen&auch& jeweils&weitere&Verantwortliche&

für&das&Themenfeld&aus&der&kommunalen&Verwaltung&teilgenommen&haben.&Die&Gespräche&sind&

in&dem&Zeitraum&von&November&bis&Dezember&2015&durchgeführt&worden.&&

!

7.1.1.1Bedeutung1EE1und1EnEff1

&

Die& Bestandsaufnahme& hat& gezeigt:& Erneuerbare& Energien& und& Energieeffizienz& sind& in& der&

Städteregion&Aachen&in&einer&Vielzahl&von&Projekten&und&Maßnahmen&verankert&und&werden&in&

vielfältiger&Weise&verfolgt.&&

&

Die&Verwaltungsakteure&aus&den&Kommunen&und&der&SR&Aachen&bestätigen&dies.&Sowohl&auf&der&

regionalen&Ebene&als&auch&in&den&Kommunen&sind&verschiedene&Maßnahmen&und&Projekte&zu&EE&

und& EnEff& bereits& umgesetzt& worden& und& zumeist& sind& auch& aktuell& weitere& Vorhaben& in&

Planung.&&

&

Im&Bereich&EE& sind& dies& vor& allem&Projekte& zur&Windenergie& und&Photovoltaik,& in& Einzelfällen&

zudem&Biogasanlagen.&Zur&Steigerung&der&Energieeffizienz&werden&sukzessive&die&kommunalen&

Liegenschaften& energetisch& saniert& (bspw.&Rathaus,& Schulen,& Sporthallen),& die&Beleuchtung& auf&

LED&umgestellt&und&in&Einzelfällen&erfolgt&eine&Versorgung&der&Gebäude&durch&BHKWs.&&
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Die&damit&verbundene&Arbeit&erfolgt&in&den&kommunalen&Verwaltungen&i.d.R.&durch&die&Akteure&

neben&ihren&eigentlichen&Aufgabenbereichen.&Für&die&Einrichtung&entsprechender&Stellen&stehen&

in& den& Kommunen& keine& finanziellen& Mittel& zur& Verfügung,& so& die& Aussage& der& Experten.& Die&

Ausnahme& bilden& die& sogenannten& Klimaschutzmanager,& welche& auf& der& Grundlage& der&

Beschlüsse& zur& Umsetzung& der& Integrierten& Klimaschutzkonzepte& (IKSK),& zeitlich& befristet& in&

einigen& Kommunen& eingestellt& worden& sind.& Die& Übernahme& des& Großteils& der& Kosten& erfolgt&

hier& durch& das& BMUB.& Die& Klimaschutzmanager& sollen& eine& Bündelung& der& bisherigen&

Aktivitäten,&Öffentlichkeitsarbeit,&Vermarktung&und&Fördermittelakquise&vornehmen.&&

&

Die&Arbeitsgrundlage& für&Bestrebungen&hinsichtlich&EE&und&EnEff&waren& in&der&Vergangenheit&

häufig& PotenzialSGutachten,& welche& durch& das& Gebäudemanagement& oder& externe,& private&

Akteure&(bspw.&Ingenieurbüros)&erstellt&worden&sind.&Im&Jahr&2014&wurden&zudem&Sunter&dem&

Dach&der&SR&AachenS&Klimaschutzkonzepte&für&die&angehörigen&Kommunen&erstellt.&Kommunale&

Energieverbräuche& wurden& ermittelt& und& entsprechende& Maßnahmen& entwickelt.73& Die&

Maßnahmen& werden& dabei& in& kooperative& und& kommunale& Maßnahmen& unterschieden.& Die&

Experten& geben& an,& dass& die& Umsetzung& der& kommunalen& Maßnahmen& aufgrund& fehlender&

finanzieller&Mittel&nur&schwer&leistbar&sei.&Die&kooperativen&Maßnahmen&sollen&gemeinschaftlich&

mit&der&SR&Aachen&umgesetzt&werden.&Kooperative&Maßnahmen&sind&

•! die&Gründung&einer&Energiegenossenschaft,&&

•! die&Durchführung&von&Bürgerwerkstätten&und&

•! die& Installierung& einer& gemeinschaftlichen& Biogasanlage& für& die& Grünschnittabfälle& aus& der&

Region&zur&Verstromung&und&Wärmeerzeugung.&&

&

Die&kommunalen&Experten&geben&an,&dass&ein&großes& Interesse&an&diesen&Maßnahmen&besteht&

und&man&einer&baldigen&Umsetzung&positiv&gegenübersteht.& Sie& stellen&weiterhin& fest,&dass& für&

die&SR&Aachen&und&die&Kommunen&EE&und&EnEff&wichtige&Themen&sind,&die&jedoch&vielfach&durch&

fehlende& finanzielle&Mittel&ausgebremst&werden.&Eine&regionale&Betrachtung&der&Themenfelder&

sei&vor&diesem&Hintergrund&interessant.&

!

7.1.2.Institutionelle1Verankerung1Erneuerbare1Energien1und1Energieeffizienz1

&

Die&Bestandsaufnahme&hat&bereits&gezeigt,&dass&erste&Anpassungen&der&Verwaltungsstrukturen&

hinsichtlich&EE&und&EnEff&vorgenommen&wurden.&Dies&insbesondere&hinsichtlich&der&Einstellung&

von&Klimaschutzmanagern.&Darüber&hinaus&betreffen&Planung&und&Umsetzung&von&EE&und&EnEff&

verschiedene& Verwaltungseinheiten,& zumeist& unter& der& Leitung& eines& hauptverantwortlichen&

Akteurs.&&

&

Beteiligte1Organisationseinheiten11

Aus& Sicht& der& Experten& handelt& es& sich& bei& Erneuerbaren& Energien& und& Energieeffizienz& um&

Querschnittsthemen,& welche& nicht& nur& Wechselwirkungen& mit& anderen& Politikfeldern&

unterliegen,&sondern&auch&innerhalb&der&Verwaltung&verschiedenste&Bereiche&betreffen.&

Die& nachstehende& Wortwolke& zeigt& eine& einfache& (quantitative)& Auswertung& der& von& den&

Experten&genannten&Organisationseinheiten.74&&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73
!für!die!Stadt!Aachen!und!Würselen!lagen!bereits!zuvor!Klimaschutzkonzepte!vor.!!

74
!Die!Kommunen!verfügen!über!die!Organisationshoheit!der!Verwaltung.!Sie!üben!das!Recht!aus,!eine!

eigenverantwortliche!Gestaltung!der!Verwaltungsstrukturen!vorzunehmen.!Dies!führt!in!der!Praxis!zu!
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&

Abbildung113:1Wortwolke1beteiligte1Organisationseinheiten751

Das& Gebäudemanagement& und& die& Stadtplanung& sind& demnach& besonders& häufig& genannt&

worden& und& erscheinen& somit& als& zentrale& Verwaltungsakteure& für& die& Themen& EE& und& EnEff,&

zudem&sind&eine&Vielzahl&verschiedener&weiterer&Einheiten&genannt&worden.&&

&

Die& Stadtplanung& ist& sowohl& bei& EE& als& auch& bei& EnEff& in& verschiedenen& PlanungsS& und&

Umsetzungsbereichen& tätig.& Dies& betrifft& beispielweise& die& Ausweisung& von&

Windkraftkonzentrationsflächen&bei&der&Erstellung&des&Flächennutzungsplans.&

&

Das&Gebäudemanagement& ist& für&den&Bereich&Energieeffizienz&von&besonderer&Bedeutung.&Hier&

stehen& die& energetische& Sanierung& der& kommunalen& Liegenschaften,& die& Umstellung& der&

Beleuchtung,& Modernisierung& der& Heizungen& oder& auch& die& die& Erfüllung& der& Standards& bei&

Neubauten&im&Vordergrund.&&

&

Über&diese&beiden&Bereiche&hinaus&ist&die&Beteiligung&weiterer&Verwaltungseinheiten&heterogen&

in& Intensität&und&Ausdifferenzierung.&So&haben&beispielweise&ein&Teil&der&Experten&angegeben,&

dass& die& „SchulS& und& Kulturverwaltung“& an& der& energetischen& Sanierung& der& Schulgebäude&

beteiligt&ist,&oder&die&„RechtsS,&SicherheitsS&und&Ordnungsverwaltung“&bei&der&Umsetzung&von&EE&

Projekten.&

&

Hauptverantwortliche1Akteure11

Laut& Expertenmeinung& ist& der& hauptverantwortliche& Akteur& bei& EE& und& EnEff& zumeist& die&

Bauverwaltung.&Diese& ist&sowohl&bei&Planung&als&auch&bei&Umsetzung&beteiligt&und&fungiert&als&

Schnittstelle& mit& den& weiteren& beteiligten& Akteuren.& Darüber& hinaus& hängt& die& Federführung&

häufig&von&der&konkreten&Maßnahme&/&dem&konkreten&Projekt&ab.&

Die& Verwaltungsspitze& wird& von& den& Experten& zumeist& als& Impulsgeber& betrachtet.& Konkrete&

Projektierungen&entstehen&anschließend&innerhalb&der&Verwaltung.&&

&

7.1.3.1Handlungskonstellationen1und1politisch1administrative1Verarbeitungsmuster1

&

Erneuerbare& Energien& und& Energieeffizienz& sind& von& den& Experten& als& Querschnittsthemen&

identifiziert& worden,& welche& in& der& Verwaltung& durch& verschiedene& Organisationseinheiten&

bearbeitet& werden.& Die& Realisierung& von& entsprechenden& Projekten& bedarf& einer& guten& und&

engagierten&Zusammenarbeit&der&Verwaltungsakteure.&&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
uneinheitlichen!Ämterbezeichnung!und!–Zuordnungen.!Zudem!sind!die!Angaben!der!Experten!auf!

unterschiedlichen!Ebenen!(Stabstelle,!Fachbereich,!Amt,!Dezernat)!getroffen!worden.!
75
!erstellt!mit:!http://www.wordle.net!
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Zudem& ist& zu& berücksichtigen,& dass& das& Handeln& der& Verwaltungsakteure& durch& die& Politik&

geleitet&ist.&Der&Rat&trifft&die&kommunalpolitischen&Entscheidungen.&&

&

In&den&Rat&können&(1)&Vorlagen&über&den&Bürgermeister&eingebracht&werden,&welche&durch&die&

Verwaltung& erarbeitet& werden.& Zudem& bringen& die& Fraktionen& (2)& Anträge& ein& und& die&

Bevölkerung& über& (3)& Bürgerbegehren.& Politische& Mehrheiten& müssen& dementsprechend&

berücksichtigt&werden.&Die&Umsetzung&der&Beschlüsse&erfolgt&durch&die&Verwaltung&und&bei&EE&

und&EnEff&häufig&kooperativ&mit&weiteren&externen&Akteuren.&

&

Zusammenarbeit1der1Akteure1

Die&Experten&betrachten&die&Verwaltungen&als&zentrale&Akteure&bei&der&Planung&und&Umsetzung&

von&EESAnlagen&und&der&Erhöhung&der&Energieeffizienz.&Dies& kann& aber&nur&unter&Beteiligung&

weiterer& Akteure& gelingen.& So& wird& die& Zustimmung& der& Politik& benötigt& um& einen&

entsprechenden& Handlungsauftrag& zu& erhalten.& In& die& Entscheidungsprozesse& sind& darüber&

hinaus& im& Rahmen& der& formellen& Bürgerbeteiligung& auch& die& Träger& öffentlicher& Belange& und&

betroffene& Bürger& eingebunden.& Die& konkrete& Planung& von& Projekten& ist& häufig& für& die&

Verwaltung&ohne&die&Beauftragung&von&externen&IngenieurS/&oder&Planungsbüros&nicht&leistbar.&

Die&Umsetzung&erfolgt&zumeist&in&Kooperation&mit&den&Energieversorgungsunternehmen.&

&

Auch& die& Zusammenarbeit& und& der& Austausch& mit& Intermediären,& welche& sich& in& diesen&

Themenbereichen& engagieren& wie& bspw.& altbauplus& und& die& Verbraucherzentrale& Aachen,&

werden&als&wichtig&erachtet.&Der&Verein&altbauplus&wurde&2004&auf&Initiative&der&Stadt&Aachen&

gegründet.& Sein& Ziel& ist& es& die& die& Sanierungsbereitschaft& privater& Eigentümer& zu& erhöhen.& Es&

werden&verschiedene&BeratungsS&und&Informationsformate&angeboten,&aber&auch&NetzwerkS&und&

Öffentlichkeitsarbeit& mit& Fachleuten& betrieben.& Die& Verbraucherzentrale& Aachen& steht& durch&

EnergieSBeratungen&ebenfalls&im&direkten&Kontakt&mit&den&Bürgern&und&Betroffenen.&&

&

&

Abbildung114:1Zusammenarbeit1Akteure1aus1Sicht1der1Verwaltung761

&

Wie& die& Abbildung& verdeutlicht,& handelt& es& sich& bei& EE& und& EnEff& um& Themenfelder,& die& eine&

gemeinschaftliche& Herangehensweise& von& Akteuren& aus& verschiedenen& Handlungsfeldern&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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bedürfen,& welche& über& jeweils& eigene& Interessen& verfügen.& Kooperative& PlanungsS& und&

Umsetzungsverfahren& erscheinen& vor& diesem& Hintergrund& unumgänglich.& Auch& wenn& es& sich&

vordergründig& um& formal& legitimierte& Verfahren& handelt,& lassen& sich& Planung& und& Umsetzung&

von&EE&und&EnEff&Projekten&nicht&alleine&darauf&beschränken.&&

1

Modi1der1Zusammenarbeit1der1formal1legitimierten1Akteure1

Vor&diesem&Hintergrund&hängen&Planung&und&Umsetzung&von&EE&und&EnEff&Projekten&stark&von&

den& Modi& der& Zusammenarbeit& unter& den& verschiedenen& Akteursgruppen& ab,& welche& die&

jeweiligen& Handlungshintergründe& berücksichtigen& müssen.& Zur& Realisierung& von& Projekten&

bedarf&es&Zustimmung&und&Unterstützung.&

&

Innerhalb& der& kommunalen& Verwaltungen& ist& der& Modus& zwischen& den& beteiligten&

Organisationseinheiten& grundsätzlich& als& konsensual& und& konstruktiv& zu& bezeichnen,& hier& sind&

sich&die&Experten&einig.&Auch&wenn&für&die&Themen&keine&eigenen&Stellen&zur&Verfügung&stehen,&

leistet& jeder& beteiligte& Bereich& seinen& Beitrag.& In& einigen& Kommunen& wurden& „Energieteams“&

aufgebaut& und& erprobt,& in& welchen& Vertreter& der& verschiedenen& Verwaltungsbereiche&

regelmäßig&zusammentreffen&um&gemeinschaftlich&die&Themenfelder&fortzuentwickeln.&

&

Bei& der& konkreten& Ausgestaltung& von& Projekten& sind& unterschiedliche& Ansichten& durchaus&

möglich,&Konflikte& sind&hingegen&nur& selten& festzustellen.&Die&Absprachen&werden&als& lösungsS&

und&sachorientiert&beschrieben.&Es&muss&jedoch&bedacht&werden,&dass&EE&und&EnEff&in&Konflikt&

mit&weiteren&Themenfeldern&stehen.&Über&den&Vorrang&verschiedener&Belange&muss& jeweils& in&

Einzelfallbetrachtungen&entschieden&werden.&

&

Die& Zusammenarbeit& zwischen& Politik& und& Verwaltung&wird& zumeist& ebenfalls& als& konstruktiv&

und& offen& beschrieben.& Der& vertrauensvolle& Umgang& wird& von& den& Akteuren& wertgeschätzt.&

Häufig&finden&informelle&mündliche&Abstimmungen&statt.&In&diesen&stellen&die&Ratsvertreter&den&

Fachleuten& aus& der& Verwaltung& Anträge& vor,& bevor& diese& in& den& Rat& eingebracht& werden.& Die&

Abstimmungen& haben& das& Ziel& bereits& im& Vorfeld& zu& eruieren,& ob& die& Anträge& zielführend,&

umsetzbar&und& finanziell& leistbar& sind.& In&Einzelfällen&haben&sich&zudem&Arbeitskreise,&besetzt&

aus&Vertretern&von&Politik&und&Verwaltung,&gebildet.&&

&

Konflikte& entstehen& zumeist& im& Rahmen& der& formellen& Bürgerbeteiligung.& Hierbei& ist& es& die&

Aufgabe&festzustellen,&worin&der&Konflikt&liegt&und&bei&gerechtfertigten&Bedenken&die&Planungen&

entsprechend&anzupassen.&Eine&solche&Thematisierung&von&Konflikten&führt,&nach&Einschätzung&

der&Experten,&häufig&zu&einer&inhaltlichen&Annäherung.&Ist&dies&nicht&möglich,&so&kann&es&auch&zu&

einer&Abkehr&von&einem&geplanten&Projekt&führen.&Die&Politik&ist&darauf&bedacht&kein&Projekt&in&

der& Kommune& oder& einem& Stadtteil& gegen& den& ausdrücklichen& Willen& der& Bevölkerung& bzw.&

eines&relevanten&Teils&durchzusetzen.&&

&

Bürger1/1Zivilgesellschaft11

Die&Einstellung&der&Zivilgesellschaft&und&der&Bürger&zu&Erneuerbaren&Energien&in&der&SR&Aachen&

wird& aus& Sicht& der& Verwaltungsakteure& ambivalent& bewertet.& Die& Energiewende& und& damit&

verbunden& der& Umbau& des& Energiesystems& werden& prinzipiell& befürwortet,& entsprechende&

Flächennutzungen& im&unmittelbaren&Umfeld&hingegen& zumeist&kritisch&bewertet& (nimby).&Dies&

betrifft& vor& allem& die& Errichtung& von& WindkraftS& und& Biomasseanlagen.& Der& häufigste&

Ablehnungsgrund& ist& die& Einschränkung& der& eigenen& Lebensqualität,& durch& LärmS& und&
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Geruchsbelästigungen,& erhöhtes&Verkehrsaufkommen&und&Eingriffe& in&das&Landschaftsbild.&Die&

Formierung&von&Bürgerinitiativen,& als&gemeinschaftlicher&Ausdruck&des&Protests,& ist&häufig&die&

Konsequenz.&Vor&diesem&Hintergrund&bedürfen&EESProjektierungen,&nach&Ansicht&der&Experten,&

einer& entsprechenden& Einbindung& der& Zivilgesellschaft,& Bürger& und& Betroffenen& in& die&

Planungsprozesse.&

&

Die& Mitwirkung& der& zivilgesellschaftlichen& Akteure& und& Bürger& erfolgt& zum& einen& über& die&

formelle& Bürgerbeteiligung77.& Bei& dieser& können& Bürger& und& Zivilgesellschaft& Stellungnahmen,&

Anregungen& und& Einwände& an& die& kommunalen& Akteure& übermitteln.& Das& Verfahren& ist&

zweistufig& untergliedert& in& die& frühzeitige& Öffentlichkeitsbeteiligung& (bspw.&

Informationsveranstaltungen)&und&die&öffentliche&Auslegung&der&Pläne&von&Projektierungen.&Die&

formelle& Bürgerbeteiligung& findet& in& allen& Kommunen& der& SR& Aachen& bei& Planungsverfahren&

(beispielsweise& bei& der& Ausweisung& von& Windkraftkonzentrationszonen& im&

Flächennutzungsplan)& statt.& Die& Experten& geben& an,& dass& Informationsveranstaltungen& zu&

Flächenausweisungsverfahren&auf&großes&öffentliches& Interesse&stoßen.&Bis&zu&300&Teilnehmer&

diskutieren&die&geplanten&Vorhaben.&Dies&nicht& immer&sachlich.&Auch&werden&häufig&durch&die&

Teilnehmer,& welche& sich& in& Bürgerinitiativen& zusammenschließen,& externe& Gutachten& zu&

verschiedensten& Aspekten& eingebracht.& Die& Bearbeitung& dieser& Gutachten& stellt& für& die&

Verwaltungsakteure& einen& hohen& Arbeitsaufwand& dar.& Denn& so& fokussieren& diese& zumeist& auf&

einen&kleinteiligen&Aspekt,&welcher&ohne&die&Beachtung&des&Kontextes&begutachtet&wird.&&

&

Der& Teilnehmerkreis& besteht& nicht& ausschließlich& aus& Projektgegnern,& diese& artikulieren& sich&

jedoch&vergleichsweise&deutlicher.&Der&Auslöser&des&Protests& ist&häufig&die&Nähe&der&avisierten&

Flächen& zur& Wohnbebauung.& Auch& stößt& häufig& nicht& das& geplante& Projekt& auf& Ablehnung,&

vielmehr& resultieren& die& Proteste& aus& den& Erfahrungen& mit& bereits& bestehenden& EESAnlagen,&

welche&aus&heutiger&Perspektive&nicht&mehr&genehmigungsfähig&wären.&Die&Stellungnahmen&aus&

der& formellen& Bürgerbeteiligung&werden& in& den&weiteren& Planungsprozess& aufgenommen& und&

finden& vielfach& Berücksichtigung.& So& haben& die& Verfahren& bspw.& zu& einer& veränderten&

Standortauswahl&geführt&oder&zu&Auflagen&für&die&zukünftigen&Betreiber&der&EE&Anlagen&(bspw.&

zeitliche&Einschränkung&des&Betriebs).&&

&

Die& Verfahren& der& formellen& Bürgerbeteiligung& werden& durch& verschiedene& freiwillige& /&

informelle&Formate&ergänzt,&welche&sich&in&ihrer&Intensität&und&Ausgestaltung&in&den&Kommunen&

der&SR&Aachen&unterscheiden.&So&findet&in&einigen&Kommunen&eine&kontinuierliche&Einbeziehung&

der& Zivilgesellschaft& und& Bürger& statt.& Dies& sind& bspw.& Bürgerwerkstätten,& Workshops& oder&

Formen& der& eSPartizipation.& Es& handelt& sich& jeweils& um& projektbezogene& Formate,& welche& auf&

eine& frühzeitige& Einbindung& in& die& Projektplanungen& abzielen.& Durch& diese& wird,& nach&

Expertenmeinung,& eine& höhere&Akzeptanz& für& die& Projekte& geschaffen.&Die& in& diesen& Formaten&

geführten& fachlichen& Auseinandersetzungen& führen& zu& Vorschlägen,& welche& zumeist& in& die&

weiteren&Planungen&integriert&werden.&&

Mit& den& Anwohnern& in& den& Ortsteilen& werden& zudem& Projekte& gemeinsam& von& Beginn& an& in&

Zukunftswerkstätten& entwickelt.& In& einem& ersten& Schritt& werden&mit& Interessensgruppen& und&

Vereinen&Themen&aus&den&Bereichen&EE&und&EnEff& identifiziert,&welche& für&Anwohner& vor&Ort&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Seit!dem!Europarechtsanpassungsgesetz!Bau!von!2004!wird!die!Bürgerbeteiligung!im!deutschen!

Planungsrecht!als!„Öffentlichkeitsbeteiligung“!bezeichnet,!abgeleitet!von!der!

Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie!(2003/35/EG).!In!der!kommunalen!Praxis!hat!sich!dieser!Begriff!nicht!

durchgesetzt,!hier!wird!weiterhin!von!Bürgerbeteiligung!gesprochen.!
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relevant& sind.& Auf& dieser& Grundlage& erfolgt& dann& die& weitere& Konzeption.& Es& soll& durch& die&

örtliche& Bindung& und& aktive& Teilhabe& eine& hohe& Akzeptanz& erreicht& werden.& Eine& weitere&

Möglichkeit& der& Einbindung& der& Bevölkerung& verfolgen& die& Kommunen& im& Rahmen& der&

finanziellen& Beteiligung& an& EESTrägern& (bspw.& Bürgerwindpark)& und& in&

Energiegenossenschaften.&&

&

Die&Experten&stellen& fest,&dass&sich& in&der&SR&Aachen&das&Protestverhalten& in&den&vergangenen&

Jahren& geändert& hat.& Mögliche& Auslöser& hierfür& werden& in& dem& Kernreaktorunglück& in&

Fukushima&in&2011&gesehen,&verbunden&mit&der&räumlichen&Nähe&zu&dem&Kernreaktor&Tihange&

2,&welcher& sich& kurz& hinter& der& belgischen&Grenze& befindet.& Dieser& Reaktor& ist& trotz& baulicher&

Mängel&und&einer&Reihe&von&Störfällen&in&Betrieb,&seine&Abschaltung&wird&von&vielen&Seiten,&so&

auch& der& SR& Aachen& gefordert78.& Eine& bürgerschaftliche& Einbindung& ist& dessen& ungeachtet&

unabdingbar& um& EESProjekte& erfolgreich& umsetzen& zu& können.& Die& Möglichkeiten& der&

Einbindung& sind& vielfältig& und& bedürfen& jeweils& eines& passenden& Zuschnitts& auf& das& geplante&

Projekt.&&

&

Ziele1Politik1und1Verwaltung11

Der& Umfang& von& EES& und& EnEffSProjekten& ist& in& den& Kommunen& der& SR& Aachen& sowohl& vom&

Engagement&der&Politik&als&auch&der&Verwaltung&abhängig,&so&die&Meinung&der&Experten.&&

&

Die&Politik,&als&durch&Wahl&legitimierter&Akteur,&richtet&ihr&Handeln&entsprechend&aus.&Präferiert&

werden& vor& diesem& Hintergrund& gelegentlich& Lösungen,& die& aus& fachlicher& Sicht& nicht&

zielführend&sind,&so&die&Experten.&Gleichzeitig&handelt&die&Verwaltung&nach&politischem&Auftrag,&

Rahmenbedingungen& sind& durch& die& Politik& definiert.& Die& Experten& geben& an,& dass& es& einem&

Wissenstransfer& durch& die& Verwaltung& bedarf,& da& das& Wechselspiel& zwischen& Politik& und&

Verwaltung&essentiell&ist&und&sich&die&Politik&nicht&täglich&mit&EE&und&EnEff&beschäftigt.&&

&

Gemein& ist& den&Kommunen,& dass& sich& die& Bearbeitung& von&EE& und&EnEff& durch& eine& generelle&

Einigkeit&der&Zielvorstellung&bei&Politik&und&Verwaltung&auszeichnet.&Zudem&geben&die&Experten&

an,&dass&sich&die&EE&und&EnEff&Positionen&der&Fraktionen&in&den&vergangenen&Jahren&angenähert&

haben.&Die&verschiedenen&Fraktionen&unterstützen&den&Prozess&des&Umbaus&des&Energiesystems&

in&unterschiedlich&starker&Ausprägung.&&

&

In& der& Praxis& gestaltet& sich& die& konkrete& Zusammenarbeit& von& Politik& und& Verwaltung& in& den&

Kommunen& der& SR& Aachen& hinsichtlich& EE& und& EnEff& durchaus& heterogen.& Aus& den&

Expertengesprächen&kann&geschlussfolgert&werden,&

•! dass&es&Kommunen&gibt,&in&denen&die&Politik&durch&Ratsbeschlüsse&als&Impulsgeber&mit&meist&

einvernehmlich&getroffenen&Beschlüssen&auftritt,&&

•! in&anderen&Kommunen&hingegen&tritt&die&Verwaltung&als&federführender&Akteur&für&EE&und&

EnEff&auf.&Aus&dem&Rat&heraus&werden&nur&wenige&Anträge&gestellt,&der&Politik&scheint&hier&

ein&Gesamtkonzept&zu&fehlen.&&

•! Auch&gibt&es&den&Fall,&dass&die&Politik&sich&noch&mehr&Engagement&in&dem&Bereich&wünscht,&

die&Verwaltung&dies&jedoch&nicht&leisten&kann.&

•! In& einer& Kommune& wurde& ein& Arbeitskreis& Energie& und& Klimaschutz& eingerichtet,& in& dem&

Akteure&aus&Politik&und&Verwaltung&vertreten&sind.&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78
!Erste!Klageeinreichung!der!SR!Aachen!beim!belgischen!Staatsrat!am!10.02.2016.!
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•! Die&Bürgermeister&der&Kommunen&der&SR&Aachen&setzen&sich&in&unterschiedlicher&Intensität&

für& EE& und& EnEff& ein,& dies& bedingt& ebenfalls& jeweils& das& Engagement& von& Politik& und&

Verwaltung.&&

&

Rolle1der1EVUs1

Den&EVUs&kommt&eine&zentrale&Rolle&bei&EE&und&EnEff&zu.&Da&diese&als&Projektierer&vor&Ort&aktiv&

tätig&sind,&bieten&sie&viel&Know&How&an&und&werden&als&die&Umsetzer&von&EE&Technologien&–und&

hier& vor& allem& von& GroßprojektenS& betrachtet.& Darüber& hinaus& stehen& sie& mit& den&

Energieabnehmern& direkt& in& Verbindung& und& besetzen& die& zentrale& Schnittstelle& zu& den&

Verbrauchern,& damit& letztlich& zum&Bürger.&Mit& den&meisten& Kommunalverwaltungen& stimmen&

sich&die&EVUs&regelmäßig&ab&und&beraten&über&mögliche&Projekte.&Zusätzlich&bieten&die&EVUs&für&

Kommunen&auch&verschiedene&Fördermöglichkeiten&zum&Ausbau&von&EE&und&EnEff&an.&

&

Das&Engagement&der&EVUs&wird&von&den&Experten&als&paradox&bezeichnet.&Es&handelt& sich&um&

Unternehmen,& welche& neben& dem& Versorgungsauftrag& wirtschaftliche& Ziele& verfolgen.&

Gleichzeitig& wird& den& Kunden& geholfen,& Energie& einzusparen.& Dies& wird& als& unwirtschaftlich&

bewertet,& der&Konkurrenzdruck& zu&weiteren&Anbietern&macht& Investitionen& in& diesem&Bereich&

jedoch&unumgänglich&um&eine&Kundenbindung&zu&erreichen,&da&der&Kreis&der&Kunden,& der& auf&

eine& regenerative& Energieerzeugung& und& einen& effizienten& Verbrauch&wert& legt,& stetig&wächst.&

Die&Experten&geben&an,&dass&dieses&Engagement&momentan&vor&allem&auf&Strom&fokussiert,&die&

Bereiche&Gas&und&Wasser&weisen&noch&weitere&Potenziale&auf.&&

&

Vergleich1mit1anderen1Kommunen1

In& den&Kommunen& der& SR&Aachen&werden&EE& und&EnEff& in& vielfacher&Hinsicht& bearbeitet.& Die&

Ausgestaltung&und&der&Umfang&obliegen&dabei&jeder&Kommune&selbst.&Dementsprechend&gibt&es&

große& Unterschiede& beim& Ausbau& der& verschiedenen& EESTechnologien& (bspw.&Wind& oder& PV)&

und& der& Umsetzung& von& EnergieeffizienzSMaßnahmen.& Zudem& verfügen& die& Kommunen& über&

unterschiedliche& Rahmenbedingungen& (Fläche;& Topografie;& finanzielle& Mittel;&

Bevölkerungsstruktur;&etc.).&Das&Engagement&der&kommunalen&Akteure& für&EE&und&EnEff&muss&

vor& diesem& Hintergrund& betrachtet& werden& und& kann& nicht& alleinig& auf& der& Grundlage&

quantitativer& Berechnungen,& wie& bspw.& dem& Vergleich& des& erzeugten& Stroms& aus& EESTrägern,&

erfolgen.&Die&Experten&ordnen&die&Kommunen&der&SR&in&drei&Gruppen&ein:&&

•! Spitzenposition&/&Vorreiterrolle&

•! Mittelfeld&&

•! untere&Hälfte&

&

Den& Kommunen,& welche& sich& in& einer& Spitzenposition& einordnen,& ist& gemein,& dass& diese&

vergleichsweise&zu&einem&frühen&Zeitpunkt&mit&dem&Ausbau&von&EE&begonnen&haben&und&über&

große& ausgewiesene& Windkraftkonzentrationsflächen& verfügen.& Die& Bebauung& dieser& Flächen&

mit&Windkraftanlagen& ist& zumeist&bereits& schon&vor&einigen& Jahren&erfolgt.&Es&werden&darüber&

hinaus& noch&weitere& Potenziale& gesehen,&welche& für& den&weiteren& EESAusbau& genutzt&werden&

könnten.&Diese& liegen&vor&allem&in&den&Bereichen&Wasserkraft&und&Photovoltaik.&Um&einen&PVS

Ausbau& leisten& zu& können& bedarf& es& nach& Ansicht& der& Experten& jedoch& einer& attraktiveren&

Gestaltung& durch& den& Gesetzgeber.& Auch& in& die& energetische& Sanierung& von& kommunalen&

Liegenschaften&ist&zu&einem&vergleichsweise&frühen&Zeitpunkt&investiert&und&eine&entsprechende&

Fördermittelakquise&betrieben&worden.&&

&
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Die& Einordnung& von& Kommunen& im& Mittelfeld& begründet& sich& bei& den& EE& vordergründig& in&

topographischen& Bedingungen,& der& Bevölkerungsdichte& und& haushaltsrechtlichen&

Bestimmungen.&Gleichzeitig&weisen&diese&Kommunen&ein&hohes&Engagement&hinsichtlich&EnEff&

auf.&Durch&eine&dichte&Bebauung&und&damit&einhergehend&geringere&landwirtschaftliche&Flächen&

ist& die&Errichtung& von&Windkraftanlagen&nur& bedingt&möglich,& gleiches& gilt& für& den&Anbau&von&

Nutzpflanzen& für& die& Verwertung& in& Biogasanlagen.& Investitionen& sind& nur& eingeschränkt&

möglich,& da& die& entsprechenden& Kommunen& dem& Stärkungspaktgesetz& NRW& unterliegen.& Ein&

Projekt& bedarf& detaillierter& Berechnungen& und& Begründungen,& welche& sowohl& den& Kämmerer&

der&Kommune& als& auch& das& Land& überzeugen.& Vor& diesem&Hintergrund&wird& häufiger& auf& eine&

Verpachtung& der& Dachflächen& gesetzt& als& eine& eigene& PVSNutzung.& Hierdurch& ist& der& Gewinn&

deutlich&geringer.&Die&Sanierung&von&Gebäuden&stand&und&steht&weiterhin&im&Vordergrund&und&

wird&vielfältig&angegangen,&wodurch&relevante&Einsparungen&erzielt&werden.&Die&Fortschreibung&

der&Sanierungsmaßnahmen&soll&weiter&vorangebracht&werden,&vor&allem&durch&Fördermittel.&&

&

Kommunen,&welche&sich& im&Vergleich&mit&anderen&Kommunen&im&unteren&Segment&einordnen,&

können& das& zur& Verfügung& stehende& Potenzial& nicht& nutzen.& Dies& begründet& sich& in& fehlenden&

finanziellen& Mitteln,& vergleichsweise& kleinen& und& damit& für& Investoren& unattraktiven& Flächen&

sowie&politischen&Mehrheiten& im&Rat,&welche&den&Ausbau&von&EE&und&die&Erhöhung&der&EnEff&

nicht&forcieren.&Gleichzeitig&nehmen&Teile&der&Bevölkerung&eine&ablehnende&Haltung&gegenüber&

EESGroßprojekten&innerhalb&der&Kommune&ein.&

!

7.1.4.1Wirtschaftlichkeit1EE1und1EnEff1

!

Durch&die&Bestandsaufnahme&sind&bereits&erste&Hinweise&auf&die&Wirtschaftlichkeit&von&EE&und&

EnEff& aufgezeigt& worden.& Fördermittel& sind& dabei& ein& wichtiger& Anreiz& für& die& erfolgreiche&

Umsetzung.&

&

Bewertung1Fördermöglichkeiten11

Die& Kommunen& haben& die&Möglichkeit& verschiedenste& Fördermittel& für& Erneuerbare& Energien&

und& Energieeffizienz& zu& beantragen.& Die& Förderprogramme& werden& dabei& von& verschiedenen&

Ebenen& angeboten,& so& von& der& EU,& der& Bundesebene& und& auch& den& Bundesländern.79& Einen&

allgemeinen&Überblick& über& die& verschiedenen& staatlichen&Förderungen& gibt& die& nachstehende&

Abbildung.& Zusätzlich& stellen& auch& Energieversorger& Fördermittel& für& Kommunen& zur&

Verfügung.80&

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79
!Einen!Überblick!zu!aktuellen!Förderprogrammen!von!EU,!Bund!und!Ländern!gibt!die!Förderbank!des!BMWi!

(http://www.foerderdatenbank.de).!Am!26.01.2016!sind!dort!bspw.!im!Fördergebiet!NRW!!

34!Förderprogramme!für!Kommunen!als!Förderberechtigte!in!dem!Förderbereich!Energieeffizienz!und!

Erneuerbare!Energie!eingetragen.!!
80
!bspw.!RWE:!Komm:PartOModell!Wind;!Pacht!von!PV!Anlagen;!KEK!O!Kommunales!Energie!Konzept!
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&

Abbildung115:1Förderungen1für1den1Bau1von1EELAnlagen811

&

Für&die&Experten& stehen&bei& den&möglichen&Förderungen&der& kommunalen&Aktivitäten& von&EE&

und&EnEff&besonders&&

•! die&Höhe&der&Zuschüsse,&&

•! der&Antragsaufwand,&&

•! die&Investitionskosten,&sowie&&

•! Amortisierungszeiten&&

im& Fokus.& Dabei& erfolgt& die& Förderung& von& EE& und& EnEff& getrennt& voneinander& ohne&

ganzheitliches&Konzept,&entsprechend&ist&sie&auch&zu&betrachten&und&zu&bewerten.&&

&

Die& Beantragungen& der& Fördermittel& sind& aus& Expertensicht& teils& sehr& unkompliziert,& vielfach&

jedoch& sehr& bürokratisch& und& aufwendig.& Dabei& ist& jeweils& der& Background& der& Personen&

(Antragssteller& und& –prüfer)& sowie& die& jeweilige& Fachsprache& (wirtschaftlich,& technisch,&

juristisch)&zu&berücksichtigen,& laut&Experten&kann&eine&mögliche&Förderung&bereits& infolge&von&

Kommunikationsdefiziten& misslingen.& Zudem& wird& als& problematisch& bewertet,& dass& sich& die&

Praxis& und& das& vorgegebene& Antragsschema& nicht& immer& vereinbaren& lassen.& Hier& wünschen&

sich&die&Experten&mehr&Flexibilität&auf&beiden&Seiten.&

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81
!eigene!Darstellung!auf!der!Grundlage!der!Zusammenstellung!der!Agentur!für!erneuerbare!Energien!(2010):!

http://www.babaOenergymanagement.de/uploads/images/02.%20F%C3%B6rderung%281%29.PNG!(Stand:!

26.01.2016)!
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Generell& zeigen& die& Aussagen& der& Experten,& dass& von& den& kommunalen& Verwaltungen& der& SR&

Aachen& in& unterschiedlicher& Intensität& auf& Förderungen& zugegriffen&wird.& Dies& begründet& sich&

zumeist&in&der&personellen&Ausstattung&der&Verwaltungen&–&die&Akquirierung&von&Mitteln&bedarf&

Recherche&und&Auswertung&des&Förderangebots&sowie&der&Anfertigung&entsprechender&Anträge.&

Gleichzeitig& geben& die& Experten& an,& dass& für& die&Umsetzung& von& Projekten& finanzielle& Aspekte&

zentral&sind&und&vielfach&ohne&Förderung&nicht&realisierbar.&

&

Hinsichtlich& des& Ausbaus& von& EESTechnologien& sind& sich& die& Experten& einig,& dass& die&

Änderungen&im&EEG&in&den&vergangenen&Jahren&für&den&weiteren&Ausbau&nicht&förderlich&waren.&

Dies& betrifft& besonders,& aber& nicht& ausschließlich,& die& Photovoltaik.& Die& veränderten&

Rahmenbedingungen&machen&Förderungen& für&kommunale&Akteure&besonders&unattraktiv.&Als&

Förderer&steht&der&Bund&im&Fokus,&Förderung&des&Landes,&wie&bspw.&progress&NRW&werden&von&

den& Experten& als& vergleichsweise& randständig& bewertet.& EU& Programme& sind& in& Beantragung&

und& Abrechnung& zu& aufwendig,& daher& findet& von& den& meisten& Kommunen& keine& Beteiligung&

mehr&statt.&&

&

Förderungen,&welche& die& Steigerung& der& Energieeffizienz& betreffen,&werden& von& den& Experten&

zumeist& positiv& aufgrund& attraktiver& Förderbedingungen& bewertet.& Bedacht& werden& muss&

hierbei& jedoch,& dass& eine& Sanierung& nicht& immer& sinnvoll& ist,& manchmal& wäre& ein& Abriss& /&

Neubau&wirtschaftlicher,&was&jedoch&nicht&förderfähig&ist.&Die&Programme&sollten&breiter&gefasst&

werden& und& auch& eine& gesamtbilanzielle& Betrachtung& beinhalten.& Auch& der& Aspekt& des&

ressourceneffizienten&Bauens&(Baustoffe;&Holzbau;&umweltgerechtes&Bauen)&findet&derzeit&keine&

Berücksichtigung.&&

&

Als& zentraler& Förderer& wird& Swie& bei& EES& der& Bund& gesehen,& besonders& häufig& nennen& die&

Experten&hier&die&KFW&Kredite&sowie&die&Kommunalrichtlinie&des&BMUB.&Die&Beantragung&der&

Mittel&bewerten&die&Experten&hingegen&heterogen.&Die&entsprechenden&Formulare&(bspw.&KfW)&

werden& zumeist& als& kompliziert& und& schwer& verständlich& beurteilt.& Dies& stelle& ein& großes&

Hindernis&dar.&Hier&wären&Informationen&zur&Orientierung&hilfreich.&Die&Beantragung&von&EnEffS

Mitteln& bewerten& einige& Experten& als& unkomplizierter& im&Vergleich& zu& EESFörderungen.& Kritik&

übt&ein&Großteil&der&Experten&an&der&derzeitigen&KWKSFörderung.&Die&Förderkulisse&sei&zu&klein&

und&durch&besonders&unattraktive&Rahmenbedingungen&gekennzeichnet.82&&

&

Wirtschaftliche1Bedeutung1EE1und1EnEff11

Die& Experten& unterscheiden& bei& der& Betrachtung& der& wirtschaftlichen& Bedeutung& von& EE& und&

EnEff&zwischen&&

(1)&dem&kommunalen&Haushalt&und&&

(2)&den&ansässigen&Unternehmen.&&

&

Kommunale1Haushalte1

Generell& wird& EE& und& EnEff& eine& jeweils& große& wirtschaftliche& Bedeutung& beigemessen,& da&

Energie&einen&großen&Kostenfaktor&darstellt,&bei&dem&Potenziale&zur&Entlastung&bestehen,&sofern&

ein& entsprechendes& EE& und& EnEff& Konzept& vorliegt.& So& nehmen& die& Experten& auch& eine&

zunehmende&Aufmerksamkeit&/&Beachtung&für&das&Thema&in&der&jüngeren&Vergangenheit&wahr.&

Die&zentralen&wirtschaftlichen&Fragen&Saus&ExpertensichtS&lauten&hierbei:&&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82
!Zwei!Kommunen!nehmen!derzeit!an!dem!Wettbewerb!„KWKOModellkommunen!NRW“!des!MKULNV!teil!und!

sind!unter!den!15!Finalisten.!
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•! Ist&das&realisierbar?&&

•! Welche&Förderung&hängt&damit&zusammen?&&

•! Rechnet&sich&das?&&

•! Wie&lang&ist&der&Amortisierungszeitraum?&&

Die&Entscheidung&für&eine&Investition&hängt&laut&Experten&dabei&vor&allem&von&der&Betrachtung&

der&Amortisierungszeiträume&ab.&Je&größer&der&Zeitraum&der&Amortisierung,&desto&unattraktiver&

wird&eine&Investition.&

&

Die& Messbarkeit& der& tatsächlichen& wirtschaftlichen& Bedeutung& von& EE& und& EnEff& ist& für& die&

Experten& schwierig.&Die&Einbeziehung& in&die&Wertschöpfungsberechnung&bedarf&weitgehender&

Annahmen&bspw.&über&Anlagenpreise,&zukünftige&technische&Entwicklungen&und&Betriebskosten.&

Für& die& Kommunalverwaltungen& haben& EE& und& EnEff& in& vielfacher& Hinsicht& Bedeutung,&

beginnend& mit& den& EESEinnahmen& durch& die& Verpachtung& von& kommunalen& Flächen& für&

Windenergieanlagen&oder&Dachflächen&kommunaler&Liegenschaften&für&PVSAnlagen.&Zudem&sind&

einige& Kommunen& auch& anteilig& an& der& Einspeisevergütung& beteiligt.& In& Einzelfällen& sind& die&

Kommunen& darüber& hinaus& alleiniger& Betreiber& von& Windenergieanlagen.& Die& Einnahmen&

fließen& jeweils& in& den& kommunalen& Haushalt& ein& und& sind& nicht& unerheblich.& Ein& von& den&

Experten&angegebener&Direkteintrag&in&den&Haushalt&von&2S3%&kann&so&bspw.&jährlich&750.000€&

ausmachen.&&

&

Durch& EnEffSMaßnahmen& lassen& sich& die& Kosten& für& Kommunen& reduzieren,& vor& allem&

energieeinsparendes&Sanieren&ist&für&die&Experten&von&Bedeutung&und&haushaltstechnisch&durch&

die&Reduktion&von&Nebenkosten&relevant.&Hier&bedarf&es&jeweils&einer&Einzelfallbetrachtung,&ob&

sich&die&Investitionen&rechnen.&Die&zumeist&langen&Amortisierungszeiten&müssen&berücksichtigt&

werden,&wodurch&eine&Sanierung&zumeist&nur&mit&Unterstützung&durch&Fördermittel&möglich&ist.&

In& den& meisten& Kommunen& sind& die& Haushalte& nicht& ausgeglichen,& wodurch& ein&

Haushaltssicherungskonzept& aufgestellt& werden& muss.& Dieses& schränkt& die& Möglichkeiten& der&

Kommunen&für&Investitionen&ein.&Langfristige&Vorteile&rücken&in&den&Hintergrund.&&

&

Aber& auch& kleinteiligere& Maßnahmen& sind& für& die& Kommunen& wirtschaftlich& interessant,& so&

bspw.& die& Umstellung& der& Beleuchtung& in& kommunalen& Gebäuden& auf& LED,& welche& eine&

Einsparung&von&ungefähr&90%&(im&Vergleich&zu&einer&Glühlampe)&leisten&kann,&hierbei&müssen&

nach& Expertenmeinung& aber& die& teils& nicht& unerheblichen& ErstS& und& Ersatzinvestitionen&

Berücksichtigung&finden.&&

1

Gewerbliche1Unternehmen1

In&der&SR&Aachen&sind&25&Prozent&der&Beschäftigten83&im&produzierenden&Gewerbe&tätig,&EE&und&

EnEff& sind& für& den& Wirtschaftsstandort& essentiell,& so& die& Sicht& der& Experten.& Über& die&

Wirtschaftsförderung&stehen&die&Kommunen&in&direktem&Austausch&mit&den&Unternehmen&und&

durch&die&Einbindung&von&HWK&und&IHK&wird&ein&Netzwerk&in&diesem&Bereich&aufgebaut.&&

&

Für&die&Unternehmen& ist&vor&allem&der&Bereich&Energieeffizienz&zur&Kostenreduktion& relevant,&

wobei& auch& Dachflächen& für& PVSAnlagen& vermietet& werden.& Die& Unternehmen& stehen& vor& der&

besonderen& Herausforderung,& dass& sich& die& energieeinsparenden& Maßnahmen& in& kurzen&

Zeiträumen&betriebswirtschaftlich&rechnen&müssen.&&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83
!Quelle:!IT.NRW;!Bezugsjahr:!2013!
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Darüber& hinaus& profitieren& KMU& und& Handwerk& als& Auftragnehmer& von& Kommunen& und&

gewerblicher& Wirtschaft& (bspw.& BauS& und& Baunebengewerbe,& ElektroinstallationsS& und&

Sanitärunternehmen).&

&

Faktoren1die1EE1hemmen1/1befördern11

Große& Trendbruchereignisse& wie& bspw.& die& Nuklearkatastrophe& in& Fukushima& 2011& können&

Erneuerbare&Energien&befördern,& fehlende& finanzielle&Mittel&den&AusS&und&Umbau&hemmen,& so&

die&ersten&Ergebnisse&der&Bestandaufnahme.&&

&

Die& Experten& aus& den& Verwaltungen& bestätigen& dies& und& geben& darüber& hinaus& noch& weitere&

Faktoren&an,&welche&den&Ausbau&von&EE&&

(1)&hemmen&und&&

(2)&befördern&&

würden.&Diese&sind&in&der&nachfolgenden&Tabelle&zusammengefasst&und&gegenübergestellt.&&

(1)1hemmend1 (2)1befördernd1

fehlende&finanzielle&Ressourcen,&&
damit&verbundener&Personalmangel&&

ganzheitliches,&systemisches&Konzept&
Klimaschutzmanager&
wirtschaftliche&Anreize&
Zusammenschluss&mit&Nachbarkommunen&bei&
Projektierungen&(Kostenreduktion)&&

Änderungen&der&gesetzlichen&Vorgaben&oder&&
bei&den&Rahmenbedingung&innerhalb&eines&
Planungsverfahren&

Planungsrechtliche&Sicherheit&/&Stabilität&der&
Rahmenbedingungen&
Vorgaben&deutlich&formulieren&(klare&Fassung&
des&Windenergieerlasses&NRW,&derzeit&zumeist&
einzelne&Erlasse&welche&aus&juristischer&
Perspektive&als&Empfehlung&zu&betrachten&
sind)&
Erhöhung&Einspeisevergütung&

Haushaltsrechtliche&Bestimmungen&
größerer&Spielraum&für&die&Kommunen&bei&den&
zur&Verfügung&stehenden&Haushaltsmitteln&&

Fördermittelstruktur&&
keine&lukrative&Förderkulisse&&

Ausbau&Förderung&Gebäudesanierung&&

breit&angelegtes&Beteiligungsverfahren&&
(kostenS&und&zeitintensiv)&

Werbung&/&Kampagne&&

Bürgerinitiativen&& mediale&Aufbereitung&des&Themas&
Interessenskonflikt&zwischen&EE&und&UmweltS
/&Artenschutz&

zusätzliche&Flächenbereitstellung&&

1 Änderung&der&pol.&Mehrheit&im&Rat&

1 Technische&Entwicklungen&&
Sverbesserte&Lebensdauer&
Smodulartiger&Tausch&

1 Energiebedarf&sinkt&
1 Ausbau&Wasserkraft&

Tabelle15:1fördernde1und1hemmende1Faktoren1für1den1EELAusbau1

&

Die& von& den& Experten& genannten&Aspekte& sind& vielfältig& und& betreffen& verschiedene& Bereiche.&

Die&meisten&der&genannten&Faktoren&(sowohl&hemmend&als&auch&fördernd)&sind&differenziert&in&

Verbindung& mit& einem& Bedarf& an& finanziellen& Mitteln& zu& bringen& und& betreffen& häufig& die&
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gesetzlichen&Vorgaben& für& EESAnlagen.&Diese& sollen& handhabbar& und&wirtschaftlich& umsetzbar&

sein& sowie& stabile& Rahmenbedingungen& aufweisen.& Auch& die& öffentliche& Beteiligung& ist& für& die&

Experten&unabdingbar,&macht&die&Verfahren&gleichzeitig&aber&auch&kostenS&und&zeitintensiv.&&

!

7.1.5.1Netzwerk1der1Institutionen1und1regionale1Akteurskonstellationen1

&

Die&Bestandsaufnahme&hat&im&Vorfeld&vielfältige&Hinweise&auf&lokal&ausgerichtete&Bemühungen&

für&EE&und&EnEff&aufgezeigt.& Interkommunale&Maßnahmen&und&Projekte&konnten&jedoch&nur&in&

Einzelfällen&ermittelt&worden.&Vor&diesem&Hintergrund&ist&die&Annahme&formuliert&worden,&dass&

die& Zusammenarbeit& der& lokalen& Akteure& auf& der& regionalen& Ebene& nur& punktuell& und&

projektbezogen& erfolgt,& ein& übergeordnetes& Konzept& zur& kooperativen& Mobilisierung& von&

Synergien&indes&nicht&besteht.&&

&

Interkommunale1Akteure1

Die&Darstellung&der& interkommunalen&bzw.& regionalen&Zusammenarbeit&bedarf& zunächst& einer&

entsprechenden&Erfassung&der&beteiligten&Akteure&bzw.&Gremien.& Identifiziert&wurden&von&den&

Experten&acht&Gremien,&in&denen&die&kommunalen&Akteure&interkommunal&bzw.&regional&zu&den&

Themen& EE& und& EnEff& zusammentreffen.& Die& nachstehende& Wortwolke& zeigt& auf,& dass& dies&

insbesondere& der& Arbeitskreis& (AK)& kommunaler& Klimaschutz& der& SR& Aachen& ist,&welcher& von&

sämtlichen&Experten&genannt&worden& ist.&Darüber&hinaus&haben&einige&Experten&auf&bilaterale&

Gespräche&zwischen&den&Kommunen&verwiesen,&die&Bürgermeisterkonferenz,& sowie&die&Runde&

der&technischen&Beigeordneten.&Die&weiteren&vier&Gremien&sind&Einzelnennungen&von&je&einem&

Experten.&&

&

&
Abbildung116:1Wortwolke1interkommunale1Akteure841

&

In& dem& AK& kommunaler& Klimaschutz& sind& Akteure& aus& den& der& SR& Aachen& angehörigen&

Kommunen&vertreten.&Der&AK&hat&das&Ziel&–zu&Themen,&die&von&den&Kommunen&frei&eingebracht&

werden&könnenS&Information&und&Vernetzung&zu&leisten,&dies&unter&Einbeziehung&von&externen&

Fachleuten& und& best& practice& Beispielen.& Die& Kommunen& sollen& untereinander& von& den&

Erfahrungen& profitieren,& so& die& Experten.& Bereits& im& Zuge& der& Gründung& der& SR& Aachen& sind&

erste& Versuche& unternommen& worden& die& Themenfelder& enger& regional& abzustimmen.& Nach&

Ansicht&der&Experten&hat&sich&die&Etablierung&des&Themas&auf&regionaler&Ebene&von&Beginn&an&

als&diffizil&dargestellt,&da&regionales&Denken& in&der&SR&eher&die&Ausnahme&ist.&Es&stößt&zumeist&

dann& auf& kommunales& Interesse,& wenn& Arbeiten& durch& die& regionale& Ebene& abgenommen&

werden.& Einen& gleichartigen& Mehrwert& für& alle& beteiligten& Kommunen& zu& schaffen,& ist& eine&

Herausforderung.&&

&

Die& teilnehmenden&Akteure&des&AKs& sind& in&den&Kommunen&mit&den&Themen&Klimaschutz,&EE&

und&EnEff&betraut,&dies&können&die&technischen&Beigeordneten,&Amtsleiter,&Arbeitsgruppenleiter&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!erstellt!mit:!http://www.wordle.net!
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oder&Klimaschutzmanager& sein.& Die& Experten& kritisieren,& dass& die& Teilnehmer& in& der& jüngeren&

Vergangenheit& immer& häufiger& der& SachbearbeiterSEbene& zuzuordnen& sind& und& vor& diesem&

Hintergrund&der&AK&zwar&dem&Austausch&über&die&kommunalen&Projekte&dient,&gemeinsame&und&

verbindliche& Entscheidungen& von& strategischer& Bedeutung& hingegen& nicht& getroffen& werden&

können.& Die& Einflussmöglichkeiten& der& Akteure,& innerhalb& der& Kommunen& Zustimmung& für&

gemeinsame& Ideen&zu&erreichen,&wird&ebenfalls&als&gering&eingeschätzt.&Gemeinsame&regionale&

Projekte& oder& Kampagnen& waren& so& aus& Sicht& der& Experten& bislang& nicht& möglich.& Darüber&

hinaus& führen&die&Experten&an,&dass&personelle&Veränderungen& innerhalb&der& SR&Aachen&dazu&

geführt&haben,&dass&Erfahrungswissen&verloren&gegangen&ist&und&Koordinationsfunktionen&neu&

aufgebaut&werden&müssen.&&

&

In& der& Bürgermeisterkonferenz& und& der& Runde& der& technischen& Beigeordneten&wird& ebenfalls&

regelmäßig& über& die& Themen&EE& und&EnEff& beraten.&Die&Bürgermeisterkonferenz& trifft& hierbei&

übergeordnete& Vereinbarungen,& die& Runde& der& technischen& Beigeordneten& bespricht&

grundsätzliche&Fragen,&es&finden&keine&Festlegungen&über&Details&statt.&&

&

Weiterhin&geben&die&Experten&an,&dass&vereinzelt&bilaterale&Gespräche&zwischen&den&einzelnen&

Kommunen& stattfinden.& Diese& vor& allem& zu& EESProjekten& und& hier& insbesondere& zu& geplanten&

Windkraftanlagen.&Wird&eine& solche&von&einer&Kommune&geplant,& sind&die&Nachbarkommunen&

im&Rahmen&des&gesetzlich&verpflichtenden&Beteiligungsverfahrens&eingebunden.& In&Einzelfällen&

gibt&es&darüber&hinaus&auch&informelle&Gespräche&zwischen&den&Kommunen.&&

&

Zusammenfassend& zeigen& die& Expertengespräche,& dass& bereits& regionale& Strukturen& für& eine&

gemeinsame& Herangehensweise& existieren.& Dem& regionalen& Handeln& fehlt& es& jedoch& an& einer&

übergeordneten&Koordination&sowie&einer&aufeinander&abgestimmten&Vorgehensweise.&&

&

aktuelle1Projekte11

Die&Experten& geben& an,& dass& besonders& im&AK&kommunaler&Klimaschutz& auf& regionaler& Ebene&

durchaus& bereits& verschiedene& Kampagnen& und& Projektideen& entwickelt& worden& sind.& Diese&

führen& zu& Dynamiken& und& Erwartungsdruck& bei& den& Beteiligten.& Die& Umsetzung& dieser& Ideen&

betrifft&wiederrum&die&Kommunen,&welche&aber&über&unterschiedliche&Ressourcen&verfügen.&Vor&

diesem&Hintergrund&kommt&es&nur&in&Einzelfällen&zur&tatsächlichen&Realisierung.&&

Aktuelle& Projekte& des& AK& sind& bspw.& die& Umsetzung& des& Integrierten& Klimaschutzkonzeptes&

(IKSK)& und& e2watch:& Die& Experten& geben& an,& dass& die& kommunalen&Maßnahmen,& die& im& IKSK&

festgehalten& sind,& aufgrund& fehlender& finanzieller& Mittel& zumeist& nicht& umgesetzt& werden&

können.&Die&kooperativen&Maßnahmen&sollen&gemeinsam,&kommunenübergreifend&angegangen&

werden,&was&eine&Federführung&durch&die&SR&Aachen&erforderlich&macht.&&

&

Bei& dem& Projekt& e2watch& handelt& es& sich& um& ein& Controlling& der& Energieverbräuche& von&

kommunalen& Liegenschaften.& Ziel& ist& ein& effizientes& Energiemanagement& für& die& öffentliche&

Verwaltung& zu& leisten.& Entwickelt& worden& ist& das& System& ursprünglich& von& dem& Bereich&

Gebäudemanagement& der& Stadt& Aachen& (ESView).& Im& Rahmen& von& e2watch& wird& jeweils& ein&

Gebäude& der& zehn& städteregionsangehörigen& Kommunen& mit& dem& EnergiemonitoringSSystem&

aufgeschaltet&und&die&Energieverbrauchsanalysen&im&Internet&veröffentlicht.&Die&Kosten&hierfür&

tragen& nicht& die& Kommunen& sondern& die& SR& Aachen.& Die& Experten& bewerten& dieses& Projekt&

durchweg& positiv& und& es& gibt& vielfach& die& Überlegungen& in& den& Kommunen& das& System& auf&
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weitere& Gebäude& in& den& kommenden& Jahren& auszuweiten.& Für& die& Experten& hat& e2watch& drei&

Vorteile:&&

(1)&Einsparung&personeller&Ressourcen&&

(2)&Verbrauchsspitzen&sind&ersichtlich&&

(3)&AlarmSHandling:&Fehlfunktionen,&wie&bspw.&Rohrbruch,&werden&frühzeitig&erkannt&

&

Insgesamt&betrachtet&geben&die&Experten&an,&dass&die&Erwartungen&an&den&AK&bisher&nicht&erfüllt&

worden&sind&und&schlagen&eine&Schwerpunktsetzung&zu&einzelnen&Technologien&vor,&sowie&die&

Reduktion& von& Vereinbarungen& zu& soft& policys,& welche& für& die& kommunalen& Akteure& zumeist&

einen& hohen&Arbeitsaufwand& umfassen,& jedoch& nur&wenig& Ertrag& leisten.&Darüber& hinaus&wird&

expertenseitig& eine& engere& Zusammenarbeit& mit& den& Projektierern& von& EESTechnologien&

vorgeschlagen,&den&EVUs.&Auch&wird&der&SR&Aachen&eine&potenzielle&Unterstützungsfunktion&bei&

der&Selektion&und&Filterung&von&Fördermöglichkeiten&zugeschrieben.&&

&

Modi1der1Zusammenarbeit1der1Akteure1

Die&Bürgermeisterkonferenz,&die&Runde&der&technischen&Beigeordneten&und&der&AK&kommunaler&

Klimaschutz&wurden&bereits&als&zentrale&regionale&Akteure&für&EE&und&EnEff&identifiziert.&&

&

Laut&Expertenmeinungen&arbeiten&diese&drei&Gremien&bislang&zu&den&Themen&EE&und&EnEff&nicht&

in& Abstimmung& zueinander.& Gleichzeitig& sei& dies& unerlässlich& um& eine& verbindliche& regionale&

Zusammenarbeit&leisten&zu&können.&Ein&Experte&schlägt&hierzu&vor,&dass&bei&einer&konkreten&EE&

/&EnEff&Projektidee&(1)&zunächst&in&der&Runde&der&technischen&Beigeordneten&die&Bedeutung&für&

das& Thema& herausgestellt& wird& und& Absprachen& bezüglich& Interesse& und& Standortkapazitäten&

getroffen& werden.& Anschließend& (2)& werden& Vereinbarungen& zwischen& den& Kommunen&

getroffen,& die& Einbeziehung& der& Verwaltungsspitzen& kann& durch& die& Bürgermeisterkonferenz&

geleistet& werden.& Die& Abwicklung& (3)& der& einzelnen& Arbeitsschritte& könne& dann& im& AK&

kommunaler& Klimaschutz& erfolgen.& Auch& die& EVUs& als& Projektierer& sollten& hier& einbezogen&

werden.&Durch&ein&solch&aufeinander&abgestimmtes&Vorgehen&wären&die&verschiedenen&Ebenen&

sowie&beteiligten&Akteure&einbezogen&und&würden&hierdurch&eine&regionale&Herangehensweise&

ermöglichen,& welche& nicht& nur& punktuell& zu& einzelnen& Projekten& entsteht,& sondern& eine&

langfristige&Planung&ermöglicht,&die&regional&und&nicht&nur&kommunal&gedacht&wird.&&

&

Ein& solch& aufeinander& abgestimmtes& Vorgehen& auf& regionaler& Ebene& ist& für& die& Experten& nur&

möglich,&wenn&die&einzelnen&Akteure&in&einem&guten&Verhältnis&zueinander&stehen,&der&jeweilige&

Background&sowie&die&Rahmenbedingungen&beachtet&werden.&

&

Die&Arbeit& in&der&Bürgermeisterkonferenz&und&der&Runde&der& technischen&Beigeordneten&wird&

von&den&Experten&als&sachlich&und&verbindlich&beschrieben,&jedoch&gehören&EE&und&EnEff&nicht&

zu& den& vordringlichen& Themen& für& die& Bürgermeister.& Die& Bürgermeister& werden& durch& die&

Bürger& vornehmlich& nach& dem& Umgang& mit& Ressourcen& bewertet,& die& öffentliche& Ordnung,&

Infrastruktur&und&die&Bildung&stehen&im&Vordergrund.&&

&

Das&Arbeitsverhältnis&im&AK&kommunaler&Klimaschutz&wird&von&den&Experten&durchweg&positiv,&

konstruktiv&und&bereitwillig&beschrieben,&Probleme&werden&offen&angesprochen.&Es&handelt&sich&

um&eine&gute&Ausgangslage&und&man&ist&bereit&sich&dem&Thema&anzunehmen.&So&wird&auch&bei&

kritischen& Auseinandersetzungen& nicht& ausgewichen.& Die& Experten& geben& aber& auch& zu&

bedenken,& dass& die& Kommunen& über& unterschiedliche& Ressourcen& verfügen& (personell& /&
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finanziell),&die&Leistungsfähigkeit&der&Kommunen&sei&hierdurch&zumindest&bei&Teilen&begrenzt.&

Auch&wird&das&Handeln&der&Akteure&durch&die& jeweiligen&kommunalen&politischen&Mehrheiten&

beeinflusst.&

&

Außerdem& liegt& die& Planungshoheit& jeweils& bei& den& Kommunen,& ein& stärker& aufeinander&

abgestimmtes&Handeln&bedarf&hier&nach&Ansicht&der&Experten&einer&Änderung&des&gesetzlichen&

Rahmens,& da& die& Erfahrungen& zeigen,& dass& von& einer& freiwilligen& Zusammenarbeit& der&

Kommunen& hinsichtlich& EE& und& EnEff& nicht& auszugehen& ist.& Dies& zeigt& sich& bspw.& auch& in& der&

Regionalplanung&im&Land&NRW,&bei&der&in&der&SR&Aachen&jede&Kommune&einzeln&für&sich&agiert,&

eine&Vorgehensweise,&so&die&Experten,&die&nicht&effizient&ist.&Gleiches&gilt&für&bislang&ungenutzte&

Potenziale&an&den&Gebietsgrenzen&der&Kommunen.&&

&

In&der&Vergangenheit&haben&Projektplanungen,&nah&an&kommunalen&Grenzen&gezeigt,&dass&diese&

häufig&zu&Widerstand&bei&den&Nachbarkommunen&führen.&Gemeinsame&Lösungen&werden&nach&

Meinung&der&Experten&dann& i.d.R.&nicht&gesucht&und& folglich&auch&nicht&gefunden.& Im&Einzelfall&

haben& solche& Planungen& zu& rechtlichen& Schritten& gegen& das& Projekt& der& Nachbarkommune&

geführt.&

&

Bürger1/1Zivilgesellschaft1

Gleichzeitig& hat& bereits& die& Bestandaufnahme85,& dass& das& bürgerschaftliche& Engagement& einige&

regionale&Vernetzungen&aufweist.&&

1

Bei& Bürgerbeteiligungen& handele& es& sich& um& aufwändige& und& zeitintensive& Verfahren,& welche&

eines& sensiblen& Umgangs& bedürfen.& Die& Verfahren& bedeuten& für& die& kommunalen& Akteure& ein&

hohes& Maß& an& Vorbereitung& und& Aufwand,& die& SR& Aachen& könnte& hier& unterstützend& tätig&

werden.& Erfahrungen& in& der& jüngeren& Vergangenheit& zeigen& den& Experten& aber,& dass& die&

Beteiligung&der&Bevölkerung&einer&lokalen&Nähe&bedarf.&So&hat&die&SR&Aachen&bereits&regionale&

Bürgerworkshops&in&verschiedenen&Kommunen&durchgeführt.&Die&räumliche&Distanz&und&damit&

verbunden& die& Anreise& haben& jedoch& dazu& geführt,& dass& sich& nur& Bürger& aus& den& jeweiligen&

Kommunen&beteiligt&haben.&Die&Bürger&der&SR&Aachen&konnten&durch&diese&Formate&nicht&wie&

angezielt&kommunenübergreifend&erreicht&werden.&

&

Das& Thema& bedarf& großer& Anstrengungen& um& die& Bevölkerung& zu& motivieren& und& zu&

sensibilisieren.&Dies& sei& für&die&Verwaltungsfachleute& vor&Ort& leichter,& da&der& räumliche&Bezug&

näher&ist.&Den&Bürgern&ist&am&wichtigsten,&was&vor&Ort&(im&Ortsteil)&passiert.&Die&Mobilisierung&

ist&am&größten,&wenn&eine&Betroffenheit&im&unmittelbaren&Umfeld&herrscht.&Gleiches&gilt&für&die&

bürgerliche&Beteiligung&in&einer&Energiegenossenschaft,&hier&wird&nach&Ansicht&der&Experten&vor&

allem& in& Projekte& investiert,& welche& im& unmittelbaren& Umfeld& realisiert& werden& und& somit&

sichtbar&sind.&Ein&Experte&schlägt&vor,&dass&im&Idealfall&die&Bürger&Projekte&in&Arbeitsgruppen&in&

den&Ortsteilen& entwickeln& sollten,& da& hierdurch& am& ehesten& eine& langfristige& Verankerung& des&

Themas& erreicht&wird.& Informationsveranstaltungen&und&Workshops&werden& zwar& zumeist& als&

gelungene& Formate& mit& großer& Beteiligung& beschrieben,& welche& aber& keinen& dauerhaften&

Mehrwert&aufweisen.&&

&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85
!Liesenfeld,!J.!/!Stachowiak,!J.!/!Jenniches,!S.!(2015):!AkteursO!und!Institutionenanalyse.!Teil!1:!

Bestandsaufnahme.!Erneuerbare!Energien,!Energieeffizienz!und!Klimaschutz!in!der!Städteregion!Aachen.!

Duisburg.!
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7.1.6.1Zusammenfassende1Betrachtung11

&

Die& Verwaltungsakteure& diagnostizieren,& dass& es& sich& bei& Erneuerbaren& Energien& und&

Energieeffizienz& um& Querschnittsthemen& handelt,& die& in& der& SR& Aachen& und& den& Kommunen&

angekommen&und&verankert&worden&sind.&

&

&
Abbildung)17)Zusammenfassende)Darstellung)4)Verwaltung)

&

Es&wird&die&Einschätzung&vorgenommen,&dass&EE&und&EnEff&für&die&Region&eine&hohe&Bedeutung&

haben.&Dies&betrifft&vor&allem&WindS&und&PVS&Energieerzeugungsanlagen&sowie&die&Sanierungen&

der&öffentlichen&Liegenschaften&und&die&Umstellung&der&Beleuchtung&auf&LED.&Damit&werden&die&

Themenfelder&zu&wirtschaftlich&relevanten&Faktoren&in&der&Region,&sowohl&für&die&kommunalen&

Haushalte&als&auch&für&das&Gewerbe&und&Handwerk.&

&

Gleichzeitig&stehen&die&Verwaltungsakteure&Herausforderungen&gegenüber,&welche&eine&weitere&

Umsetzung& von& EES& und& EnEffSMaßnahmen& einschränken& und& teils& sogar& verhindern.& Dies&

betrifft& vor& allem& knappe& finanzielle& und& personelle& Ressourcen& sowie& einen& gesetzlichen&

Rahmen,& der& fortwährend& Veränderungen& erfährt.& Die& Verwaltungen& sehen& sich& mit& einer&

mangelnden&Planungssicherheit&bei&Projektierungen&konfrontiert.&&

&

Vor& diesem& Hintergrund& stellen& finanzielle& Anreize& zur& weiteren& Umsetzung& das& zentrale&

Element& dar,& man& ist& auf& staatliche& Förderungen& bei& der& Umsetzung& von& Projektierungen&

angewiesen.& Das& Handeln& ist& geleitet& durch& die& Höhe& der& Zuschüsse,& den& Antragsaufwand,&

Investitionskosten&und&die&Amortisierungszeiten.&&
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Kritisiert& wird,& dass& derzeit& kein& strategisches,& ganzheitliches& Konzept& bei& den& Förderungen&

besteht& und& die& Beantragung& der& Mittel& zumeist& durch& ein& hohes& Maß& an& Bürokratie& und&

Inflexibilität& gekennzeichnet& ist.& Projektierungen& bedürfen& einer& engen& Zusammenarbeit& der&

Verwaltung& mit& weiteren& Akteursgruppen,& vor& allem& der& Politik,& den& EVUs& und& der&

Zivilgesellschaft.& Benötigt&wird&Kooperation& und& gemeinschaftlichem&Handeln,& dies& sowohl& im&

Rahmen&formeller&als&auch&informeller&Beteiligung.&Die&Modi&der&Zusammenarbeit&werden&dabei&

innerhalb& des& Verwaltungsapparates& als& konsensual& beschrieben.& Konflikte& mit& weiteren&

Akteuren& sind& zumeist& durch& die& verschiedenen& Handlungshintergründe& und& Interessen&

bestimmt.&So&herrscht&zwischen&Politik&und&Verwaltung&eine&Einigkeit&der&Zielvorstellungen&für&

EE&und&EnEff.&Die&Verwaltung&bietet&fachliche&Lösungen&auf&der&Grundlage&von&Erfahrungen&an,&

welche& von& der& Politik& aufgegriffen&werden.& Gleichwohl& bedarf& es&weiterer& Anstrengungen& im&

Rahmen& des& Wissenstransfers.& Darüber& hinaus& ist& das& Interesse& der& Politik& an& den&

Themenfeldern&geleitet&durch&die&Einstellung&der&Bürgermeister.&&

&

Die&EVUs&werden&von&der&öffentlichen&Verwaltung&als&Projektierer&von&EE&und&EnEff&betrachtet.&

Sie& stehen& im& direkten& Austausch& mit& der& Bevölkerung,& gleichzeitig& arbeiten& sie& mit& den&

Verwaltungen& an& der& weiteren& Umsetzung& der& Energiewende& und& den& damit& verbundenen&

Projektierungen&in&der&Region.&Im&Zentrum&der&Bestrebungen&steht&dabei&derzeit&die&Umstellung&

der& Stromproduktion,&während&Wärme&und&Gas& noch& große&ungenutzte& Potenziale& aufweisen.&

Bei& dem& Engagement& der& EVUs& muss& die& Verwaltung& berücksichtigen,& dass& es& sich& um& eine&

Zusammenarbeit&mit&Unternehmen&handelt,&bei&denen&der&Wettbewerb&im&Fokus&steht.&&

&

Die& zivilgesellschaftlichen& Akteure& nehmen& aus& Sicht& der& Verwaltungsexperten& ebenfalls& eine&

Gestaltungsfunktion& ein.& Die& Verwaltungen& sind& bestrebt& auch& diese& Akteursgruppe& in& die&

Planungsprozesse&für&EESAnlagen&einzubinden&sowie&für&ein&energieeinsparendes&Verhalten&zu&

mobilisieren.&Eine&aktive&Teilhabe&wird&zudem&im&Rahmen&der&Beteiligung&an&Bürgerwindparks&

und& Energiegenossenschaften& avisiert.& Die& Verwaltungen& sind& bei& den& Gesprächen& mit& den&

zivilgesellschaftlichen&Akteuren&häufig&mit& emotionalen&Diskussionen&konfrontiert.&Auch&wenn&

auf&übergeordneter&Ebene&eine&Zustimmung&zum&Umbau&des&Energiesystems&herrscht,&werden&

Projekte&im&unmittelbaren&Umfeld&häufig&kritisch&bewertet.&Es&bedarf&eines&sensiblen&Umgangs&

der&Kommunikation&und&Integration.&&

&

Die&dargestellten&Aspekte&verdeutlichen,&dass&die&kommunalen&Verwaltungsakteure&bei&EE&und&

EnEff& komplexen& Herausforderungen& begegnen.& Zwar& sind& rahmenbildend& Zielsetzungen& und&

Maßnahmen& in& Klimaschutzkonzepten& verankert& worden,& die& Umsetzung& ist& jedoch& nicht&

bindend& und& überfordert& die& Verwaltungsakteure.& Vor& diesem& Hintergrund& wird& von& der&

übergeordneten& SR& Aachen& gefordert& durch& Koordination& unterstützend& tätig& zu& werden& und&

Regelungen&herzustellen.&Die&SR&Aachen&verfügt&bereits&über&die&notwendigen&Institutionen&und&

Gremien&in&denen&ein&solcher&Rahmen&hergestellt&werden&kann.&Derzeit&mangelt&es&dem&Handeln&

an&Abstimmung&und&Verbindlichkeit.&

&

7.2.1Akteursgruppe:1Energieversorgungsunternehmen1

!

Für& die& Gespräche& mit& Vertretern& von& Energieversorgern& aus& der& Region& Aachen& wurden&

Fachkräfte&ausgewählt,&die&in&den&Unternehmen&mit&EE&und&EnEff&federführend&befasst&sind.&Die&

organisatorische& Zuordnung& der& Mitarbeiter& ist& dabei& unterschiedlich.& Dies& begründet& sich& in&

den& verschiedenen&UnternehmensS& und&Beteiligungsstrukturen& dieser& EVUs.& Einen& Zugang& für&
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die& Auswahl& haben& darüber& hinaus& die& Kontakte& und& Gespräche& mit& Vertretern& der& EVUs& im&

Rahmen& des& Szenarioprozesses& „Gemeinsam& auf& den&Weg&machen& zur& EnergieRegion& Aachen&

2030“&geboten,&welcher&ebenfalls& im&Projekt&render&durchgeführt&wird.&Die&Expertengespräche&

sind&im&Januar&2016&durchgeführt&worden.&

!

7.2.1.1Bedeutung1EE1und1EnEff1

&

Die& Energieversorgungsunternehmen& mit& einer& regionalen& Verstandortung& im& Raum& Aachen&

haben& im& Jahr& 2013& einen&Anteil& von& 34%&bis& 54%&Erneuerbarer& Energien& an& der& gelieferten&

Strommenge&produziert.86&Dies&ist&ein&relativ&hoher&Wert,&da&der&Anteil&Erneuerbarer&Energien&

am& Bruttostromverbrauch& (d.h.& die& Summe& der& gesamten& Stromerzeugung& in& einer&

Verwaltungseinheit& (Wind,& Wasser,& Sonne,& Kohle,& Öl,& Erdgas& und& andere),& zuzüglich& der&

Stromflüsse& aus& anderen& Verwaltungseinheiten& und& abzüglich& der& Stromflüsse& in& andere&

Verwaltungseinheiten)&2012&in&NordrheinSWestfalen&nur&etwa&10%&und&bundesweit&2013&etwa&

25%&betrug.&

&

&
&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86
! Bei! den! genannten! Anteilen! handelt! es! sich! um! Strom! der! sowohl! innerhalb! als! auch! außerhalb! der!

Gebietsgrenzen!der!SR!Aachen!produziert!worden!ist,!auch!sind!zugekaufte!Handelsanteile!beinhaltet.!!

!

Bei! der! Ausweisung! des! „Anteils! für! Erneuerbare! Energien“! wird! zusätzlich! danach! unterschieden,! ob! diese!

nach!dem!EEG!gefördert!werden! .!

Erneuerbare! Energien,! gefördert! nach! dem! EEG:! sind! nach! §3! Nr.! 18b! EnWG! 2011! diejenigen! ! Erneuerbare!

Energien! nach! §3! Nr.3! des! ErneuerbareOEnergienOGesetzes! (§3! Nr.! 3! EEG! 2009! bzw.! EEG! 2012),! d.! h.:!

Wasserkraft!einschließlich!der!WellenO,!GezeitenO,!SalzgradientenO!und!Strömungsenergie,!Windenergie,!solare!

Strahlungsenergie,!Geothermie,!Energie!aus!Biomasse!einschließlich!Biogas,!Biomethan!(Biomethan!gesondert!!

genannt!ab!dem!1.1.2012),!Deponiegas!und!Klärgas!sowie!aus!dem!biologisch!abbaubaren!Anteil!von!Abfällen!

aus!Haushalten!und!Industrie.! !

Sonstige!Erneuerbare!Energien,!die!nach!EEG!nicht!förderfähig!sind!oder!Owie!im!Falle!der!Direktvermarktung!

nach!§33b!Nr.3! !EG! !2012!–nicht! in!der! jeweiligen!Anlage!nach!EEG!gefördert!werden;! ! z.B.!Wasserkraft,!die!

nicht! vom! EEG! gefördert! wird! Anlagengröße),! sonstiger! solare! Strahlungsenergie,! Energie! aus! sonstiger!

Biomasse! einschließlich! Biogas! und! Biomethan,! Deponiegas! und! Klärgas! (Anlagengröße)! sowie! aus! dem!

biologisch! abbaubaren! Anteil! (per! Konvention! 50! %)! von! Abfällen! aus! Haushalten! und! Industrie;! die!

Anlagenbetreiber! können! für! Strom!aus!diesen!Anlagen!weder! eine!Vergütung!nach!§16!EEG!und!noch!eine!

Marktprämie!nach!§33g!EEG!in!Anspruch!nehmen!(§3!Nr.!3!EEG!2009!i,!V.!mit!§16!Abs.!1!und!§§23!bis!33!EEG!

2009!und!§66!EEG!2009;!ab!dem!1.1.2012:!§3!Nr.!3!EEG!2012!i,!V.!mit!§16!Abs.!1!und!§§23!bis!33!EEG!2012!und!

§66!EEG!2012).!

Abbildung)18)Strommix)regionale)EVUs)2013)(laut)Eigendarstellung)der)Unternehmen))
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Dementsprechend&messen&die&regionalen&EVUs&den&Erneuerbaren&Energien&und&Energieeffizienz&

eine&hohe&Bedeutung&zu,&die&aus&Sicht&der&Experten&noch&weiter&zunehmen&wird.&Die&EVUs&sind&

sich&bewusst,&dass&die&Energiewirtschaft&vor&neuen&Herausforderungen&steht,&welche&mit&einem&

Wandel&des&Eigenverständnisses&der&Versorger&einhergeht.&Diese&Veränderungen&beziehen&sich&

auf:&

•! steigende&Energiekosten&&

•! Veränderungen&in&der&Energielandschaft&(von&zentral&zu&dezentral)&

•! Kunden&(Bürger)&als&Produzent&und&Konsument&von&Energie&

&

Diese&Herausforderungen&müssen& von& den& EVUs& angegangen&werden& um&weiterhin& am&Markt&

Bestand& haben& zu& können.& Die& Unternehmen& gehen& davon& aus,& dass& die& Funktion& als&

Energielieferant&(Bereitstellung&von&Energie)&auch&zukünftig&die&Basis&bilden&wird,&jedoch&nicht&

mehr&im&Vordergrund&steht.&Vielmehr&werden&Dienstleistungen&und&Services&als&wirtschaftliche&

Schwerpunkte&betrachtet.&Darin&begründet&sich&auch&das&zunehmende&Engagement&der&EVUs&im&

Bereich&der&Energieeffizienz.&Denn&erst&so&ist&eine&Unterstützung&der&Kunden&bei&der&Einsparung&

von& Energie& nur& oberflächlich& ein& Widerspruch& zum& eigentlichen& Kerngeschäft& (Verkauf& von&

Energie).&Der&Wettbewerb&auf&dem&Energiemarkt&veranlasst&die&EVUs&zu&erweiterten&Strategien&

überzugehen&um&Kunden&zu&binden.&&

&

Das& steigende& Bewusstsein& für& das& Thema& und& entsprechende& Handlungsweisen& in& der&

Öffentlichkeit& treiben& die& Versorger& dazu& ein& Image& der& gesellschaftlichen& Verpflichtung& und&

Nachhaltigkeit&aufzubauen.&Die&Schwierigkeit&für&die&EVUs&im&Bereich&EnEff&besteht&darin,&dass&

sich&der&Output&nicht&belegen&lässt&bzw.&gemessen&werden&kann&und&somit&nicht&wirtschaftlich&

bewerten& lässt.& Trotzdem& entwickelt& sich& EnEff& zu& einem& eigenen& Dienstleistungsmarkt& und&

einem& Geschäftsfeld& bestehend& aus& Beratung,& Service& und& Technik,& welches& nicht& nur& auf& die&

PrivatS& sondern& auch& auf& die& Geschäftskunden& abzielt.& So& sind& Geschäftskunden& mittlerweile&

gesetzlich& (Gesetz& über& Energiedienstleistungen& EDLSG)& verpflichtet& alle& vier& Jahre& einen&

Energieaudit& mit& einem& durch& das& BAFA& anerkannten& Energieberater& wie& bspw.& einem& EVU&

(zumeist&in&Kooperation&mit&privaten&Ingenieurbüros)&durchzuführen.&&

&

Neben& der& Energieeffizienz& hat& sich& auf& der& Erzeugungsseite& auch& der& Ausbau& von& EES

Technologien& zu& einer& Unternehmensstrategie& entwickelt,& die& für& die& Versorger&wirtschaftlich&

von&elementarer&Bedeutung&ist.&Die&Technologien&Windkraft&und&PV&stehen&hier&im&Vordergrund&

und& werden& derzeit& mit& einem& großen& Investitionsvolumen& verfolgt.& Die& Umsetzung& von&

Projekten& erfolgt& dabei& häufig& in& Kooperation& mit& weiteren& Partnern.& Zudem& haben& die&

regionalen& EVUs& für& diesen& Geschäftszweig& Tochterfirmen& gegründet& und& konkrete& Ziele& zum&

Ausbau& von& EE& gesetzt.& Ein& solches& Ziel& ist& bspw.& zukünftig& die& verbrauchte& Strommenge& der&

Privatkunden&(bilanziell)&komplett&durch&EE&zu&erzeugen.&&

!

7.2.2.1Institutionelle1Verankerung1EE1und1EnEff1

!

Die&EVUs&betrachten&die&Themen&EE&und&EnEff&als&zukunftsrelevante&Gestaltungsfelder,&welche&

durch& die& Gründung& von& entsprechenden& Tochterfirmen& institutionell& in& den& Unternehmen&

verankert& worden& sind.& Dieses& bestätigt& die& Annahme& aus& der& Bestandsaufnahme,& dass& die&

regionalen&EVUs&bereits&relativ&weit&vorangeschritten&sind&und&gute&Ausgangsbedingungen& für&

eine&regionale&Energiewende&in&der&Region&geschaffen&haben.&&

&
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Beteiligte1Abteilungen11

Die& konkrete& Ausgestaltung& der& Projektierungen& erfolgt& vornehmlich& in& Tochterfirmen.& Diese&

agieren&relativ&eigenständig&und&autark,&selbst&bei&größeren&Projektierungen.&Häufig&erfolgt&die&

Arbeit& kooperativ& mit& weiteren& externen& Akteuren.& So& beispielsweise& mit& kommunalen& und&

privatwirtschaftlichen&Gesellschaftern,&Netzbetreibern&und& Ingenieurbüros.& Es& hat& sich& in& dem&

Themenfeld&ein&Netzwerk&mit&internen&und&externen&Dienstleistern&etabliert.&&

&

Unterschiedliche& Modelle& existieren& zwischen& den& EVUs& bzw.& Tochterfirmen& hinsichtlich& der&

Reichweite&der&Projektierungen.&So&hat&ein&EVU&bspw.&eine&Tochterfirma&gegründet,&welche&sich&

mit& EE& und& EnEff& ohne& geographische& Einschränkungen& beschäftigt.& Ein& anderes& EVU& hat&

hingegen& mehrere& Tochterfirmen& gegründet,& dabei& wurde& eine& Teilung& der& Aufgaben&

hinsichtlich&der&Arbeit&innerhalb&und&außerhalb&der&Region&vorgenommen.&&

&
Hauptverantwortliche1Akteure11

Die& Entscheidung& für& ein& Projekt& hängt& von& den& Faktoren& Wirtschaftlichkeit,&

Investitionsfähigkeit,& Image& und& Leuchtturmcharakter& ab.& Die& Projekte& sind& dabei& –& abhängig&

von& den& jeweiligen& Technologien& S& in& Größe& und& Investitionsvolumen& sehr& unterschiedlich&

ausgestaltet.& Dementsprechend& geben& für& übergeordnete& Ziele,& Leitlinien& sowie& größere&

Projekte&in&dem&Bereich&EE&die&höheren&Ebenen&den&Anstoß.&&

Die& konkreten& Projektierungen& und& damit& verbunden& die& Hauptverantwortung& erfolgen& bzw.&

liegen&in&den&Tochterfirmen,&welche&für&EE&und&EnEff&zuständig&sind&und&als&Kompetenzzentrum&

betrachtet& werden.& Innerhalb& der& Tochterfirmen& hängt& die& Hauptverantwortlichkeit& für& ein&

konkretes&Projekt&von&dem&jeweiligen&Gegenstand&ab&(EESTechnologie;&Energieberatung,&etc.).&&

!

7.2.3.1Handlungskonstellationen1und1politisch1administrative1Verarbeitungsmuster1

!

Erneuerbare& Energien& und& Energieeffizienz& sind& Querschnittsthemen,& an& denen& eine& Vielzahl&

von& Akteuren& aus& verschiedenen& Bereichen& beteiligt& sind.& Gleichzeitig,& werden& die& regionalen&

EVUs& auch& von& Institutionen& (Gebietskörperschaften&und&öffentliche& Institutionen)& aus& der& SR&

Aachen& gehalten.& Daher& kann& davon& ausgegangen& werden,& dass& diese& gezielte&

Einflussmöglichkeiten& bei& der& Unternehmenssteuerung& haben.& Dies& ist& eine& positive&

Handlungskonstellation&für&die&Energiewende&in&regionaler&Perspektive&und&bietet&strategische&

Möglichkeiten&für&die&Zukunft.&&

&

Zusammenarbeit1Akteure1

Die&Experten&geben&an,&dass&die&Hauptidee&für&ein&Projekt&zumeist&innerhalb&der&EVUs&entsteht.&

Die&EVUs&betrachten&sich&als&Initiator,&Organisator&und&Vernetzer.&Je&nach&Bedarf&und&PlanungsS&

bzw.& Umsetzungsschritt& werden& weitere& Akteure& hinzugezogen& (bspw.& Kommunen,&

Gesellschafter,& Gutachter,& Netzbetreiber,& private& IngenieurS& oder& Planungsbüros).& Die&

Vernetzung& mit& regionalen& Partnern& steht& im& Vordergrund.& Die& Projekte& sind& mittlerweile& so&

großvolumig,& dass& diese& alleine& nicht& gestemmt& werden& können.& Daher& wird& immer& häufiger&

dazu& übergangenen,& Projekte& von& Beginn& an& in& Kooperation& und& Partnerschaft& zu& entwickeln.&

Die& EVUs& sind& an& einer& langfristigen& Zusammenarbeit& interessiert,& selbst& mit& Unternehmen& /&

Marktkonkurrenten,& welche& ähnlich& positioniert& sind.& Hierdurch& wird& ein& effizienterer& und&

schnellerer&Projektablauf&erreicht,&Kompetenzen&werden&komplementär&ergänzt.&&

&
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Bei& der& Planung& von& EESProjekten& wird& zudem& im& Vorfeld& von& Genehmigungsverfahren& eine&

Abstimmung& mit& lokalen& Verwaltungsakteuren& gesucht,& um& rechtliche& Sachverhalte&

berücksichtigen& zu& können.& Dies& betrifft& vor& allem& WindkraftS,& große& PVS& sowie&

Biomasseanalgen.& Außerdem& wird& der& Netzbetreiber& ebenfalls& früh& in& die& Planungen&

eingebunden.& Dieser& hat& bei& einer& Gebietserschließung& eine& zentrale& Rolle,& da& er& die&

entsprechende&Infrastruktur&(Verteilnetze&etc.)&bereit&zu&stellen&hat.&&

&

Die& Experten& geben& an,& dass& bei& der& Zusammenarbeit& immer& die& Handlungslogiken&

berücksichtigt&werden&müssen,&denen&die&verschiedenen&Akteure&unterliegen.&Diese&bestimmen&

teilweise&auch&den&Zeitpunkt&und&den&Umfang&der&Einbeziehung&in&ein&Projekt.&&

&
Bürgerschaft1/1Zivilgesellschaft1

Die& Zivilgesellschaft& und&Bürger&werden& von&den&EVUs& als& entscheidender& Faktor& gesehen,& da&

diese& Projekte& befördern,& z.B.& als& Privatinvestoren,& aber& auch& verhindern& können.& So& treten&

Bürger&und&zivilgesellschaftliche&Akteure&vermehrt&als&Gegner&von&EESProjekten&auf.&&

&

Der&Umgang&mit&und&die&Einbindung&von&kritischen&Akteuren&verlaufen&bei&den&EVUs&durchaus&

in&unterschiedlicher&Weise&ab:&

1.! So& beschreibt& ein& EVUSAkteur,& dass& die& Einbindung& in& die& Kommunikation& bei& der&

Projektplanung& als& unabdingbar& betrachtet& wird.& Die& Projektgegner& sind& stark&

professionalisiert& und& können& Projekte& verzögern& und& verhindern.& Dadurch& werden& die&

Projektgegner& zu& enormen& Kostentreibern,& ein& wachsendes& Problemfeld& für& die& EVUs.&

Gleichzeitig& verlängern& sich& Genehmigungsprozesse& (besonders& bei&Windkraftanlagen).& Es&

entstehen& immer& mehr& Einflussmöglichkeiten,& dies& besonders& bei& den& formalen&

Offenlegungsverfahren&mit& Einspruchswegen.& Vor& diesem&Hintergrund& sind& die& beteiligten&

Projektakteure& darauf& angewiesen& eng& zusammenzuarbeiten& und& die& Bürger& und&

Zivilgesellschaft& aktiv& einzubinden.& Dies& nicht& nur& durch& Informationsveranstaltungen.& Es&

werden&verschiedene&weitere&Beteiligungsformate&genutzt,&beispielweise&Begehungen&oder&

Werkstätten.&&

2.! Bei&einem&anderen&EVU&hingegen&wird&deutlich&gemacht,&dass&kein&systematisches&Konzept&

für& eine& Bürgerbeteiligung& existiert.& Vereinzelt& werden& zu& Projekten&

Informationsveranstaltungen& durchgeführt,& welche& jedoch& nur& im& geringen& Umfang&

angenommen& werden.& Es& besteht& im& Unternehmen& der& Eindruck,& dass& es& nur& wenige&

kritische&Stimmen&aus&der&Bevölkerung&gibt,&welche&jedoch&sehr&deutlich&und&kontinuierlich&

Protest& einbringen.& Es& wird& versucht& bereits& zu& einem& sehr& frühen& Planungszeitpunkt&

relevante& Themen& und& Fragen& einzuholen,& um& ein& Meinungsbild& entwickeln& zu& können.&

Jedoch&wird& die& Einbindung& der& Öffentlichkeit& vordergründig& als& Aufgabe& der& Kommunen&

betrachtet.&Der&Versorger&sieht&sich&in&der&Hauptsache&als&Investor,&der&seine&Perspektive&im&

Verlauf&des&formalen&Beteiligungsprozesses&einbringt.&

&
Modi1der1Zusammenarbeit11

Der&Anteil&von&Erneuerbaren&Energien&soll&weiter&ausgebaut&und&die&Energieeffizienz&gesteigert&

werden.& Hinsichtlich& dieser& übergeordneten& Zielrichtung& sind& sich& die& EVUs& gemäß&

Einschätzung&der& Experten&weitestgehend& einig.&Dementsprechend&wird& das&Arbeitsverhältnis&

der&beteiligten&Akteure&aus&den&EVUs&als&einvernehmlich&beschrieben.&

&

Diese& Einstellung& gegenüber& Erneuerbaren& Energien& hat& sich& in& den& EVUs& prozesshaft&

entwickelt.&So&standen&zu&Beginn&sehr&kontroverse&Diskussionen&um&die&Themen&EE&und&EnEff,&
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da&diese&mit&anderen&Risiken&behaftet&sind&als&das&klassische&Geschäftsfeld.&Mittlerweile&sind&die&

ArbeitsS&und&Entscheidungsprozesse&routiniert&worden.&&

&

Die&Bandbreite&der&EES&und&EnEffSProjekte&wird&durch&Wirtschaftlichkeitsrechnungen&bestimmt.&

Es& besteht& ein&Wettbewerb& um& Investitionsmittel,& der& durch& die& Aufsichtsräte& gesteuert&wird.&

Dies& betrifft& den& Umfang& der& Investitionsmittel& sowie& die& Renditeanforderungen& an& Projekte.&

Etwaige& Investitionsbeschränkungen& können& zur& Abkehr& von& Projekten& führen& oder& bedürfen&

neuer& Ausrichtungen& wie& der& Beteiligung& weiterer& Investoren& (bspw.& Genossenschaften& oder&

Privatpersonen).& Darüber& hinaus& sind& Konflikte& bei& der& Durchführung& von& Projekten&möglich.&

Diese& betreffen& vor& allem& die& Arbeitsaufteilung& zwischen& den& verschiedenen& beteiligten&

Abteilungen&und&beschränken&sich&nicht&auf&Projekte&im&EE&und&EnEff&Kontext.&

&

Politik1und1Verwaltung1

Die& Zusammenarbeit& der& EVUs& mit& administrativen& Akteuren& im& Rahmen& der& technischen&

Umsetzungsplanung& konkreter& Maßnahmen& verläuft& fachlich& versiert& und& kooperativ.& Als&

schwieriger&Prozess&wird&die&Abstimmung&mit&politischen&bzw.& administrativen&Vertretern& im&

Rahmen& von& GenehmigungsS& und& raumbezogenen& Planungsverfahren& beschrieben.& Die& EVUs&

sind& auf& stabile& und& langfristige& Rahmenbedingungen& angewiesen.& Durch& Änderungen& der&

gesetzlichen&Vorgaben&oder& in&den&Flächennutzungsplänen& steigen&die& finanziellen&Risiken& für&

die&EVUs,&dies&besonders&bei&Großprojekten.&Diese&kommen&erst&langfristig&zur&Realisierung&und&

enthalten& keine& Festschreibungen& hinsichtlich& zukünftiger& wirtschaftlicher&

Rahmenbedingungen,&unter&denen&ein&Projekt&gefahren&werden&kann.&Vor&diesem&Hintergrund&

bedarf& es& aus& Sicht& der& EVUs& einer& besseren& Zusammenarbeit& verbunden& mit& einer& engeren&

Abstimmung&der&Planung.&

&
Rolle1der1EVUs1

Die& EVUs& betrachten& sich& als& Gestalter& der& Energiewende& und& haben& in& diesem& Rahmen&

verschiedene& Rollen& mit& unterschiedlichen& –teils& voneinander& vollkommen& getrenntenS

Aufgaben.&

&

Als&Netzbetreiber&verfügen&die&EVUs&über&die&Infrastruktur.&Die&Netzstabilität&muss&im&Rahmen&

des& Netzumbaus& gewährleistet& werden.& Dies& ist& eine& Herausforderung,& da& die& dezentrale&

Einspeisung&zukünftig&die&Netzbelastung&weniger&planbar&macht.&Eine&entsprechende&Steuerung&

der& Netze& muss& dennoch& gewährleistet& werden.& Zudem& unterliegen& der& Handel& und& die&

Bereitstellung& am& Energiemarkt& Veränderungen,& auf& die& reagiert& werden& muss.& Neue&

Geschäftsmodelle,&Produkte&und&Angebote&gilt&es&zu&entwickeln,&es&bedarf&einer&Anpassung&an&

veränderte&Kundenbedürfnisse.&Gleichzeitig&werden&Technologieentwicklungen&vorangetrieben&

um&den&Anschluss&zu&halten&und&es&wird&in&Energieeffizienz&investiert&um&eine&Kundenbindung&

in& einem& dynamisch&weiter&wachsenden&Markt& zu& erreichen.& Die& EVUs& haben& sich& den& neuen&

Marktanforderungen&offensiv&zu&stellen&und&die&Unternehmen&entsprechend&neu&auszurichten.&

&

7.2.4.1Wirtschaftlichkeit1EE1und1EnEff11

!

Die&regionalen&Energieversorger&haben&bezüglich&der&Wirtschaftlichkeit&bereits&aufgezeigt,&dass&

der& Ausbau& von& EESTechnologien& vom& internen& Wettbewerb& um& Investitionsmittel& und& von&

unsicheren&Rahmenbedingungen& in&der&PlanungsS&und& späteren&Bauphase&abhängig& ist&Hieran&
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scheitern& EESProjekte& zunehmend& häufiger.& Zudem& lässt& sich& der& wirtschaftliche& Output& der&

Dienstleistungen&im&Bereich&Energieeffizienz&nicht&taxieren.&&

&
Bewertung1Fördermöglichkeiten1

Staatliche& Förderungen& werden& gegenwärtig& als& zentrales& Element& angesehen& um& eine&

Wirtschaftlichkeit& für& Erneuerbare& Energien& zu& erreichen.& Dies& ist& bedingt& durch& die&

Produktionskosten,&die&im&Vergleich&zur&konventionellen&Energieversorgung&derzeit&höher&sind.&

Zudem& führen& die& Veränderungen& gesetzlicher& Rahmenbedingungen& innerhalb& der&

Planungsphase& sowie& die& Unvorhersehbarkeit& zukünftiger& Voraussetzungen,& unter& denen& eine&

Anlage& an& den& Markt& geht,& zu& einem& hohen& Risiko& für& Investitionen& und& machen& diese&

unattraktiv.&Auch&hier&sind&demgemäß&staatliche&Förderungen&unabdingbar.&

&

Gleichzeitig& wird& die& Ausgestaltung& der& derzeitigen& Förderprogramme& nicht& als& passfähig&

angesehen.&Die&Projektierungen&weisen&immer&längere&Planungszeiten&auf&und&es&sollte&–&so&die&

Forderung&der&EVUs&S&durch&die&Förderungen&vor&allem&eine&Erhöhung&der&Planungssicherheit&

hergestellt& werden.& Derzeit& lassen& die& Programme& die& Planungsphase& jedoch& weitestgehend&

unbeachtet.&Die&derzeitigen&Förderungen&fokussieren&hingegen&auf&den&kompletten&Zeitraum,&in&

dem&eine&Anlage&in&Betrieb&ist.&Hier&wäre&eine&Reduzierung&der&Förderquote&aus&Sicht&der&EVUs&

möglich,&da&sich&die&Anlagen&bereits&zu&einem&früheren&Zeitpunkt&selber&tragen&könnten.&&

&

Auch& wird& die& Vielzahl& der& verschiedenen& Fördermöglichkeiten& kritisiert.& Recherche& und&

Bearbeitung&bedürfen&eines&hohen&Aufwands.&Es&muss& in& jedem&Einzelfall& abgewogen&werden,&

ob&der&Nutzen&des&personellen&Einsatzes& im&Verhältnis&zu&den&Kosten&steht.&Zudem&weisen&die&

Ausschreibungen&eine&hohe&Komplexität&auf.&Gerade&für&Privatinvestoren,&deren&Zahl&im&Rahmen&

der& Energiewende& fortwährend& ansteigt,& sind& die&Darstellungen,& Formulierungen& und&Begriffe&

nur&schwer&verständlich.&&

&

Wirtschaftliche1Bedeutung1EE1und1EnEff1

Durch& die& fortwährenden& Änderungen& des& EEG& herrscht& mittlerweile& ein& hohes& Maß& an&

Planungsunsicherheit& für& EESAnlagen,& zudem& werden& die& rechtlichen& Grundlagen& stetig&

komplizierter,&sodass&sie&nur&noch&von&Fachjuristen&nachvollzogen&werden&können.&Auch&ist&die&

Vergütung& des& erzeugten& Stroms& aus& EESAnlagen& nicht& langfristig& gesichert.&Weiter& ist& in& der&

jüngsten& Änderung& des& EEG& festgelegt,& dass& größere& Projekte& (Windkraft)& ausgeschrieben&

werden& müssen,& ebenso& erfolgt& die& Festlegung& des& Vergütungssatzes& (FreiflächenSPV)& über&

Ausschreibungen.& Dies& hemmt& ebenfalls& die& Entscheidung& für& neue& EES& Projekte& sowie& die&

Umsetzung&neuer&Geschäftsmodelle.&&

Die&Vertreter&der&EVUs&sind&sich&einig:&Das&EEG&unterstütze&in&seiner&derzeitigen&Form&nicht&die&

Umsetzung& einer& nachhaltigen& Energiewende,& vielmehr& behindere& es& diese.& Aus& ihrer& Sicht&

bedarf& es& vielmehr& eines& höheren& Energiepreisniveaus,& denn& auch& wenn& die& Energiepreise&

derzeit& auf& dem& Markt& fallen,& steigen& die& Gesamtkosten& für& die& Unternehmen& an.& So& würde&

beispielweise& eine& Erhöhung& der& Vergütung& bei& PVSAnlagen& von& 1S2& Cent& pro& kw/h& in& der&

wirtschaftlichen&Betrachtung&einen&deutlichen&Unterschied&ausmachen,&gleichzeitig&würde&dies&

für&die&Kunden&mit&einer&vergleichsweise&geringen&Kostenerhöhung&einhergehen.&&

&
Bewertung1Energiegenossenschaften1/1Bürgerwindparks1

Die&Einbindung&der&Bevölkerung&in&EESProjekte&wird&S&aus&Sicht&der&EVUs&S&ebenfalls&durch&das&

EEG&behindert.&Denn&auch&für&solche&Modelle&gilt&nach&der&jüngsten&Gesetzesänderung&die&Pflicht&
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zur&Ausschreibung.&Die&Ausschreibungen& gehen&mit& einer&hohen&Komplexität& einher,&wodurch&

die&Modelle&unattraktiv&werden.&&

&

Für& die& EVUs& haben& solche& Geschäftsmodelle& hingegen& in& doppelter& Hinsicht& eine& positive&

Bedeutung:& Zum& einen& erhöhen& sie& die& Akzeptanz& für& die& Projekte& bei& der& Bevölkerung,& zum&

anderen&organisiert&die&Partnerschaft&mit&den&Bürgern&einen&nicht&unbedeutenden&Kapitalanteil.&

Die&Erfahrungen&in&der&Vergangenheit&sind&durchweg&positiv,&häufig&überstieg&das&Interesse&der&

Bevölkerung&an&einer&Beteiligung&die&AnlageS&und&Investitionsmöglichkeiten&&

&

Durch& Energiegenossenschaften,& aber& auch& Bürgerwindparks& können& verschiedene& soziale&

Schichten& der& Bürger& angesprochen& werden.& Die& Möglichkeiten& der& Beteiligung& werden&

möglichst&kleinteilig&angesetzt&und&nach&oben&hin&begrenzt.&Hierdurch&soll&erreicht&werden,&dass&

nicht& nur& einige& wenige& mit& großen& finanziellen& Ressourcen& teilhaben& können.& Ein& solches&

Vorgehen& verschafft& den& EVUs& einen& Imagetransfer& sowie& Kundenbindung.& Verschiedene&

Modelle&der&Bürgerbeteiligung&werden&bereits&seit&dem&Ende&der&1990er& Jahre&angeboten.&Die&

Erfahrungen& zeigen& hier,& dass& die& Anlagen& auch& aus& ökonomischer& Perspektive& rentabel&

betrieben&werden&können&und&der&Aufwand&vergleichsweise&gering&ausfällt.&&

&

Perspektivisch&können&diese&Angebote& jedoch&nicht&ausgebaut&werden,&selbst&ohne&Beteiligung&

der& EVUs& als& bürgerschaftliche& Initiativprojekte.& Das& Ausschreibungssystem& verlangt& einen&

hohen& Arbeitsaufwand& im& Vorfeld,& ohne& dass& eine& Sicherheit& besteht,& dass& das& Projekt& den&

Zuschlag&erteilt&bekommt.&Dies&macht&Modelle&der&bürgerschaftlichen&Beteiligung&unattraktiv.&&

&
Faktoren1Ausbau1EE1

Die& komplexen& gesetzgeberischen& Rahmenbedingungen,& welche& mit& einer& fehlenden&

Planungssicherheit&einhergehen,&hemmen&den&Ausbau&von&Erneuerbaren&Energien,&so&die&Sicht&

der& EVUs.& Verlässliche& Voraussetzungen& für& Projektierer& sind& vor& diesem& Hintergrund& nicht&

gegeben.& Der& Umfang& der& Regelungen& führt& Konsistenzprobleme& mit& sich,& hinzukommt,& dass&

Begrifflichkeiten&in&den&Gesetzen&unterschiedlich&definiert&seien.&Die&Energiewelt&sei&zunehmend&

verrechtlicht& worden,& die& z.T.& schwer& verständlichen& Regelungen& behindern& die& Akzeptanz& in&

der&Bevölkerung.&Darüber&hinaus&hemme&der&niedrige&Ölpreis&die&Umsetzung&energieeffizienter&

Maßnahmen.&&

&

Der&Ausbau& von&Erneuerbaren&Energien&bedürfe& langfristig& stabiler,& Rahmenbedingungen&und&

vereinfachter,& klarer& Regeln.& Außerdem& sollte& der& Umbau& des& Energiesystems& in& der&

Öffentlichkeit& differenzierter& dargestellt& werden.& Derzeit& fokussiere& die& Darstellung& auf& die&

niedrigen&Energiepreise.&Es&bedürfe&einer&reellen&Darstellung&der&EEG&Umlage&und&der&gesamten&

gesellschaftlichen&Kosten&fossiler&Energien.&&

!

7.2.5.1Netzwerk1Institutionen1und1regionale1Akteurskonstellation11

!

Die& regionalen& Energieversorger& haben& in& der& Region& bereits& verschiedene& EESProjekte&

durchgeführt,& dabei& zunehmend& gemeinschaftlich& mit& weiteren& Unternehmen,& auch& mit&

unmittelbaren& Marktkonkurrenten.& Hierdurch& wird& ein& effizienterer& und& schnellerer&

Projektablauf& erreicht,& Kompetenzen& werden& ergänzt& und& die& Investitionen& sowie& das& Risiko&

geteilt.&Gleichzeitig&werden&die&EVUs&mehrheitlich&von&Institutionen&der&SR&Aachen&gehalten.&&

&
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EE1als1regionale1Aufgabe11

Die&verschiedenen&Energieversorger&nehmen&bei&der&Bewertung&von&Erneuerbaren&Energien&als&

regionale&Aufgabe&unterschiedliche&Positionen&ein.&&

&

In& einem& Fall& wird& die& Energiewende& und& damit& verbunden& der& Ausbau& von& Erneuerbaren&

Energien& als& regionale&Aufgabe&betrachtet.& Im& Idealfall& sollten&EESProjekte&durch&Abstimmung&

mit& den& Kommunen& gemeinschaftlich& realisiert& werden.& Dieser& Bestrebung& steht& jedoch& das&

kommunale& Einzeldenken& als& Barriere& entgegen.& Dies& betrifft& vor& allem&Windkraftanlagen.& So&

werden& entsprechende& Konzentrationszonen& zumeist& an& den& Gebietsgrenzen& ausgewiesen.&

Etwaige& Beeinträchtigungen& betreffen& so& ggfs.& die& Einwohner& der& Nachbarkommune& und&

weniger&die&eigenen&(WahlS)Bürger.&Dieses&wechselseitig&rücksichtslose&Vorgehen&führe&zu&einer&

Beeinträchtigung&des&Landschaftsbildes.&Die&Kommunen&hätten&verschiedene&Potenziale,&welche&

gemeinschaftlich& besser& genutzt& werden& könnten,& so& bspw.& die& Erfüllung& von& Zielgrößen& und&

Quoten.&Mit&einem&regionalen&regulatorischen&Rahmen&wäre&der&Ausbau&von&EESAnlagen&in&der&

SR&Aachen&bereits&weiter&voran&geschritten.&Die&Kosten&könnten&reduziert&und&die&Konkurrenz&

verringert& werden.& Auch& würde& eine& regionale& Herangehensweise& den& Genehmigungsprozess&

vereinfachen& und& die& Akzeptanz& in& der& Bevölkerung& erhöhen,& da&man&Diskussionen&mit& einer&

Stimme&und&gezielt&führen&könnte.&&

&

Verhindert& wird& eine& strukturierte,& regionale& Herangehensweise& aus& Sicht& des& regionalen&

Versorgers&vor&allem&durch&die&Vielzahl&externer&Akteure,&welche&von&außen&in&Region&dringen.&

80& Prozent& der&Windkraftanlagen& in& der& Region& sind& von& auswärtigen&Unternehmen& errichtet&

worden.& Die& Einbeziehung& der& Kommunen& erfolge& dabei& ausschließlich& im& Rahmen& der&

Genehmigungsverfahren.& Die& Kommunen& seien& getrieben& von& den& Abwicklungsprozessen& der&

Unternehmen,& sie& können& die& Prozesse& nicht& steuern& oder& lenken.& Die& Zahl& der& Unternehmen&

und&deren&Wettbewerb&führten&für&die&Kommunen&zu&einem&Verlust&an&Steuerungsfähigkeit.&

&
In& einem& anderen& Fall& wird& der& Ausbau& von& EESAnlagen& als& lokale& /& kommunale& Aufgabe&

betrachtet.& Jede& Kommune& könne& am& besten& beurteilen,& welche& Flächen& für& den& Ausbau& von&

Erneuerbare& Energien& in& Frage& kämen.& Es& handele& sich& bei& WindkraftS& und& PVSAnlagen& um&

dezentrale& Anlagen,& welche& vor& Ort& an& das& Netz& angeschlossen& werden.& Zudem& würden& sich&

diese&nicht&gegenseitig&beeinflussen.&So&schließe&bspw.&ein&Windkraftprojekt&in&der&Kommune&a)&

nicht& ein&weiteres& Projekt& in& Kommune& b)& aus.& Es& bestehe& aus& technischer& Perspektive& keine&

Notwendigkeit& zu& verbindlichen& Absprachen.& Diese& erscheine& nur& dann& sinnvoll,& sofern& durch&

das&Projekt&ggf.&optische&Beeinträchtigungen&für&die&Bewohner&der&Nachbarkommune&entstehen.&

Aus& Sicht& des& Versorgers& ist& die& regionale& Abstimmung& eine& unnötige& Forderung& ohne& die&

notwendigen& Argumente.& Im& Gegenteil,& regionale& Abstimmungsprozesse& könnten& Projekte&

verkomplizieren& und& verlängern.& Es& existierten& viele& verschiedene& Interessen,& die& sich&

gegenseitig& blockieren&können.&Auch& fänden& in&der& SR&Aachen&bereits& im& informellen&Rahmen&

Absprachen& auf& der& regionalen&Ebene& statt,& dies& auch&unter& den&EVUs.&Hier& bedürfe& es& keiner&

weiteren& Gremien.& Auch& wenn& regionale& Potenziale& bei& der& Bioenergienutzung& hinsichtlich&

Logistik,&Ernte&und&der&Verarbeitung&gesehen&werden,&funktioniere&„lokal&vor&regional“&besser.&

&
Zusammenarbeit1der1Akteure1

In&der& SR&Aachen&hat& es&bislang&keine&Bestrebungen&gegeben& für&den&Ausbau&von&EESAnlagen&

eine& regionale& Zusammenarbeit& aufzubauen.& Vielmehr& handele& es& sich& um& vereinzelte&

Diskussionsrunden.& Mittlerweile& sei& ein& großer& Teil& der& verfügbaren& Flächen& in& der& Region&
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bebaut.& Der& Anstoß& zu& einem& gemeinsamen,& abgestimmten& Vorgehen& mit& den& wenigen&

verbliebenden&Möglichkeiten&/&Flächen&birgt&aus&Sicht&der&Experten&lediglich&bedingten&Nutzen.&&

Offen& bleibt& hingegen& der& Umgang& mit& den& veränderten& Strukturen& (wie& bspw.& den&

Verteilernetzen,& Energiespeichern,& etc.),& welche& durch& die& EESAnlagen& entstanden& sind.&

Diesbezüglich&wird&eine&gemeinschaftliche&regionale&Abstimmung&in&der&SR&Aachen&befürwortet.&

&
Regionales1Konzept1

Ein&regionales&Konzept&zum&Ausbau&von&EESAnlagen&existiert&vor&diesem&Hintergrund&nicht.&Die&

EVUs,&welche& eine& regionale& Zusammenarbeit& positiv& bewerten,& verbinden&mit& einem& solchen&

Konzept&vor&allem&Steuerungsmöglichkeiten.&Es&könnten&durch&ein&solches&Konzept&ungenutzte&

Potenziale&erschlossen&werden.&EVUs&und&Kommunen&könnten&gemeinsam&Projekte&entwickeln.&

Die&Möglichkeiten,& die& die& Region& bietet,& würden& so& in& enger& Abstimmung& der& verschiedenen&

Interessen&optimal&ausgenutzt&werden.&

&

In&der&Vergangenheit&haben&die&EVUs&versucht&die&Kommunen&bei&dem&Ausbau&von&EESAnlagen&

näher& zueinander& zu& bringen.& Die& Gespräche& bezogen& sich& jedoch& ebenfalls& nur& auf& einzelne,&

konkrete& Projekte.& Aus& Sicht& der& EVUs& ist& die& SR& Aachen& derjenige& Akteur,& welcher& eine&

regionale&Zusammenarbeit&initiieren&kann.&

&
Aktuelle1Projekte11

Aus& Sicht& der& regionalen& Versorger&wälzen& die& Kommunen& in& der& SR& Aachen& die& Planung& der&

regionalen&Energieerzeugung&mittels&EE&auf&die&EVUs&ab.&Diese&gehen&EESProjekte&zunehmend&

gemeinschaftlich& an.& Darüber& hinaus& gibt& es& jedoch& keine& regionale& Abstimmung& mit& den&

kommunalen&Akteuren&oder&der&Zivilgesellschaft.&Das&gemeinsame&Handeln&erfolgt&vornehmlich&

und& auch& nur& in& Einzelfällen& zu& konkreten& Projektierungen.& Dementsprechend& gibt& es& derzeit&

keine&Bestrebungen&oder&gar&Strategien&Projekte&auf&der&regionalen&Ebene&gemeinschaftlich&mit&

den&verschiedenen&Akteursgruppen&anzugehen.&&

!

7.2.6.1Zusammenfassende1Betrachtung11

&

Die& Akteure& der& Energieversorgungsunternehmen& messen& Erneuerbaren& Energien& und&

Energieeffizienz& in& der& Region& Aachen& eine& hohe& Bedeutung& zu.& Vor& dem& Hintergrund& eines&

Wandels&der&Energiewirtschaft&produzieren&die&Versorger&vergleichsweise&überdurchschnittlich&

viel& Energie& durch& EESAnlagen.& Besonders& WindkraftS& und& PVSAnlagen& werden& mit& hohen&

Investitionsvolumen&installiert.&&

&

Vor&diesem&Hintergrund&sind&staatliche&Fördermittel&für&die&EVUs&ein&zentrales&Element&um&EES&

und&EnEffSProjekte&realisieren&zu&können.&Erst&die&Förderung&macht&die&Projekte&wirtschaftlich.&

Gleichzeitig& beanstanden& die& EVUs& die& derzeitige& & Förderstruktur& sowie& den& hohen&

Beantragungsaufwand.& Die& in& der& Zukunft& bestehenden& Voraussetzungen& für& die&

Inbetriebnahme& von& EESAnlagen& sind& nicht& absehbar,& dies& hemmt& die& Umsetzung& neuer&

Geschäftsmodelle.&&

&
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&
Abbildung)19)Zusammenfassende)Darstellung)4)EVUs1

&

Als& weitere& hemmende& Faktoren& für& Investitionen& in& EE& und& EnEff& betrachten& die& EVUs& den&

komplizierten,& dabei& volatilen& und& in& Teilen& inkonsistenten& gesetzlichen& Rahmen.& Auch& der&

derzeitige& niedrige& Ölpreis& behindere& den& EESAusbau,& hierdurch& fehle& die& Betroffenheit& und&

Notwendigkeit&die&weitere&Entwicklung&mit&einem&hohen&Engagement&zu&forcieren.&&

&

In& Anbetracht& dessen& bedarf& es& einer& engen& Zusammenarbeit& der& verschiedenen& beteiligten&

Akteursgruppen.& Hier& sehen& sich& die& EVUs& als& Initiator& und& Organisator& von& EES& und& EnEffS

Projektierungen.& Die& EVUs& haben& ein& Dienstleistungsnetzwerk& aufgebaut,& um& die&

Investitionsfähigkeit& und& das& Image& der& Unternehmen& sowie& den& Leuchtturmcharakter& der&

Projekte&zu&befördern.&&

&

Die&Modi&der&Zusammenarbeit&haben&sich&prozesshaft&entwickelt,&dem&Netzwerkcharakter&wird&

eine&immense&Bedeutung&zugeschrieben,&wobei&die&internen&Handlungslogiken&der&Akteure&über&

der& Kooperation& stehen,& ebenso& können& die& Akteure& zu& unterschiedlichen& Risikobewertungen&

der&Projekte&gelangen.&&

Die& Zusammenarbeit& mit& Akteuren& aus& Politik& und& Verwaltung& wird& als& teils& sehr&

professionalisiert&beschrieben,& teils&bedürfe& es&noch&großer&Anstrengung&um&eine&umfassende&

Abstimmung& zu& erreichen.& Auch& mit& den& zivilgesellschaftlichen& Akteuren& findet& ein&

fortwährender&Austausch&statt.&Diese&Akteursgruppe&ist&sowohl&Konsument&als&auch&Produzent&

der&Energie,&tritt&aber&auch&als&professionalisierter&Gegner&einzelner&Infrastrukturvorhaben&auf.&

In& dieser& Rolle& können& sie& zu& großen& Kostentreibern& für& Projekte& werden.& Die& EVUs& müssen&

jeweils&abwägen,&ob&es&sich&bei&Protesten&um&die&Vertretung&von&Einzelinteressen&handelt&oder&
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ob&die&artikulierte&Meinung&mehrheitsfähig&sein&könnte.&Häufig&lehne&nur&eine&kleine&Minderheit&

ein&Projekt&ab,&diese&bringen&sich&aber&stark&in&den&Planungsprozess&ein.&&

&

Vor& dem& Hintergrund& der& dargestellten& Aspekte& nehmen& die& EVUs& eine& divergierende&

Bewertung&vor,&inwiefern&eine&regionale&Kooperation&bei&den&Themen&EE&und&EnEff&notwendig&

ist:&

•! Zum&einen&wird&eine&regionale&Vorgehensweise&positiv&bewertet.&EESProjekte&sollten&durch&

Abstimmung& gemeinschaftlich& realisiert& werden.& Die& verschiedenen& Potenziale& können& so&

optimal& genutzt& werden.& Es& wird& angenommen,& dass& mit& einem& starken& regionalen&

Regulationsrahmen& der& Ausbau& von& EESAnlagen& in& der& SR& Aachen& bereits& weiter&

vorangeschritten&wäre.&Die&Kosten&können&reduziert&und&die&Konkurrenz&verringert&werden.&

Auch&würde&eine&regionale&Herangehensweise&den&Genehmigungsprozess&vereinfachen&und&

die&Akzeptanz&in&der&Bevölkerung&erhöhen,&da&man&Diskussionen&zentral&führen&könnte.&&

•! Zum& anderen& wird& der& Ausbau& von& EESAnlagen& als& kommunale& Aufgabe& betrachtet.& Jede&

Kommune&könne&bewerten,&welche&Flächen& für&den&Ausbau&von&Erneuerbare&Energien&zur&

Verfügung&stehen.&Es&bestehe&keine&Notwendigkeit&zur&verbindlichen&regionalen&Absprache.&

Regionale& Abstimmungsprozesse& könnten& Projekte& hingegen& verkomplizieren& und&

verlängern.& So& existieren& viele& verschiedene& Interessen,& die& sich& gegenseitig& blockieren&

können.& Eine& punktuelle& informelle& Abstimmung&wird& als& ausreichend& erachtet.& Dies& auch&

vor&dem&Hintergrund,&dass&mittlerweile&bereits&der&größte&Teil&der&potenziellen&Flächen&in&

der&SR&bebaut&worden&ist&

!

7.3.1Akteursgruppe:1Zivilgesellschaft1

!

In& der& Städteregion& Aachen& existieren& eine& Vielzahl& zivilgesellschaftlicher& Akteure,& die& sich& in&

Bezug&auf&die&Themen&EE&und&EnEff&engagieren.&So&konnten&im&Rahmen&der&Bestandsaufnahme&

31& Akteure& mit& Bezug& zu& EE& und& EnEff& identifiziert& werden.& Diese& lassen& sich& weiterführend&

strukturieren&in:87&&

•! 2&Stiftungen&

•! 2&Umweltverbände&

•! 1&Energiegenossenschaft&

•! 2&Energieberatungen&&

•! 10&Bürgerinitiativen&&

•! 13&Vereine&&

•! 1&Arbeitsgemeinschaft&

Für&die&Expertengespräche&sind&Mitglieder&der&verschiedenen&Gruppen&ausgewählt&worden.&teils&

hauptberufliche,& teils& ehrenamtliche& Vertreter.& Die& Expertengespräche& haben& im&Mai& und& Juni&

2016&stattgefunden.&&

7.3.1.1Bedeutung1EE1und1EnEff1

!

Die& zivilgesellschaftlichen& Akteure& erachten& EE& und& EnEff& einvernehmlich& als& wichtige&

Themenfelder& und& befürworten& den& Ausbau& von& EESAnlagen& und& die& Steigerung& der&

Energieeffizienz&in&der&Region.&Die&konkrete&Umsetzung&sowie&die&dahinter&liegenden&Strategien&

und&Konzepte&werden&hingegen&unterschiedlich&bewertet.&Aus&Sicht&der&Experten,&die&angeben&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87
!Stand!Dezember!2015!
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untereinander& gut& vernetzt& zu& sein,& bedarf& es& eines& ganzheitlichen& Konzeptes& für& die&

Themenfelder&EE&und&EnEff,&ohne&ein&solches&könne&die&Energiewende&nicht&gelingen.&&

&

Darüber&hinaus&müsse&bei&einer&Bemessung&der&Bedeutung&von&EE&und&EnEff&in&der&Region&der&

Tagebau& Garzweiler& und& das& Braunkohlekraftwerk& Weisweiler& berücksichtigt& werden.& Die&

Gewinnung& und& Verstromung& von& Braunkohle& mache& in& der& Region& einen& großen&

Wirtschafsfaktor& aus,& dies& in& Verbindung& mit& einer& hohen& Beschäftigtenanzahl.& Dieser&

Energieträger& gelte& als& besonders& günstig,& in& den& Kraftwerken&würden& jedoch& sehr& hohe& CO²&

Emissionen&produziert.&

&

Umweltfreundliche&Alternativen&zur&Braunkohle&wie&etwa&Gaskraftwerke&könnten&sich&aufgrund&

der& günstigen& Energiepreise& derzeit& nicht& am& Markt& durchsetzen.& Erneuerbare& Energien& sind&

und& bleiben& aber& volatil,& daher& bedürfe& es& weiterhin& gerade& solcher& schnellzuschaltbarer&

Kraftwerke,&um&etwaige&Defizite&zügig&ausgleichen&zu&können.&Solche&langfristigen&nachhaltigen&

Aspekte& würden& bislang& auch& in& den& gesetzlichen& Rahmenbedingungen& nicht& angemessen&

berücksichtigt.& Darüber& hinaus& wird& geschätzt,& dass& in& der& BRD,& seitdem& der& Anteil& fossiler&

Energieerzeugung& zurückgefahren&wird,& der& absolute& Verbrauch& der& fossilen& Energie& so& hoch&

wie&nie&zuvor&sei.&&

&

Für& die& zivilgesellschaftlichen& Akteure& bietet& die& Region& Aachen& keine& optimalen&

Voraussetzungen&für&den&Ausbau&von&EESAnlagen.&Dies&wird&vor&allem&in&den&topographischen&

Bedingungen& begründet.& Der& Windkraft& wird& ein& besonderes& Potenzial& für& Regionen& in&

Norddeutschland&zugeschrieben,&der&Photovoltaik&vor&allem&im&Süden.&Die&Region&Aachen&böte&

vergleichsweise&nur&wenige&verwertbare&Flächen,&die&zusätzlich&in&Konkurrenz&zur&klassischen&

Landwirtschaft&stehen.&Zudem&existiere&bislang&keine&öffentlich&zugängliche&Übersicht&über&die&

bisher& in& der& Region& installierten& EESAnlagen& und& den& damit& verbundenen& Flächenverbrauch.&

Diese&Daten&erachten&die&zivilgesellschaftlichen&Akteure&als&eine&wichtige&Diskussionsgrundlage&

für&den&weiteren&Ausbau.&

&

Die& Flächen,& die& ein& Potenzial& für& Windkraftanlagen& aufweisen,& würden& überwiegend& bereits&

entsprechend& genutzt.&Die& in& der& jüngeren&Vergangenheit& angestrebte& zusätzliche&Öffnung&der&

Waldgebiete&in&der&Region&für&Windkraftanlagen&wird&aufgrund&der&nicht&absehbaren&Folgen&für&

die&Umwelt&abgelehnt.&Der&Wald&stelle&einen&besonders& schützenswerten&Raum&dar,&durch&die&

Installation& der& Anlagen& fände& ein& gravierender& Einfluss& auf& geschützte& VogelS& und& Tierarten&

statt.& Verschiedene& Gutachten& würden& dies& bestätigen.& Den& Grund& für& die& Öffnung& der&

Waldgebiete& für& Windkraft& sehen& die& Experten& darin,& dass& die& Politik& den& Ausbau& von&

Erneuerbaren& Energien& beschleunigen& möchte.& Dieses& Vorgehen& werde& ohne& eine& Bewertung&

der&Auswirkungen&des&Handelns&vorgenommen.&

&

Die&Einstellung&zu&PhotovoltaikSAnlagen,&die&bereits&auf&einer&Vielzahl&privater&und&gewerblicher&

Dachflächen& in&der&Region& installiert&worden&seien,& ist&positiv.&FreiflächenSPVSAnlagen&werden&

hingegen& deutlich& negativer& bewertet.& Diese& stünden& in& Konkurrenz& zur& klassischen&

Landwirtschaft.& PhotovoltaikSAnlagen& bedürften& zumeist& keines& Genehmigungsverfahrens,&

dementsprechend&existiere&bislang&kein&Konzept&zum&weiteren&Ausbau&der&Solarenergie&in&der&

SR&Aachen.&Jedoch&auch&ohne&Genehmigungspflicht&könnte&eine&konsequente&Planung&zu&einem&

effizienteren& Vorgehen& führen.& Es& wird& vorgeschlagen,& dass& bei& Neubauten& zu& prüfen& ist,& ob&

Dachflächen& (besonders&bei& großen&Gewerbehallen)& für&PV&geeignet& sind&und&ggf.& vorzugeben,&



63!

!

dass&solche&Dachflächen&mit&PVSAnlagen&ausgestattet&werden&müssen.&So&würde&ein&nachhaltiges&

Vorgehen&erreicht,&auch&wenn&die&Kosten&kurzfristig&erhöht&sind.&

&

Biomasseanlagen&werden&aus&NaturschutzSPerspektive&als&besonders&bedenklich&bewertet.&Zwar&

stünden& auch& Windkraftanlagen& und& FreiflächenSPV& in& Konkurrenz& zur& klassischen&

Landwirtschaft.&Für&die&Biomasse&träfe&diese&Konkurrenz&jedoch&in&einem&besonderen&Maße&zu.&

Für&die&Befeuerung&der&Anlagen&müssten&ausreichende&Mengen&Biomasse&bereitgestellt&werden.&

Der&Anbau&der&Biomasse&beansprucht&Flächen&in&großem&Umfang.&Dies&führe&zu&einer&Erhöhung&

der& Flächenpreise,& wodurch& besonders& Probleme& für& die& kleinbäuerliche& Landwirtschaft&

entstehen,& diese& sei& nicht& mehr& konkurrenzfähig.& Es& sei& eine& stetige& Zunahme& der&

Maisproduktion&zu&verzeichnen,&welcher&als&meist&verwendetes&Substrat&für&diese&Anlagen&gilt.&

Modernen& Anlagen& sei& es& nur& noch& eingeschränkt& möglich& Grünschnitt& oder& biologische&

Hausabfälle&zu&verarbeiten.&Die&Anlagen&könnten&diese&nicht&mehr&verwerten,&sofern&diese&nicht&

auf&1S2&cm&gehäckselt&werden.&Vor&diesem&Hintergrund&widersprächen&Biomasseanlagen&einer&

nachhaltigen&Vorgehensweise.&&

&

Aus&diesen&Betrachtungen&resultierend&wird&ein&ganzheitlicher&Rahmen&für&den&Ausbau&von&EES

Anlagen& gefordert.& Dieser& solle& durch& die& Bundesebene& gestaltet& werden,& denn& nur& so& seien&

gleiche& Bedingungen& und& einheitliche& Vorgaben& für& die& verschiedenen& Regionen& zu&

gewährleisten.& Auch& müssten& Speichermöglichkeiten& und& die& Verteilung& der& Energie&

(Netzausbau)& in&einem&solchen&ganzheitlichen,&systemischen&Konzept&Berücksichtigung& finden.&

Derzeit& werde& vieles& ideologisiert& und& negative& Aspekte& würden& ausgeblendet.& Zusätzlich&

würden& sich& die& gesetzlichen& Rahmenbedingungen& fortwährend& ändern& (bspw.& EEG).& Unter&

diesen&Voraussetzungen&könne&der&Umbau&des&Energiesystems&nicht&gelingen.&&

&

Das& Thema& Energieeffizienz& ist& besonders& für& diejenigen& Akteure& relevant,& welche&

Beratungsleistungen& anbieten.& Für& diese& ist& das& EnEffSPotenzial& in& der& Region& noch& nicht&

ausgeschöpft.& Die& Beratungen& richten& sich& vor& allem& an& private& Eigenheimbesitzer.& Klassische&

Themen& sind:& energiesparende& Sanierung,& Heiztechnik,& Haustechnik;& Geschossdämmung& und&

Fenstersanierung.&Der&Einsatz&von&Dämmmaterialien&wird&bislang&zu&wenig&nachgefragt,&obwohl&

diese&essentiell&bei&der&Einsparung&von&Energie&seien.&&

&

Von& besonderer& Relevanz& sind& bei& EnEffSMaßnahmen& die& Planer& und& Handwerker.& Diese&

müssten& das& Wissen& über& EnEffSMaßnahmen& transportieren& und& einsetzen& können.&

Berücksichtigt& werden& müsse& jedoch& auch,& dass& eine& Sanierung& von& Gebäuden& nicht& immer&

sinnvoll& ist.& Es& bedürfe& einer& Berechnung,& ob& die& avisierten& Einsparungen& die& ökologischen&

Kosten&(CO²)&der&Sanierung&rechtfertigen.&

&

Generell&gibt&es&in&den&Sommermonaten&weniger&Beratungsbedarf,&da&der&Energieverbrauch&und&

damit& die& persönliche& Betroffenheit& geringer& ist.& Aufmerksamkeit& für& das& Thema& schaffen&

zumeist& nur& Großereignisse& oder& neue& Förderprogramme.& Die& milden& Winter& haben& in& den&

vergangenen& Jahren& zudem& zu& geringeren& Heizkosten& geführt.& Auch& hierdurch& sei& die&

Betroffenheit& gesunken,&wodurch& es& schwieriger& geworden& ist& ein& Interesse& für& eine&Beratung&

herzustellen.& Um& dem& entgegenzuwirken& sind& neue& Angebote& entwickelt& worden,& bspw.& im&

Rahmen& von& Ortsterminen,& Vorträgen,& Besichtigungen& und& Wettbewerben.& Auch& werden&

Kooperationspartner& wie& bspw.& die& EVUs& einbezogen,& die& Beratungskosten& für& Kunden&

übernehmen.&&
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&

Die&Berater&sind&in&der&gesamten&SR&Aachen&tätig&und&somit&als&regionale&Akteure&zu&bezeichnen.&

Es& hat& sich& zwischen& den& beratenden& Akteuren& ein& Netzwerk& gebildet,& welches& auf& die&

Unterschiede& und& Spezifika& in& den& Kommunen& eingehen& kann.& Hierdurch& besteht& in& der& SR&

Aachen& die& höchste& Beratungsquote& in& NRW& (10S12%& der& Einwohner).& Die& Akteure& sind& sich&

einig,&dass&EnEff&ein&Thema&ist,&welches& insbesondere&gut&auf& lokaler,&aber&auch&auf&regionaler&

Ebene& angegangen& werden& kann.& Eines& übergeordneten& Rahmens& bedarf& es& durch& die&

Bundesebene.& Das& bestehende& Netzwerk& der& Akteure& bietet& eine& Reihe& von&

Anknüpfungspunkten&die&Themen&EE&und&EnEff&auf&regionaler&Ebene&einzubringen.&

&

7.3.2.1Institutionelle1Verankerung1EE1und1EnEff1

!

Die& zivilgesellschaftlichen& Akteure& sind& heterogen& organisiert& und& finanziert.& Hierdurch&

entstehen& Konsequenzen& für& die& institutionelle& Verankerung& der& Akteure& sowie& für& die&

Möglichkeiten&die&Themenfelder&zu&bearbeiten.&Manche&arbeiten&in&festen&Strukturen&mit&einer&

(teils& zeitlich& befristeten)& gesicherten& Finanzierung& (bspw.& durch& BundesS& oder&

Landesfinanzierung;&Beiträge& aus& e.V.&Mitgliedsbeiträgen).&Andere&Akteure&wiederrum&agieren&

sich&auf&ehrenamtlicher&Basis.&Die&konkrete&Ausgestaltung&des&Engagements&wird&zudem&durch&

weitere&externe&Faktoren&bedingt:&

•! Inhalte&werden& auf& höheren& Ebenen& (bspw.& LandesS& oder& Bundesverband)& entwickelt& und&

finden&auf&der&lokalen&Ebene&Umsetzung&&

•! Zeitlich&befristete&Strukturierung&in&Projekten&aufgrund&der&Finanzierung&durch&öffentliche&

Mittel&&

•! Ideenentwicklung& in& informellen& regionalen& Arbeitsreffen& mit& der& Fokussierung& auf&

regionalen&Besonderheiten&

•! Thematische&Schwerpunktsetzung&durch&Nachfrage&aus&der&Bevölkerung&

•! Spontaner& Zusammenschluss& von& verschiedenen& Einzelakteuren& als& Reaktion& auf& eine&

konkrete&Projektierung&

Gemein& ist& den& zivilgesellschaftlichen& Akteuren& hierbei,& dass& sie& ihre& Botschaften,&

Stellungsnahmen,&Informationen&und&Positionen&an&weitere&Akteure,&zumeist&formal&legitimierte&

oder& Betroffene,& transportieren& möchten.& Dementsprechend& verfolgt& das& zivilgesellschaftliche&

Engagement&verschiedene&Ziele:&&

•! Aufzeigen&von&best&practice&Beispielen&

•! Ganzheitliche&Betrachtung&im&kleinteiligen&Raum&

•! Wissensgenerierung&und&–Verbreitung&

•! Einbringung&verschiedener&SichtS&und&Betrachtungsweisen&(Betroffenheit;&Konsequenzen)&

•! Lobbyarbeit&

Auch& wenn& die& Akteure& durch& Vielfalt& gekennzeichnet& sind,& durch& unterschiedliche& externe&

Faktoren& bestimmt& und& über& verschiedene& Zielsetzungen& verfügen,& ist& die&Arbeitsweise& durch&

Professionalität& gekennzeichnet.& Nicht& nur& die& Verbände,& Stiftungen& und& Vereine&weisen& feste&

Arbeitsstrukturen&auf,&sondern&auch&die&ehrenamtlichen&Akteure&z.B.&in&Bürgerinitiativen&haben&

den&Innenaufbau&organisiert,&so&bspw.&in&der&Bildung&von&themenspezifischen&Arbeitskreisen&/&

Kompetenzteams& (wirtschaftliche,& politische,& ökologische&Aspekte),& in&denen& sich& interessierte&

Teilnehmer&zusammenschließen.&&

!
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7.3.3.1Handlungskonstellationen1und1politisch1administrative1Verarbeitungsmuster1

!

Die&Gruppe&der&zivilgesellschaftlichen&Akteure&ist&in&einem&besonderen&Maß&darauf&angewiesen&

mit& weiteren& Akteuren& zusammenzuarbeiten.& Angestrebt& wird& die& Beteiligung& im& politischen&

Willensbildungsprozess,&die&Einbindung&in&Planungen&und&Projektierungen&oder&dem&Austausch,&

Information&und&Beratung&mit&der&Bevölkerung.&&

&

Zusammenarbeit1der1Akteure1

Generell& verläuft& die& Zusammenarbeit& mit& weiteren& Akteuren& in& den& Themenfeldern& EE& und&

EnEff&professionell&und&konstruktiv.&Durchgängig& findet&ein&Austausch&oder&eine&Einbeziehung&

bei&der&Umsetzung&von&Windkraftprojekten&statt.&Bei&der&Installation&von&PVSAnlagen&oder&der&

Errichtung& einer& Biomasseanlage& handelt& es& sich& hingegen& zumeist& um& genehmigungsfreie&

Bauvorhaben.&Potenziale&zur&Zusammenarbeit&sind&dann&kaum&gegeben.&&

&

Die& zivilgesellschaftlichen& Akteure& geben& an,& dass& sie& im& Rahmen& von& Windkraftprojekten&

zumeist& von& Politik,& Verwaltung& und& Projektierern& in& die& Planungen& einbezogen&werden.& Dies&

geschieht& jedoch& nicht& beratend& zu& Beginn& der& Planungen& (bspw.& im& Rahmen& der&

Flächenplanung),& sondern& erst& wenn& die& konkreten& Ausgestaltungen& der& Planungen&

abgeschlossen& sind.& Dies& führe& oft& zu& Spannungen& und& erhöht& das& Konfliktpotenzial.&

Zivilgesellschaftliche&Akteure& verfügen& im&Vergleich& zu&den&Akteuren& aus&der&Verwaltung&und&

der&Privatwirtschaft&über&weitaus&geringere&Ressourcen.&Dementsprechend&benötigen&sie&für&die&

Meinungsbildung& und& Einarbeitung& in& die& Themenfelder& einen& längeren& Zeitraum.& Dies& fände&

seitens&der&Planer&jedoch&kaum&Beachtung.&Die&zivilgesellschaftlichen&Akteure&gehen&davon&aus,&

dass& eine& frühzeitigere& Einbeziehung& in& Großprojekte& zu& einem& geringeren&

Widerstandspotenzial& führen& könnte.& Die& Bevölkerung& möchte& in& der& heutigen& Gesellschaft&

einbezogen&werden&und&mitbestimmen&können.&&

&

Die&Akteure&würden&in&die&Ausschüsse&und&Fraktionssitzungen&eingeladen&um&dort&Vorträge&zu&

halten.& Der& Transport& des&Wissens& sei& jedoch& gerade& im& politischen&Bereich& schwierig,& da& die&

Politiker&mit&einer&hohen&Zahl&an&Themen&und&Vorlagen&befasst&seien.&Innerhalb&der&Verwaltung&

haben&sich&hingegen&feste&Ansprechpartner&etabliert.&Hier&sei&durch&regelmäßige&Gespräche&ein&

gutes& Arbeitsverhältnis& entstanden.& Diese& Kontakte& seien& überwiegend& informell,& persönliche&

Affinitäten&und&kommunikative&Zugänge&spielten&eine&wichtige&Rolle.&

&

Darüber& hinaus& stehen& die& zivilgesellschaftlichen& Akteure& mit& den& EVUs& die& Energieeffizienz&

betreffend&im&Austausch.& In&diesem&Rahmen&gibt&es&verschiedene&Kooperationen,&so&bieten&die&

EVUs& ihren& Kunden& bspw.& an& die& Beratungskosten& zu& übernehmen.& Die& Zusammenarbeit&

gestaltet&sich&dabei&äußerst&partnerschaftlich&und&kooperativ.&Alle&Beteiligten&sehen&die&Vorteile&

der&Zusammenarbeit.&&

&

Ähnlich&gestaltet&sich&dies&bei&der&Planung&und&Umsetzung&von&Pilotprojekten&oder&best&practice&

Beispielen,& etwa& bei& der& Entwicklung& von& Bebauungsgebieten.& Es& finden& regelmäßige& Treffen&

statt,& gemeinschaftlich& wird& von& der& Projektidee& bis& zur& Operationalisierung& des& Projektes&

gearbeitet.& Eine& Übertragung& dieser& Arbeitsmuster& auf& die& Planungsverfahren& von&

Windkraftanlagen&habe&bislang&nicht&erreicht&werden&können.&

&
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Die&zivilgesellschaftlichen&Akteure&arbeiten&auch&untereinander&eng&miteinander&zusammen.&Es&

finden& kontinuierlich& informelle& Gespräche& statt.& Themenrelevante& Veranstaltungen& werden&

ebenfalls&regelmäßig&zum&Austausch&genutzt&und&sind&essentiell&zur&weiteren&Netzwerkbildung.&&

Ein& gemeinsames& dauerhaftes& regionales& Netzwerk& der& Akteure& kann& indes& nicht& ausgemacht&

werden,& auch&wenn& es& in& der& Vergangenheit& Bestrebungen& der& SR& Aachen& gab& ein& solches& zu&

fördern.& Bedingt& durch& personelle& Veränderungen& und& Einsparung& von& Ressourcen& ist& dies&

jedoch&nicht&weiterverfolgt&worden.&Die&Arbeit&der&Akteure&gestaltet&sich&weiterhin&vornehmlich&

projektbezogen,& gleichwohl& stehen& die& Akteure& zum& größten& Teil& einem& solchen& auf& Dauer&

angelegten& und& strategisch& ausgerichteten& Netzwerk& positiv& gegenüber& und& sehen& in& diesem&

große& Potenziale.& Ressourcen& und& bestehende& Informationen& können& dadurch& gebündelt& und&

eine&übergeordnete&Konzeptualisierung&und&Strategiebildung&vorgenommen&werden.&&

&

Bürgerschaft1/1Bevölkerung1

Erneuerbare& Energien& und& Energieeffizienz& sind& Themenfelder,& die& einen& sehr& hohen&

Komplexitätsgrad& aufweisen.& Eine& entsprechende&Kommunikation& über& diese& Themen&mit& der&

Bevölkerung& sei& für& eine& erfolgreiche& Energiewende& unabdingbar.& Dies& kann& auf&

unterschiedliche&Arten&erfolgen:&&

&

Zum& einen& als& direkte& Kommunikation& durch& die& Akteure& aus& Politik,& Verwaltung,& EVUs& oder&

zivilgesellschaftliche& Akteure,& die& Beratungsleistungen& anbieten.& Diese& Akteure& können& einen&

hohen& Informationsgrad& erreichen,& da& sie& direkt& mit& der& Bevölkerung& in& Kontakt& und& im&

Austausch& stehen.&Essentiell& sei& hierbei,& dass& sich&die&Kommunikation&nicht& ausschließlich& auf&

die&Vermittlung&von&Information&beschränke.&Vielmehr&bedürfe&es&einer&aktiven&Einbindung&und&

Teilhabe&der&Öffentlichkeit&an&Planungsprozessen.&

&

Eine& Teilhabe& der& Öffentlichkeit& und& der& Träger& öffentlicher& Belange& im& Rahmen& des&

Beteiligungsverfahrens&nach&dem&Baugesetzbuch&(BauGB)&sei&nicht&ausreichend.&Auch&wenn&die&

zivilgesellschaftlichen& Akteure& die& Einbindung& durch& das& Umweltinformationsgesetz& (Einsicht,&

Klagemöglichkeit,& etc.)& positiv& bewerten,& ist& eine& frühe& Einbindung& der& Öffentlichkeit&

unabdingbar.& Die& Bevölkerung& wird& mit& Projektierungen& konfrontiert,& bei& der& keine& aktive&

Einbindung& und&Teilhabe& am&Planungsprozess& stattgefunden&hat.&Hieraus& resultiert& häufig& die&

Ablehnung&der&Projekte,&welche&in&der&Bildung&von&Bürgerinitiativen&münden&kann.&Eine&frühere&

Einbindung&der&Öffentlichkeit&würde&zu&einer&deutlich&positiveren&Einstellung&der&Bevölkerung&

gegenüber& Großprojekten& führen.& Dies& verdeutlichen& auch& die& Erfahrungen& mit& dem& Umgang&

von& EESGroßprojekten& in& der& jüngeren& Vergangenheit:& Durch& das& Einwirken& einer&

Bürgerinitiative& wurde& die& Umsetzung& eines& Windkraftprojektes& in& der& Region& nicht&

weiterverfolgt.& Seither& würde& eine& stärkere& Einbindung& der& Öffentlichkeit& seitens& der&

Verwaltung& bei& Energieplanungen& verfolgt.& Hierzu& wurde& ein& eigenes& Veranstaltungsformat&

entwickelt,&welches&nicht&nur&den&regelmäßigen&Austausch&mit&der&Bevölkerung&gewährleisten&

soll,& sondern& auch& eine& Plattform& zur&Mitgestaltung& darstellt.&Neue& Formate,&welche& nicht& nur&

informieren,&sondern&auch&die&Möglichkeit&zum&Dialog&bieten,&werden&erprobt.&

&

Zum& anderen& wird& das& Thema& über& die& mediale& Berichterstattung& transponiert.& Die&

zivilgesellschaftlichen&Akteure&stellen&fest,&dass&eine&Veränderung&im&Umgang&mit&den&Themen&

in&den&vergangenen&Jahren&stattgefunden&hat.&In&den&90er&Jahren&wurde&noch&weitaus&positiver&

auf& die& Thematik& eingegangen.& In& der& jüngeren& Vergangenheit& würden& hingegen& negative&

Meldungen& dominieren.& Hierdurch& falle& die& Sensibilisierung& für& die& Themen& schwieriger.&



67!

!

Ergänzend& vermindern& die& seit& 2S& 3& Jahren& fallenden& Energiepreise& den& Handlungsdruck& und&

verringern&dadurch&die&Betroffenheit.&Es&müsse& im&Rahmen&der&Kommunikation&zwischen&den&

beteiligten& Akteuren& und& der& Öffentlichkeit& deutlich& gemacht& werden,& dass& es& sich& um& eine&

Gemeinschaftsaufgabe&handele,&an&der&alle&beteiligt&sind.&Um&dies&erreichen&zu&können,&sei&auch&

die&Kommunikation&von&Politik,&Verwaltung&und&EVUs&mit&der&Bevölkerung&unabdingbar.&&

&

Gleichzeitig&müsse&berücksichtigt&werden,&dass&es&auch& individuelle&Gründe& für&die&Ablehnung&

von& Projekten& gäbe,& auch& wenn& eine& übergeordnete& Zustimmung& zu& Energiewende& bestünde.&

Dies& beträfe& vor& allem& die& Angst& vor& der& Einschränkung& in& der& eigenen& Lebensqualität& und&

fokussiert&auf&Windkraftanlagen&im&näheren&Wohnumfeld.&Vor&diesem&Hintergrund&würden&sich&

Proteste& gegen& EESProjekte& auch& zukünftig& nicht& vollständig& auflösen.& Die& individuellen&

Ablehnungsgründe& müssten& auch& von& den& zivilgesellschaftlichen& Akteuren& beachtet& werden.&

Denn& so&wird& häufig& von& lokalen& Initiativen& versucht,& Verbände& einzubeziehen& um& die& eigene&

Position& zu& stärken.& Es& bedürfe& jeweils& einer& Abwägung& aus& umweltpolitischer& Sicht& und& der&

Sondierung,&ob&fachliche&Gründe&vorliegen&um&eine&Ablehnung&zu&rechtfertigen.&Dies&sei&für&die&

zivilgesellschaftlichen&Akteure&mit&einem&hohen&Ressourceneinsatz&verbunden.&&

&

Modi1der1Zusammenarbeit1

Die&zivilgesellschaftlichen&Akteure&sind&sich&bewusst,&dass&die&Abkehr&von&einer&konventionellen&

Energiegewinnung&hin& zu&einer&Erzeugung&durch& regenerative&Energien& sowie&die&Etablierung&

eines& effizienten& Umgangs& mit& Energie& komplexe& Herausforderungen& darstellen,& welche& in&

ganzheitlichen& Konzepten& Berücksichtigung& finden& müssen.& Es& bedarf& einer& kooperativen&

Herangehensweise,& Ziele& können& nur& erreicht& werden,& wenn& die& verschiedenen& beteiligten&

Akteure&eng&zusammenarbeiten.&Die&Energiewende&müsse&als&Gemeinschaftsaufgabe&verstanden&

werden,&kontinuierliche&Absprachen&seien&unerlässlich&für&eine&erfolgreiche&Gestaltung.&&

&

Gleichzeitig& möchten& die& verschiedenen& Akteure& jeweils& eine& Vorreiterrolle& einnehmen.& Die&

Bildung&von&Netzwerken&sei&unverzichtbar,&auch&wenn&die&Akteure&weiterhin&Einzelinteressen&

verfolgen.& Es& herrsche& ein& konstruktives& Miteinander,& erste& Versuche& würden& unternommen&

eine& strategische& und& gemeinsame& Ausrichtung& zu& etablieren.& Auch& wenn& die& Akteure& es&

geschafft&haben&eine&kritische&Sichtweise&aufeinander&abzulegen&und&nutzbringend&miteinander&

zu& agieren,& bedarf& es& noch& weiterer& Anstrengungen& dieses& Ziel& zu& erreichen.& Die& aktive&

Zusammenarbeit&ist&bislang&auf&konkrete&Projektierungen&beschränkt.&Dauerhafte&Arrangements&

konnten&sich&noch&nicht&etablieren.&&

&

Auch& bestehen& noch& weitere& Potenziale& hinsichtlich& der& Koordinierung& bei& der& konkreten&

Projektumsetzung.& An& den& Projekten& sind& eine& Vielzahl& an& Akteuren& beteiligt.& Handwerker,&

Architekten&und&Ingenieure&bedürfen&ebenfalls&eines&Verständnisses&für&eine&gemeinschaftliche&

Herangehensweise.& Derzeit& arbeiten& diese& häufig& noch& abgegrenzt& voneinander,& hierdurch&

fokussiert&die&Umsetzung&nicht&immer&auf&energieeffizienten&Lösungen.&Vor&diesem&Hintergrund&

werden&durch&die&zivilgesellschaftlichen&Akteure&vermehrt&Beratungsleistungen&im&Rahmen&von&

Fortbildungsveranstaltungen&angeboten.&&

&

Der&Modus& der& Zusammenarbeit& ist& auch& auf& der& überregionalen& Ebene& enger& geworden.& Die&

zivilgesellschaftlichen& Akteure& versuchen& sich& auf& Landesebene& auszutauschen& um& die&

bestehenden&Defizite&in&den&bestehenden&Rahmenbedingungen&zu&bündeln&und&auf&die&höheren&

politischen&Ebenen&tragen&zu&können.&&
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Politik1und1Verwaltung11

Das&Engagement&von&Politik&und&Verwaltung&wird&divergent&bewertet.&Auf&der&europäischen&und&

der& Bundesebene& würden& verschiedene& übergeordnete& Vorgaben& und& Ziele& verabschiedet,&

welche& jedoch& nicht& in& ein& ganzheitliches& Konzept& eingebettet& seien.& Auch& existieren& für& die&

Adressaten& der& Vorgaben& keine& Vorschläge& zur& Erreichung& der& Ziele.& Aus& Sicht& der&

zivilgesellschaftlichen& Akteure& sind& alle& politischen& Ebenen& gefordert& lokale&

Umsetzungsmöglichkeiten& aufzuzeigen.& Eine& alleinige& Implementation& durch& die& kommunale&

Ebene& überfordere& die& verantwortlichen& Akteure.& Erneuerbare& Energien& und& Energieeffizienz&

seien&zeitintensive&Themenfelder,&deren&Bearbeitung&mit&hohen&Kosten&verbunden&sei.&

&

Die& personellen& und& finanziellen& Ressourcen& reichten& nicht& aus& um& den& komplexen&

Herausforderungen& zu& begegnen.& Dies& beträfe& auch& die& Kommunen& der& SR& Aachen.& Überdies&

begegneten& sich& sowohl& die& Kommunen& untereinander& als& auch& in& ihrem& Verhältnis& zur&

regionalen& Ebene& (SR& Aachen)& mit& einem& hohen& Maß& an& Misstrauen.& So& existiere& kein&

gemeinschaftliches& Handeln& bei& der& Durchsetzung& der& vorgegebenen& energiepolitischen& Ziele.&

Anstatt& eine& gemeinsame& Flächenplanung& für& Windkraftanlagen& vorzunehmen,& würden& diese&

jeweils&unreflektiert&an&den&Kommunengrenzen&errichtet.&Die&Einwohner&sollen&möglichst&wenig&

beeinträchtigt&werden.& Etwaige& Synergieeffekte,& die& Reduktion& von&Kosten& und& Erhöhung& von&

Potenzialen&durch&ein&gemeinschaftliches&Vorgehen&stünden&hintenan.&&

&

Auch& müsse& bedacht& werden,& dass& die& Komplexität& der& Themen& schwer& an& die& lokalen&

politischen& Akteure& zu& vermitteln& sei,& da& diese& mit& einer& Vielzahl& von& Themen& und& Vorlagen&

konfrontiert&seien.&Die&Politik&ist&vor&diesem&Hintergrund&darauf&angewiesen,&dass&Prozesse&und&

Projektierungen& von& externen& Akteuren& angestoßen& werden.& Erfahrungen& in& der& jüngeren&

Vergangenheit&zeigen,&dass&eine&konkrete&Umsetzung&von&Projekten&am&besten&dazu&geeignet&ist,&

Möglichkeiten& für& EE& und& EnEff& aufzuzeigen,& aber& auch& um& auf& bestehende& Probleme&

aufmerksam& zu&machen,& für& die& es& gemeinschaftliche& Lösungen& zu& finden& gilt.&Die&Kommunen&

erkennen& den& positiven& Effekt& der& Projektierungen& an,& sind& jedoch& nicht& bei& allen&

Problemstellungen& der& richtige& Adressat.& Themen,& wie& der& Netzausbau,& der& Umgang& mit&

Überschussstrom&und&damit& verbunden&die& Etablierung& von& Speichertechnologien&müssen& auf&

übergeordneter&Ebene&bearbeitet&werden.&Das&Verständnis,&dass&die&höheren&Ebenen&ebenfalls&

zu& einer&Umsetzungsorientierung& beitragen&müssten,& gestalte& sich& als& sehr& langsamer& Prozess&

des& Umdenkens.& Als& ersten& Schritt& betrachteten& die& zivilgesellschaftlichen& Akteure& hierbei& die&

Überarbeitung&des&Ordnungsrechtes&durch&EU&und&Bund.&&

&

Die& Kommunen& seien& derzeit& auf& eine& „Koalition& von& Willigen“& angewiesen,& die& in& den&

Themenfeldern&EE&und&EnEff&freiwillig&etwas&bewegen&wollen.&Das&Engagement&der&Akteure&in&

den& Kommunen& sei& dabei& unterschiedlich& zu& bewerten.& So& gäbe& es& Befürworter& und& klare&

Kritiker,& sowohl& in& Politik& als& auch& in& der& Verwaltung.& Die& Kommunikation&mit& den& Akteuren&

wird& als& sachlich& und& konstruktiv& bewertet,& teilweise& auch& ergebnisoffen.& Im& Rahmen& der&

gegebenen&Möglichkeiten&würden&vornehmlich&Einzelmaßnahmen&und&Projekte&bearbeitet.&Eine&

strategische&Ausrichtung&der&Akteure&kann&durch&dieses&Vorgehen&indes&nicht&erreicht&werden.&&

&

Rolle1EVUs1

Die& Energieversorgungsunternehmen& sind& im& Rahmen& der& Installation& von& EESAnlagen& als&

Projektierer& tätig.& In& dieser& Rolle& verfolgen& die& Versorger& in& der& Region& eine& Vielzahl& von&
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Projekten,& welche& darauf& abzielen& einen& wirtschaftlichen& Gewinn& für& das& Unternehmen& zu&

erzielen.&&

Der& wirtschaftliche& Umsatz& sei& das& zentrale& Leitmotiv& bei& der& Umsetzung& von& Projekten.& Vor&

diesem& Hintergrund& hätten& die& EVUs& eine& zentrale& Rolle& hinsichtlich& der& Umstellung& des&

Energiesystems,&könnten&jedoch&nicht&als&Gestalter&der&Energiewende&betrachtet&werden.&

&

Die& Einsparung& von& Energie& durch& die& Kunden& habe& einen& geringeren&Wirtschaftsumsatz& zur&

Folge.& Trotzdem&werden& durch& die& Versorger& Energieberatungen& angeboten& oder& unterstützt.&

Dies&erfolge&vor&dem&Hintergrund,&dass&der&Wettbewerb&um&Kunden&in&den&vergangenen&Jahren&

stetig&zugenommen&hat.&Die&EVUs&versuchten&durch&Beratungsangebote&ein&nachhaltiges&Image&

aufzubauen,&welches&zu&einer&Bindung&der&Kunden&an&das&Unternehmen&führe.&Dieses&Motiv&sei&

für&die&Kunden&hingegen&nicht&immer&nachvollziehbar&und&könne&fehlinterpretiert&werden.&Denn&

so& stehe& die& Einsparung& von& Energie& im& Konflikt& zum& klassischen& Geschäftsfeld,& dem& Verkauf&

von& Energie.& Der& Kunde& unterstelle,& dass& der& Versorger& hieran& kein& Interesse& haben& kann.&

Vielmehr& andere& Motive,& wie& etwa& der& Verkauf& von& hauseigenen& Produkten& und&

Dienstleistungen& im&Fokus& stehe.&Hierin&unterschieden& sich&die&Beratungsleistungen&der&EVUs&

deutlich&zu&den&unabhängigen&Beratungsangeboten&durch&die&zivilgesellschaftlichen&Akteure.&&

&

7.3.4.1Wirtschaftlichkeit1EE1und1EnEff1

&

Aus&zivilgesellschaftlicher&Perspektive&ist&die&Wirtschaftlichkeit&von&EE&und&EnEff&ein&zentraler&

Aspekt,& da&diese& einen&direkten&Einfluss& auf&die&Bevölkerung&als&Nutzer&und&Produzenten&von&

Energie&hat.&Auch&trägt&eine&Wirtschaftlichkeit&der&Anlagen&zu&einer&Akzeptanz&der&Themen&bei&

(bspw.&durch&die&Schaffung&Arbeitsplätze&in&der&Region).&&

Zukünftig& wird,& nach& politischem&Willen,& der& größte& Anteil& der& Energieerzeugung& (75%)& aus&

Erneuerbaren& Energien& erfolgen.& Dies& unter& möglichst& wettbewerbsfähigen& Bedingungen,&

welche&aus&zivilgesellschaftlicher&Perspektive&nur&realisiert&werden&können,&wenn:&&

•! ein&starker&Anstieg&der&Brennstoffpreise&und/oder&Verteuerung&der&CO2SZertifikate,&

•! der&Rückgang&der&spezifischen&Investitionen&für&Stromerzeugungsanlagen&und&

•! die& Steigerung& der& Ausnutzungsdauer& an& Land& auch& mittels& Repowering,& d.& h.& den& Ersatz&

vorhandener&alter&Anlagen&durch&solche&mit&besserer&Effizienz&

erreicht&werde.&Unter&den&derzeitigen&Bedingungen&habe&die&Nutzung&Erneuerbarer&Energien&zu&

einem& Kostenanstieg& für& die& Nutzer& der& Energie& (vornehmlich& Privatkunden& durch& die& EEGS

Umlage)& geführt.& Gegensteuernde& Maßnahmen,& wie& bspw.& die& Ausschreibung& der&

Einspeisevergütungen&nach&EEG&2016,&würden&derzeit&erprobt.&Diese&Maßnahmen&müssten&das&

Ziel& verfolgen,& die& Mehrkosten& in& den& kommenden& Jahren& einzuschränken,& ein& realistisches&

Preissystem&zu&entwickeln&und&so&die&Bevölkerung&zu&entlasten.&

1

Bewertung1Fördermöglichkeiten1

Die& derzeitigen& Förderprogramme& haben& sich,& ähnlich& wie& die& gesetzlichen& Grundlagen,& zu&

einem&komplexen&System&entwickelt,&welche&auch&aufgrund&hoher&Auflagen,&eine&Beantragung&

zunehmend&unattraktiv&machten.&Dies&beträfe&sowohl&Kommunen&als&auch&private&Akteure.&Die&

Vielzahl& der&Auflagen,& die&mit& den&Programmen&verbunden& sind,&würden&geplante&Projekte& so&

stark& verteuern,& dass& sich& eine& Beantragung& kaum& mehr& lohne.& Zudem& stünden& hohe&

bürokratische&Hürden&derzeit&sehr&niedrigen&Zinsen&gegenüber.&Ein&reguläres&Darlehn&von&einer&

Bank& sei& vor& diesem& Hintergrund& nicht& teurer& als& ein& Kredit& bei& der& KfW,& jedoch& deutlich&
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einfacher& zu& beantragen& und& nicht& mit& hohen& Auflagen& und& Standards& verbunden.& Weitere&

Kritikpunkte&an&der&derzeitigen&Förderkulisse&betreffen:&

&

•! die&avisierten&Zielgruppen&der&Förderungen:& &&

Die&derzeitige&Förderkulisse&schließe&einen&immer&größer&werdenden&Teil&der&Bevölkerung&

aus.& Fördermaßnahmen& für& die& Steigerung& der& Energieeffizienz,& berücksichtigen& zumeist&

ausschließlich& einen& Personenkreis,& welcher& sich& die& Durchführung& der&Maßnahmen& auch&

ohne&Förderung& leisten&könnte.&Förderungen&müssten&hingegen&auch&etwas&anstoßen,&was&

ansonsten&nicht&geleistet&werden&könnte.&&

&

•! mangelnde&Einbeziehung&unterschiedlicher&Rahmenbedingungen:& &

Förderprogramme& der& EU& und& des& Bundes& sind& zumeist& nur& über& die& Kommunen& als&

zwischengeschaltete& Stelle& beantragbar.& Private& Projektierer& seien& somit& bei& der&

Beantragung& der& Mittel& von& dem& Engagement& der& Kommune& abhängig.& Auch& müsse&

Berücksichtigung& finden,& dass& EU& Mitgliedsländer& über& teils& stark& unterschiedliche&

Rahmenbedingungen& verfügen.& Die& Förderungen& würden& den& spezifischen& Gegebenheiten&

der&Länder&nicht&immer&gerecht.&In&Deutschland&befindet&sich&bspw.&wenig&Wohnbestand&in&

der& Hand& von& Gesellschaften.& Dies& steht& im& Gegensatz& zu& den& Niederlanden.& Durch& eine&

Bündelung& könnten& diese& Mittel& beantragen& und& eine& hohe& Sanierungsquote& erreichen.&

Einzelpersonen&könnten&diese&Mittel&nicht&beantragen,&dementsprechend&stünde&die&BRD&im&

deutlichen&Nachteil.&&

&

•! fehlende&ganzheitliche&Betrachtung:& &

es& existiert& derzeit,& ähnlich& wie& bei& den& übergeordneten& Vorgaben& und& Zielen& der&

Energiewende,& kein& Förderprogramm,& welches& das& Thema& ganzheitlich& angeht.& Hier&

bestünde&Verbesserungsbedarf&seitens&der&Mittelgeber.&Die&aktuelle&Förderkulisse&birgt&nur&

einen&begrenzten&Nutzen&verbunden&mit&einem&hohen&Mitteleinsatz.&Bei&einer&Betrachtung&

im&Ganzen&könnten&wesentlich&höhere&Effekte&erzielt&werden.&So&kommen&Fördergelder&auch&

in&der& SR&Aachen& an&und&unterstützen&Projektierungen.&Durch& eine&Förderung,&welche&die&

verschiedenen& Bereiche& integriert,& könnte& jedoch& weitaus& mehr& geleistet& werden,& um& die&

Region&entsprechend&aufzustellen.&Es&bedürfe&eines&Umdenkens&bei&den&Förderern,&da&mit&

dem&jetzigen&Vorgehen&die&Möglichkeiten&zur&Zielerreichung&begrenzt&seien&und&nur&noch&in&

einem&sehr&kleinteiligen&Rahmen&vorgenommen&werden&könnten.&&

&

Die&zivilgesellschaftlichen&Akteure&sind&sich&einig,&dass&derzeit&der&Umbau&des&Energiesystems&

und& die& Erhöhung& der& Energieeffizienz& nur& mit& Förderungen& zu& bewältigen& sind.& Dies& könne&

jedoch& kein& auf& Dauer& angelegtes& Instrument& zur& Erreichung& von& Wirtschaftlichkeit& sein.& So&

bedürfe& es& neben& einem& ganzheitlichen& Konzept& und& gezielter& Förderungen,& die& auch&

Unterstützung& bei& einem& Ausbau& von& Speichertechnologien& bietet.& Die& Politik& sei& gefordert&

möglichst&einfach&handhabbare&Lösungen&zu&finden,&da&der&Endverbraucher&mit&diesen&Themen&

überfordert&sei.&

&

Wirtschaftliche1Bedeutung1EE1und1EnEff1in1der1Region1

Erneuerbare& Energien& und& Energieeffizienz& stellen& für& die& Städteregion& Aachen& einen& großen&

Markt& dar& (bspw.& Bauindustrie& und& Ingenieurdienstleistungen).& Für& die& ansässigen&

Unternehmen& bestünden& große& Potenziale& die& Ressourcenkosten& (Materialkosten,& etc.)& um&

mindestens&20&Prozent& einzusparen.&Bei&Privathausbesitzern& liege&das&Potenzial&mit&bis& zu&50&
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Prozent&noch&höher.&Dies&beträfe&nicht&nur&die&Einsparung&von&Verbrauchsenergie,&sondern&auch&

den&Ressourcenverbrauch&bei&NeubauS&oder&Sanierungsmaßnahmen.&

&

In& den& 1990er& Jahren& wären& EE& und& EnEff& durch& private& Haushalte& noch& weitestgehend&

abgelehnt&worden,& durch& den& Ausbau& von& Förderprogrammen& konnte& eine& höhere& Akzeptanz&

erreicht&und&der&Ausbau&massiv&gesteigert&werden.&Zudem&seien&die&Kosten& für&PVSAnlagen& in&

den& vergangenen& Jahren& drastisch& gefallen& und& so& für& viele& Eigenheimbesitzer& interessanter&

geworden,& auch& wenn& die& Förderungen& in& diesem& Bereich& zwischenzeitlich& wieder&

zurückgefahren& worden& sind.& Für& die& Besitzer& solcher& Anlagen& seien& Investitionen& in& die&

Eigenversorgung& ein& relevantes& Themenfeld& und& vor& diesem& Hintergrund& ein& entscheidender&

Faktor& für& die& Installation& einer& Anlage& geworden,& dies& unabhängig& von& der& Höhe& der&

Einspeisevergütung.&Die&Region&Aachen&als&Forschungsstandort&weise&hier&vielfältige&Potenziale&

auf&um&eine&Vorreiterrolle&einzunehmen.&Gleichzeitig&seien&viele&Firmen&im&PVSBereich&durch&die&

Einschränkungen&der&Förderungen&wieder&aus&dem&Markt&herausgegangen,&zuvor&hätten&diese&

viel&zur&Wertschöpfung&in&der&Region&beigetragen.&

&

WindkraftS& und&Biogasanlagen&würden&ebenfalls& eine&wirtschaftliche&Bedeutung& in&der&Region&

aufweisen.&Dies&beträfe&auch&diejenigen&(zumeist&Landwirte&und&Kommunen),&auf&deren&Flächen&

die& Anlagen& installiert& werden.& Für& eine& Windkraftanlage& werden& durchschnittlich& 20.000€&

Pacht&pro&Jahr&durch&die&Anlagenbetreiber&gezahlt.&Im&Bereich&der&Energieeffizienz&konnte&sich&

die&Brennwerttechnik& in&den&vergangenen& Jahren&als&Heizungstechnik&durchsetzen,&diese&gelte&

mittlerweile&als&Standard&und&stelle&ebenfalls&ein&wichtiges&Geschäftsfeld&dar.&&

&

Die&SR&Aachen&sei&ein&vergleichsweise&schwieriger&Standort& für&Erneuerbare&Energien.&Bei&den&

Standortsuchen&für&Anlagen&handele&es&sich&um&langwierige&Prozesse.&Trotzdem&betrachten&die&

zivilgesellschaftlichen&Akteure&die&Region&Aachen&als&vergleichsweise&weit&vorangeschritten.&Der&

Ausbau&müsse&weiter,&auch&kurzfristig&aktiv&vorangetrieben&werden.&Auch&hier&fehle&es&bislang&

an& einem& übergeordneten& Konzept.& Der& Anteil& EE& am& Verbrauch& in& der& Region& ist& derzeit&

deutlich&geringer,& als&er& sein&könnte.&Gegenwärtig&werde&der&größte&Anteil&der&Energie,&der& in&

der&SR&Aachen&verbraucht&wird,&nicht&in&der&Region&produziert.&Bilanzielle&Aussagen&wie&bspw.&

„Energieneutrale&Kommune“&werden&daher&negativ&bewertet.& Investitionen& in&Netzausbau&und&

Speichertechnologien&seien&unerlässlich,&dies&besonders&vor&dem&Hintergrund&des&„Gesetzes&des&

abnehmenden& Grenznutzens“.& Die& Erzielung& eines& Nutzens& wird& immer& schwieriger& und&

komplexer.&

&

Aus&zivilgesellschaftlicher&Perspektive&sind&auch&die&Bildung&von&Energiegenossenschaften&oder&

Bürgerwindparks&mit& ihren&moderaten&Renditechancen&von&wirtschaftlicher&Bedeutung& in&der&

Region.& Sie& böten& die& Möglichkeit& einer& Geldanlage& vor& Ort& und& erreichten& durch& die&

dementsprechende& Sichtbarkeit& eine& hohe& Akzeptanz.& Es& seien& auch& kleinteilige& Beteiligungen&

möglich,& so& könnten& verschiedene& Bevölkerungsschichten& eingebunden& werden.& Zu& bedenken&

sei,&dass&auch&diese&Formen&in&ein&übergeordnetes&Konzept&eingebettet&werden&müssen.&

!

!

!

!

!
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7.3.5.1Netzwerk1Institutionen1und1regionale1Akteurskonstellation1

!

Die& SR& Aachen& sei& hinsichtlich& des& Umbaus& des& Energiesystems& i.S.& einer& Energiewende& im&

Vergleich&mit& anderen&Regionen&weit& vorangeschritten.& Gleichwohl& ist& das& Potenzial& für&Wind&

und& Sonne& eingeschränkt.& Auch& sei& die& Region& heterogen& in& ihrer& Struktur& und& den& zur&

Verfügung&stehenden&Flächen.&

&

Aus& zivilgesellschaftlicher& Perspektive& bestünden& Potenziale& für& Großprojekte& vor& allem& im&

Südkreis,& begründet& durch& ein& weitläufiges& Flächenangebot,& während& der& Nordkreis& über&

vielfältige& Forschungseinrichtungen& verfüge,& welche& vergleichsweise& bereits& frühzeitig& damit&

begonnen&hätten&neue&Technologien&zu&entwickeln.&&

&

EE1als1regionale1Aufgabe11

Die& zivilgesellschaftlichen&Akteure& sind& sich& einig:& Der&Ausbau& von& Erneuerbaren& Energien& ist&

eine&Aufgabe,& bei& der& sämtliche& politischen&Ebenen&handeln&müssten.& Bund,& Länder,& Regionen&

und&Kommunen,&alle&müssten&in&die&gleiche&Richtung&arbeiten.&

&

Derzeit& fände& zwischen& den& Ebenen& jedoch& keine& Abstimmung& statt.& Es& fehle& an& einem&

integrierenden&Konzept.&Auf&der&Bundesebene&wird&die&Gesetzgebung&vorgenommen,&während&

die&Länder&die&Zielvorgaben&zur&Umsetzung&an&die&Kommunen&weitergäben.&Eine&Koordination&

der& Umsetzung& könnte& die& regionale& Ebene& bieten.& Denn& jede& einzelne& Kommune& böte& auf&

dezentraler&Ebene&andere&Ausgangsbedingungen,&Voraussetzungen&und&Möglichkeiten.&&

&

Bislang& habe& die& SR& Aachen& es& jedoch& versäumt& eine& solche& Rolle& einzunehmen& und& als&

gestaltender& Akteur& aufzutreten.& Zum& einen& wäre& es& möglich,& in& der& Region& eine& formelle&

Flächengemeinde&zu&schaffen&um&Ausgleiche&der&Potenziale&zwischen&den&Kommunen&herstellen&

zu& können.& Eine& regionale& Ausweisung& der& Flächen& i.S.& eines& Regionalplans& birgt& für& die&

Kommunen& einen& erhöhten& Ertrag& und& eine& Reduktion& der& Kosten.& Dieses& gemeinschaftliche&

Vorgehen& bleibt& aus& Sicht& der& zivilgesellschaftlichen& Akteure& jedoch& unwahrscheinlich,& da& die&

Kommunen& hierfür& ihre& Planungskompetenzen& auf& die& regionale& Ebene& abtreten&müssten.&Die&

lokalen&Akteure&agieren&bevorzugt& innerhalb& ihrer&kommunalen&Grenzen&verbunden&mit&einer&

Ausrichtung&auf&die&eigene&Wählerschaft.&&

&

Zum&anderen&gäbe&es&bislang&auch&kaum&Bestrebungen&der&SR&Aachen,&einen&regionalen&Dialog&

zum&Ausbau&von&EE&zu&etablieren,&welcher&die&Chance&bieten&würde&die&kommunalen&Akteure&

enger&miteinander&zu&vernetzen&und&so&auf&informeller&Ebene&eine&stärkere&Zusammenarbeit&zu&

fördern.& Die& Etablierung& eines& solchen& Dialogs& bedürfe& Ressourcen& und& eines& personellen&

Engagements.&Dies&könne&durch&die&SR&Aachen&gegenwärtig&nicht&erbracht&werden.&Die&für&das&

Thema&zuständige&Stabstelle&für&Klimaschutz&habe&personelle&Veränderungen&erfahren,&die&eine&

neuerliche& Einarbeitung& erforderlich& gemacht& haben.& Dort& würden& erste& Initiativen&

unternommen,&gemeinsame&Aktionen&auf&den&Weg&zu&bringen&und&die&beteiligten&Kommunen&zu&

unterstützen,&damit&diese&Projekte&umsetzen&können.&&

&

Auch& könnte& die& SR& Aachen& durch& ein& aktives& Engagement& eine& Vorbildfunktion& für& die&

Kommunen& einnehmen,& bspw.& indem& die& eigenen& Immobilien& auf& einen& entsprechenden&

Standard& (EnEff)& gebracht& werden.& Etwaige& Impulse& hierfür& könnten& nur& durch& die& unteren&

Ebenen&erfolgen.&&
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Aus& dieser& Perspektive& heraus& kann& zusammenfassend& festgestellt& werden,& dass& die&

zivilgesellschaftlichen& Akteure& den& EESAusbau& als& Aufgabe& auf& regionaler& Ebene& betrachten,&

dessen& Umsetzung& bislang& noch& nicht& ausreichend& gelänge,& da& a)& die& kommunalen& Akteure&

derzeit& nicht& dazu& bereit& seien& Kompetenzen& an& die& regionale& Ebene& abzutreten& und& b)& der&

regionalen&Ebene&die&Ressourcen&beschränkt&sind,&um&in&dem&Themenfeld&aktiv&zu&werden.&So&

existiere& derzeit& auch& durch& den& Städteregionsrat& und& –tag& kein& politischer& Wille& aktiv& zu&

werden.& Dies& auch& vor& dem& Hintergrund,& dass& in& den& Kommunen& der& SR& Aachen& viele&

verschiedene&Koalitionen&bestünden,&die&Parteipolitik&müsse&Berücksichtigung&finden&können.&&

&

Auf& regionaler& Ebene& werde& das& Thema& derzeit& vor& allem& von& den& zivilgesellschaftlichen&

Akteuren& vorangetrieben,& so& deren& Selbsteinschätzung.& Diese& schließen& sich& in& Netzwerken&

zusammen&und&stoßen&regionale&Verbundprojekte&an.&Hierbei&werde&auch&zunehmend&versucht&

die&EVUs&zu& integrieren.&Diese& seien&gemeinsam& im&Verbund&mit&der&Zivilgesellschaft&und&den&

forschenden&Akteuren&gefordert.&Dabei&fände&derzeit&ein&Paradigmenwechsel&statt.&Der&originäre&

Fokus& auf& technische& Aspekte& verschiebe& sich& hin& zu& gesellschaftlichen& und& demographischen&

Aspekten.&Auch&bedürfe&es&in&diesem&Rahmen&Berechnungen,&welche&Schäden&durch&die&Nutzung&

fossiler&Energieträger&für&die&Region&entstünden.&Derzeit&erfolge&eine&Betrachtung&ausschließlich&

auf&der&Grundlage&der&Gewinne&durch&EESAnlagen.&

&

Auch&stellen&die&bestehenden&Eigentumsverhältnisse&der&Flächen&ein&Hindernis&dar.&Der&Großteil&

potenzieller& Flächen& sei& im& Besitz& von& landwirtschaftlichen& Akteuren.& Eine& regionale&

Herangehensweise&i.S.&einer&gemeinsamen&Flächenplanung&müsse&diese&Akteure&einbeziehen,&da&

nur&so&eine&Planungssicherheit&erreicht&und&ein&regionales&Konzept&erarbeitet&werden&könne.&&

1

Zusammenarbeit1der1Akteure1

Eine& regionale& Zusammenarbeit& der& verschiedenen& beteiligten& Akteursgruppen& kann& derzeit&

nicht& identifiziert&werden.&Auch&wenn&ein&stärker&werdender&Austausch&diagnostiziert&werden&

kann,& stünden& weiterhin& kommunale& Einzelinteressen& im& Vordergrund.& Dementsprechend&

würden&die&zur&Verfügung&stehenden&Flächen&einzeln&innerhalb&der&Kommunen&geplant&ebenso&

wie& die& Projekte.& So& würden& Projekte& häufig& in& den& Gremien& oder& durch& Bürgerinitiativen&

blockiert,& wenn& es& zu& einer& Umsetzung& kommen& soll.& Es& fehle& an& politisch& strategischen&

Entscheidungen.&&

&

Eine& regionale& Zusammenarbeit,& welche& lokale& Gegebenheiten& berücksichtigt& und& nicht&

unreflektiert& hierarchische& Vorgaben& erteilt,& wird& von& den& zivilgesellschaftlichen& Akteuren&

positiv&bewertet.&Eine&solche&regionale&Denkart&wird&als&langwieriger&Prozess&betrachtet,&da&die&

entsprechende& Betrachtungsweise& erst& in& den& einzelnen& Kommunen& Beachtung& und&

Verankerung& finden& müsse.& Die& Kommunen& seien& derzeit& noch& gehemmt,& da& es& ihnen& an&

Erfahrungen&mit& einem&solchem&Vorgehen& fehle&und&als&Risiko&betrachtet&werde.&Dies&ergänzt&

durch&den&Umstand,&dass&die&SR&Aachen&zumeist&durch&die&Kommunen&nicht&als&vertrauensvoller&

Akteur& wahrgenommen& werde.& So& hätten& in& der& Vergangenheit& auch& keine& Vertreter& der& SR&

Aachen& bei& Veranstaltungen& teilgenommen& und& sich& in& Prozesse& eingebracht.& Dabei& stelle& die&

Zusammenarbeit& mit& den& weiteren& Akteuren& und& der& Öffentlichkeit& in& PlanungsS& und&

Umsetzungsprozessen&einen&elementaren&Bestandteil&dar.&Je&größer&die&Öffentlichkeit&die&eigene&

Betroffenheit&empfindet,&umso&eher&könne&man&diese& für&ein&Projekt&begeistern.&Das&Potenzial&

für&eine&Einbindung&auf&regionaler&Ebene&werde&zurzeit&deutlich&unterschätzt.&Das&Thema&werde&

bereits&auf&regionaler&Ebene& in&verschiedenen& informellen&Runden&diskutiert.&Die&Erfahrungen&
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in& der& jüngeren& Vergangenheit& hätten& deutlich& gemacht,& dass& persönliche& Gespräche& und&

Kontakte&von&tragender&Bedeutung&sind.&&

!

7.3.6.1Zusammenfassende1Betrachtung1

!

Die& zivilgesellschaftlichen&Akteure& vertreten& den& Standpunkt,& dass& die& Bedeutung& von& EE& und&

EnEff& für& die& Region& insgesamt& moderat& zu& bewerten& ist.& Große& Flächen& im& Südkreis& böten&

Potenzial& für& weitere& Windkraftanlagen,& während& die& ansässigen& Forschungsinstitutionen& die&

Möglichkeit&hätten&eine&Vorreiterrolle&bei&der&Technologieentwicklung&einzunehmen.&&

&

&

Abbildung)20)Zusammenfassende)Darstellung)4)Zivilgesellschaft1

&

Die& heterogenen& topographischen& Bedingungen& der& Region& würden& hingegen& die& weitere&

Leistungsfähigkeit& für& den& EESAusbau& einschränken.& Auch& bestehen& in& den& der& SR& Aachen&

angehörigen&Kommunen&unterschiedliche&politische&Mehrheiten.&Dies&erschwere&zusätzlich&eine&

gemeinschaftliche& und& aufeinander& abgestimmte& Vorgehensweise& bei& dem& Umgang& mit& den&

Themenfeldern.&&

&

Das& Fehlen& einer& ganzheitlichen& Strategie&mit& einem& festen& und& rahmenbildenden&Konzept& ist&

für& die& zivilgesellschaftlichen&Akteure& darüber& hinaus& der& zentrale& hemmende& Faktor& für& eine&

weitere& EESEntwicklung& und& die& Steigerung& der& EnEff.& Das& aktuelle& Vorgehen& durch&

Einzelfallentscheidungen&entfalte&nur&in&einem&eingeschränkten&Maße&die&möglichen&Potenziale&

der& Region,& es& verlangsame& und& verteuere& die& Prozesse.& Weiterführend& behinderten& die&
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Flächenkonkurrenz& (Energie& vs.& Landwirtschaft)& sowie& die& fallenden& Energiepreise& ein&

effizientes&Vorgehen.&&

&

Diesem& Zustand& soll& mit& Fördermitteln& gegengesteuert& werden,& welche& aus& Sicht& der&

zivilgesellschaftlichen&Akteure&zurzeit&unabdingbar&für&öffentliche&und&private&Projektierer&sind.&

Durch& Förderungen& erlangen& EE& und& EnEff& Attraktivität& und& Akzeptanz.& Gleichwohl& stelle& die&

Förderkulisse&ein&komplexes&System&mit&hohen&bürokratischen&Auflagen&dar,&welches&Menschen&

mit& einer& niedrigen& gesellschaftlichen& Stellung& ausschlösse.& Zudem& fehle,& ähnlich&wie& bei& dem&

gesetzlichen&Rahmen,&ein&ganzheitliches&Konzept.&

&

Vor& dem& Hintergrund& der& hohen& Komplexität& der& gesetzlichen& Rahmenbedingungen& und& des&

Fördersystems& sind& die& Akteure,& die& in& den& Themenfeldern& agieren,& darauf& angewiesen&

gemeinschaftlich& an& Projektierungen& zu& arbeiten& und& sich& zusammenzuschließen.& Andernfalls&

wäre& der& Umbau& des& Energiesystems& nicht& leistbar,& so& die& Ansicht& der& zivilgesellschaftlichen&

Akteure.&&

&

Besonders& Politik& und& Verwaltung& seien& auf& Unterstützung& angewiesen,& die& Vorgaben&

übergeordneter& Ebenen& liefern& kaum& Vorschläge& zur& Implementation.& Die& Kommunen& seien&

daher&auf&engagierte&externe&Akteure&angewiesen,&welche&Projekte&anstoßen&und&bestSpracticeS

Beispiele& präsentieren.& Gleichwohl& müssten& die& kommunalen& Akteure& dadurch& ihre& Routinen&

der&Kommunikation&anpassen,&Kooperationen&müssten&ergebnisoffen&gestaltet&werden.&&

&

Die& EVUs& seien& vornehmlich& mit& der& Umstellung& des& Energiesystems& befasst,& sie& seien& als&

Projektierer& tätig& und& daran& interessiert& ein& nachhaltiges& Image& aufzubauen& um& eine&

Kundenbindung&zu&erreichen.&Die&EVUs&müssten&als&Partner&auf&Augenhöhe&betrachtet&werden,&

auch& wenn& die& Motivation& vordergründig& durch& den&Wettbewerb& und& nicht& das& Gemeinwohl&

begründet&ist.&&

&

Ähnlich& müssten& auch& die& zivilgesellschaftlichen& Akteure& aktiv& eingebunden& werden.& Der&

Transport&von&Informationen&sei&nicht&ausreichend,&die&Zivilgesellschaft&verfüge&über&ein&hohes&

Maß& an& Diversität,& die& unterschiedlichen& Standpunkte& müssten& ebenfalls& Berücksichtigung&

finden.&Hierbei&müsse&ggfs.&zwischen&legitimen&individuellen&Protestgründen&und&demokratisch&

legitimierten&Entscheidungen&abgewogen&werden.&&

&

Die&Akteure&machen&deutlich,&dass&derzeit&der&Fokus&der&Zusammenarbeit&auf&dem&Ausbau&der&

Windkraft& in& der& Region& und& der& Steigerung& der& EnEff& liegt.& Die& Zivilgesellschaft& hat& die&

Möglichkeit& sich& in&Beteiligungsverfahren& zu& positionieren.& Kritisiert&wird& daran,& dass& zu& dem&

Zeitpunkt& der& Einbeziehung& die& Planungen& schon& weitestgehend& abgeschlossen& sind.& Der&

Öffentlichkeit& müsse& die& Möglichkeit& einberaumt& werden& sich& schon& während& der&

Planungsphase&an&einem&Projekt&zu&beteiligen.&Ein&solches&Vorgehen&werde&zurzeit&aber&nur&in&

Einzelfällen&in&informellen&Beteiligungsprozessen&verfolgt,&dauerhafte&Arrangements&existierten&

nicht.&&

&

Die& regionale& Ebene& weist& vor& dem& Hintergrund& der& dargestellten& Aspekte& ein&

Koordinationspotenzial& mit& integrativem& Charakter& auf.& Bislang& fehle& es& dem&Handeln& der& SR&

Aachen& jedoch&an&Verbindlichkeit.&Zwischen&den&Akteuren&und&der& regionalen&Ebene&herrsche&

ein&misstrauendes&Verhältnis.&Synergieeffekte&blieben&so&ungenutzt,&auch&werde&die&Möglichkeit&
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der& Reduktion& der& Kosten& bislang& unterschätzt.& Die& Energiewende& müsse& als&

Gemeinschaftsaufgabe& verstanden&werden,& kontinuierliche&Rückkoppelung& sei& unerlässlich& für&

eine&erfolgreiche&Gestaltung.&&

&

TEIL1C1SCHLUSSBETRACHTUNG1

1

Die&Analyse&der&einzelnen&Akteursgruppen&hat&ein&umfassendes&Bild&des&Politikfeldes&„Energie“&

in&der&SR&Aachen&zeichnen&können.&Der&Fokus& liegt&dabei&auf&dem&Umbau&des&Energiesystems&

mit&den&Bereichen&Erneuerbare&Energien&und&Energieeffizienz.&Sie&hat&weitreichende&Ergebnisse&

zu& den& verschiedenen& dazugehörigen& relevanten& Aspekten& (wie& der& institutionellen&

Verankerung,& den& Handlungskonstellationen& und& politisch& administrativen&

Verarbeitungsmustern,& dem& Netzwerk& der& Institutionen& und& wirtschaftlichen& Parametern)&

geliefert.&&

&

Durch& die& Untersuchung& konnte& aufgezeigt& werden,& dass& es& sich& bei& EE& und& EnEff& um&

Aufgabenbereiche& handelt,& welche& bereits& regional& ausgerichtet& angegangenen& werden.& Auf&

dieser&Grundlage&werden&nun&Schlussfolgerungen&abgeleitet:&Wie&können&EE&und&EnEff&regional&

durch&die&beteiligten&Akteure&zielgerichteter&organisiert&und&koordiniert&werden?&

1

8.1Energieakteure1und1deren1Zusammenarbeit1in1der1SR1Aachen11

&

Die& Umstellung& des& Energiesystems& hin& zu& einer& regenerativen& Energieerzeugung& sowie& die&

Steigerung&der&Energieeffizienz&gemäß&den&Zielvorgaben&von&EU&und&Bund&stellen&Aufgaben&dar,&

die& verschiedene& Akteursgruppen& (vgl.& ausführlich& Kap.& 4)& betreffen& und& einbeziehen.& Es& ist&

betrachtet& worden,& welches& Selbstverständnis& die& Akteure& über& ihre& Rolle& bei& EE& und& EnEff&

haben,&wie&und&mit&welchen&Modi&sich&die&Zusammenarbeit&untereinander&darstellt&wie&auch&die&

Kooperation&mit&weiteren&Akteuren.&&

&

Den&Akteuren&ist&gemein,&dass&sie&sich&jeweils&als&Impulsgeber&von&EE&und&EnEff&betrachten.&Der&

Anstoß& für& Projekte& oder& Maßnahmen& erfolgt& dabei& variierend& von& verschiedenen& Stellen.&

Gleichwohl& ist& den& Akteuren& bewusst,& dass& EE& und& EnEff& nur& durch& gemeinschaftliches& und&

kooperatives& Handeln& realisiert& werden& können.& Die& Analyse& bestätigt& dabei,& dass& die&

Zusammenarbeit& zwischen& den& Kommunen,& den& EVUs,& den& Bürgern& und& der& Zivilgesellschaft&

essentielles&Merkmal&des&politischen&Handlungsfeldes&ist:&

Was&geht,&das&geht&nur&gemeinschaftlich!&

&

Die& Modi& der& Zusammenarbeit& werden& dabei& als& lösungsS& und& sachorientiert& beschrieben.& Es&

sind&konsensuale&Entscheidungen&notwendig&um&Projekte&realisieren&zu&können.&Diese&werden&

aber&erst& in&zumeist&komplexen&und& langwierigen&Abstimmungsprozessen&erzielt.&Dabei& findet&

ein&Wissenstransfer& zwischen&den&Akteuren& statt,& der&die&unterschiedlichen&Handlungslogiken&

wechselseitig& berücksichtigt.& Andernfalls& können& Konflikte& durch& eine& selektive& und& späte&

Einbeziehung& entstehen.& Vor& diesem& Hintergrund& reicht& eine& Zusammenarbeit& im& formellen&

Rahmen&wie&bspw.&die&Beteiligung&der&Öffentlichkeit&im&Rahmen&des&FNPSVerfahrens&nicht&aus.&
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Die&Akteure&in&der&SR&Aachen&haben&dies&im&Laufe&der&Zeit&internalisiert&und&arbeiten&verstärkt&

in&informellen&Netzwerken&zur&Planung&und&Umsetzung&zusammen.&&

&

!
Abbildung)21)Energieakteure1

&

Gleichwohl& vermissen& die& Akteure& derzeit& bei& der& Zusammenarbeit& eine& strategische&

Ausrichtung& mit& einer& koordinierenden& Stelle.& Arrangements& sind& projektbezogen& angelegt,&

nicht& immer& sind& alle& relevanten& Akteure& von& Beginn& an& involviert.& Vor& diesem& Hintergrund&

fordern& die& Akteure& eine& verbindlichere& Form& regionalen& Netzwerkens& in& diesen&

Themenfeldern.& Auch& könnte& ein& solches& bislang& ungenutzte& Synergieeffekte& nutzbar& machen&

und&die&Kosten&für&Projektierungen&reduzieren.&&

&

9.1Regionale1Potenziale1
&

Für& die& Akteure& bietet& ein& solches& verbindlicheres& regionales& Netzwerk& nicht& nur& deutliche&

Vorteile,&vielmehr&wird&es&als&Notwendigkeit&betrachtet&um&im&regionalen&Standortwettbewerb&

eine& Vorreiterrolle& einzunehmen.& Durch& die& regionale& Ebene& könnten& die& Handlungen& der&

verschiedenen& Akteursgruppen& so& koordiniert& werden,& dass& gemeinsam& entwickelte& Ziele&

effektiver& erreicht&werden.&Diese&Betrachtungsweise& der&Akteure& in& der& SR&Aachen& entspricht&

dem&Grundkonzept&des&regional&governance&Ansatzes&(vgl.&ausführlich&Kapitel&2).&Im&Fokus&steht&

dabei&vor&allem&der&Ausbau&von&EESAnlagen&innerhalb&der&Region,&gleichwohl&werden&Potenziale&

für&die&Steigerung&der&Energieeffizienz&nicht&ausgeblendet.&&
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Bei& einer& solchen& Betrachtung& der& regionalen& Ebene& darf& jedoch& nicht& angenommen& werden,&

dass& eine& regionale& Hernagehensweise& allein& einen& erfolgreichen& Umgang& mit& den& Themen&

garantiert.&So&werden&ebenfalls&Faktoren&wahrgenommen,&die&den&Bau&von&EESAnlagen&und&die&

EnEffSSteigerung&durch&eine&regionale&Zusammenarbeit&gefährden&könnten.&&

&

Die& nachfolgende& Übersicht& fasst& die& regionalen& Potenziale& sowie& mögliche& Gefährdungen&

zusammen.&Die&Argumente&lassen&sich&den&vier&Bereichen:&Flächen,&Anlagen,&Prozesse&und&Recht&

zuordnen.&&

&

Potenziale1 Gefährdungen1

1 &
ZielS&und&Quotenerreichung& großer&Teil&bereits&bebaut&
best&practice&Beispiele& überwiegend&in&Privatbesitz&
geringere&Zersplitterung&Landschaft& Verwendung&kommunal&planbar&
Umgang&veränderte&Strukturen& &
Potenzialausgleich& &
& &
Unterstützung&lokale&Umsetzung& dezentral&
Erfahrungsaustausch& Netzeinspeisung&vor&Ort&
Teilung&Investition&&&Risiko& keine&gegenseitige&Beeinflussung&&
Schwerpunktsetzung&Technologien& technische&Absprachen&unnötig&
Reduktion&externe&Akteure& &
& &
informelle&Vernetzung& Verlängerung&Abstimmung&
Vorbildfunktion& Verkomplizierung&Planung&
Akteurspluralität& Blockade&durch&Interessenspluralität&&
Kostenreduktion& Ressourcenbedarf&
Gestaltung&&&Teilhabe& soft&policys&
Dialogforum& &
Selektion&Fördermöglichkeiten& &
effizienter&&&schneller& &
Ergänzung&Kompetenzen& &
Verringerung&Konkurrenz& &
Akzeptanzsteigerung& &
engere&Zusammenarbeit&Akteure& &
& &
formelle&Flächengemeinde& Übertragung&Hoheitsrechte&&
erhöhter&Ertrag& Machtabgabe&
Kostenreduktion& Investitionswettbewerb&
Potenzialausgleich& &
Vereinfachung&Genehmigung& &
verbindliche&Entscheidungen& &

Tabelle)6)regionale)Potenziale)und)Gefährdungen1

Der&Ausbau& von&EESAnlagen& geht&mit& einem&ausgeprägten& Flächenverbrauch& einher& und& steht&

zumeist& in&Konkurrenz& zu&weiteren&Nutzungsformen&wie& bspw.& der& durch&die& Landwirtschaft.&

Zudem&stehen&nicht&allen&Kommunen&die&gleichen&Flächenpotenziale&zur&Verfügung.&Durch&eine&

regionale& Abstimmung& sollten& und& könnten& Ausgleiche& geschaffen& werden& um& gesetzlich&

vorgegebene&Ziele&und&Quoten&zu&erreichen.&Gleichzeitig&ist&zu&berücksichtigen,&dass&der&Anteil&

verfügbarer& Flächen& infolge& bestehender& Bebauungen& bzw.& von& Abstandsregelungen&

vergleichsweise&gering&ist.&&

&

Flächen1

Anlagen1

Prozess1

Recht1
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Die& Planung& und& Realisierung& von& EESAnlagen& ist& mit& hohen& Investitionskosten& und& Risiken&

verbunden,& welche& durch& frühzeitige& gemeinschaftliche& Planung& und& Abstimmung& im& Vorfeld&

reduziert& werden& können.& Aus& technischer& Perspektive& besteht& hingegen& wenig& Grund& zur&

Zusammenarbeit.& Die& dezentralen& Anlagen& beeinflussen& sich& nicht& gegenseitig,& die&

Netzeinspeisung&erfolgt&vor&Ort.&Die&Planungslogik&konstituiert&ein&Problem:&die&Planung&schlägt&

anlagentechnisch&auf,&die&nachfolgenden&Umsetzungsprobleme&werden&nicht&antizipiert.&

&

Die& meisten& Potenziale& einer& regionalen& Partnerschaft& werden& aus& einer& prozesshaften&

Perspektive&heraus&gesehen.&Ein&gemeinschaftliches& regionales&Vorgehen&birgt& für&die&Akteure&

eine&Vielzahl&an&Vorteilen,&angefangen&bei&der&Kostenreduktion,&über&die&Kompetenzergänzung&

bis& hin& zur& Steigerung& der& Akzeptanz.& Die& Akteure& sind& sich& dabei& bewusst,& dass& regionale&

Prozesse& einer& hohen&Disziplin& bedürfen,& andernfalls& können& sich& Planungen& verkomplizieren&

bis&hin&zu&dem&Punkt,&dass&die&Interessenpluralität&zu&einer&Blockadehaltung&durch&einen&oder&

mehrere&Akteure&führen&kann.&&

&

Eine& erweiterte,& auch& rechtlich& gefasste& Grundlage& für& eine& regionale& Handlungsebene& würde&

diese& Prozesse& erleichtern,& Genehmigungsverfahren& vereinfachen& sowie& verbindliche&

Entscheidungen&generieren.&Dies&bleibt&aus&der&Sicht&der&Akteure&jedoch&zu&weit&gedacht,&weil&in&

die& kommunale& Planungshoheit& eingegriffen& würde.& So& würde& bspw.& die& Schaffung& einer&

formellen& Flächengemeinde& mit& der& partiellen& Abtretung& kommunaler& Hoheitsrechte&

einhergehen.&&

&

10.1Regionale1Koordination1
&

Um&diese&vielfältigen&Potenziale& in&der&SR&Aachen&effektiv&nutzen&zu&können,&bedarf&es& jedoch&

zunächst& einer& gemeinsamen& Übereinkunft,& welche& Entscheidungen& und& Handlungen& auf&

regionaler& Ebene& stattfinden& sollen,& sowie& struktureller& Voraussetzungen& für& eine& regionale&

Handlungsfähigkeit.&&

&

Es&bedarf&eines&Akteurs,&welcher&die&Koordination&der&gemeinsamen&Tätigkeiten&übernimmt.&Die&

Steuerungsfähigkeit&dieses&Akteurs&muss&durch&die&weiteren&anerkannt&und&akzeptiert&werden.&

In&der&SR&Aachen&sind&sich&sowohl&Kommunen,&EVUs&als&auch&die&zivilgesellschaftlichen&Akteure&

einig,& dass& eine& solche& Koordinationsfunktion& notwendig& ist& um& die& gemeinsame&

Herangehensweise&zu&stärken.&&

&
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Abbildung)22)regionale)Koordination)4)Aufgaben)und)Herausforderungen1

&

Der& Erwartungsdruck& an& eine& Koordination& in& der& SR& Aachen& ist& hoch& und& die& Aufgaben&

vielfältig.& Die& Verständigung& auf& ein& regionales& Energiekonzept& als& Leitmotiv& erfordert& eine&

Verbindlichkeit& des& Handelns& ohne& entsprechende& Legitimation.& Zielvorstellungen& müssen&

eingegrenzt& und& abgestimmt&werden.& Hierfür& bedarf& es& der& Integration& von& Akteuren& auf& der&

Entscheiderebene.&Gleichzeitig&soll&der&Koordinator&eine&Vorbildfunktion&einnehmen.&Die&Vielfalt&

der& Aufgaben& zeigt,& dass& der& Koordinator& Ressourcen& benötigt& Spersonell& und& finanziellS& um&

diesen&gerecht&zu&werden.&&

1

11.1Regional1governance1in1der1SR1Aachen1

&

Status1Quo1

In& der& SR& Aachen& haben& die& Akteure& erkannt,& dass& EE& und& EnEff& eine& hohe& wirtschaftliche&

Bedeutung&haben&und&bearbeiten&die&Themen&dementsprechend&mit&einem&hohen&Engagement.&

Es&hat&sich&ein&Verständnis&dafür&entwickelt,&dass&sich&die&anzugehenden&Aufgaben&nicht&mehr&

effektiv& alleine& und& lokal& bewältigen& lassen.& Daher& arbeiten& kommunale,& wirtschaftliche& und&

zivilgesellschaftliche&Akteure&in&der&Region&gemeinsam&an&den&Themen&EE&und&EnEff.&Hierbei&ist&

das& gemeinsame& Handeln& ausschließlich& projektbezogen,& es& fehlt& an& einer& Prozessteuerung,&

welche& die& Akteure& und& ihr& Handeln& strategisch& verbindet& und& koordiniert.& Derzeit& bestehen&

mehrere& sich& überlagernde& thematische& Netzwerke,& in& denen& die& Akteursgruppen& zu&

verschiedenen& Zeitpunkten& und& mit& unterschiedlicher& Intensität& einbezogen& werden.& Dieses&
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Vorgehen& eröffnet& zu& wenig& Verlässlichkeit,& Kalkulierbarkeit& und& Transparenz& und& bildet& die&

fachlichen& Zusammenhänge& zwischen& EE& und& EnEff& zu&wenig& ab.& Die& Handlungskorridore& zur&

erfolgreichen& Projektumsetzungen& sind& eingeschränkt.& Neben& der& Interaktion& wird& der&

Kommunikation& ein& enormer& Stellenwert& zugeschrieben.& Informelle& Verständigungsprozesse&

sind&essentiell&für&die&Akteure.&&

&

Vor& dem& Hintergrund& dieser& Darstellung& lässt& sich& die& derzeitige& Zusammenarbeit& als&

dysfunktionales& regional& governance& Arrangement& beschreiben.& Die& Kooperation& ist&

projektbezogen& und& bindet& verschiedene& Akteure& ein.& Der& Zugang& zu& dem& Arrangement& ist&

jedoch&eingeschränkt&und&es&fehlt&eine&koordinierende&Stelle.&

&

Perspektive11

Gleichwohl& betrachten& die& Akteure& eine& gemeinschaftliche,& strategisch& ausgerichtete& und&

regional& aufeinander& abgestimmte& Herangehensweise& für& sinnvoll.& Die& Akteure& sind& sich&

bewusst,& dass& die& derzeitige& Zusammenarbeit& nur& im& begrenzten& Maße& effektiv& ist& und&

ungenutzte&Potenziale&bestehen.&Am&geeignetsten&für&die&Koordination&der&Aktivitäten&wird&die&

SR& Aachen& erachtet.& Von& der& SR& Aachen&wird& die& Einsatzbereitschaft& gefordert& einen& Prozess&

anzustoßen,&um&die&verschiedenen&losen&Netzwerke&in&ein&gemeinsames&zu&integrieren.&

&

Die&SR&Aachen&stellt&den&zentralen&regionalen&Akteur&dar&und&verfügt&über&die&grundlegenden&

notwendigen& Verwaltungsstrukturen.& In& der& Stabstelle& Klimaschutz& und& dem&AK& kommunaler&

Klimaschutz&sind&die&Themen&bereits&verankert.&Dies&stellt&eine&positive&Ausgangsbasis&für&eine&

regelmäßige&und&fortwährende&Zusammenarbeit&dar.&&

!
Abbildung)23)Erfordernisse)an)eine)regional)governance)in)der)SR)Aachen1
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Die& Einigkeit& der& Akteure& hinsichtlich& einer& gemeinschaftlichen& regionalen& Herangehensweise&

und&dem&Wunsch&nach&einer&entsprechenden&Koordination&der&Tätigkeiten&darf&jedoch&nicht&als&

Selbstläufer& verstanden&werden.& Es&muss& ein&Mehr& an& Verbindlichkeit& geschaffen&werden,& die&

von&den&Akteuren&akzeptiert&wird.&&

&

Hierfür& sollte& als& erstes& die& Bedeutung& des& Umbaus& des& Energiesystems& für& die& Region&

herausgestellt& werden.& Bislang& findet& das& politische& Handlungsfeld& „Energie“& keine&

organisatorische&Abbildung&innerhalb&der&SR&Aachen.&Die&fachliche&Zuständigkeit&der&Stabsstelle&

Klimaschutz&könnte&auch&formal&auf&dieses&Themenfeld&ausgeweitet&werden,&ebenso&die&Arbeit&

im& AK& kommunaler& Klimaschutz.& Weiter& könnte& die& Stabsstelle& in& eine& reguläre&

Organisationseinheit&überführt&werden&um&eine&Aufwertung&des&Aufgabenfelds&zu&erreichen.&&

&

Eine&entsprechende&Grundlage&für&ein&solches&Vorgehen&bietet&übergeordnet&das&AachenSGesetz.&

In&diesem&ist&festgeschrieben,&dass&die&Akteure&und&Gebietskörperschaften&„enger&und&effizienter&

zusammenwirken,& um& Synergieeffekte& zu& erzielen,& Doppelzuständigkeiten& aufzuheben,&

Strategien&zu&vereinheitlichen&und&politische&Spielräume&zu&eröffnen“88.&Des&Weiteren&wurde&im&

AachenSGesetz& zur& Aufgabenübertragung& festgehalten,& dass& die& SR& Aachen& als& Aufgabe& der&

regionalen& Strukturentwicklung& „den& Aufbau& und& die& Betreuung& von& (euS)regionalen&

Netzwerken& und& Projekten“89& sowie& „die& Koordination& der& regional& bedeutsamen& RaumS& und&

Infrastrukturplanung“90&übernimmt.&

&

Zusammenfassend& lässt& sich& festhalten,& dass& die& Erfordernisse& an& ein& regional& governance&

Arrangement& mannigfach& sind.& Sie& bedürfen,& neben& einem& offenen& und& vertrauensbasierten&

Verhältnis& zueinander,& der& Bereitschaft& aller& Akteure& zusätzliche& (zumindest& zeitliche)&

Ressourcen& zur& Verfügung& zu& stellen.& Dies& betrifft& insbesondere& den& Koordinator& des&

Arrangements.&Sofern&die&SR&Aachen&diese&Rolle&übernimmt,&muss&sie& sich&dem&Vertrauen&der&

weiteren&beteiligten&Akteure&gewiss&sein&können&und&entsprechende&Ressourcen&breitstellen&um&

den&umfangreichen&Aufgaben&gerecht&zu&werden.&

!

12.1Ausblick1

!

Die! Regional! Governance! Analyse! zu! Erneuerbaren! Energien! und! zur! Energieeffizienz! in! der!

Städteregion! Aachen! wird! in! drei! Schritten! durchgeführt.! In! Teil! 1! (2015)! wurde! eine!

Bestandsaufnahme! der! Maßnahmen! und! Programme! der! Akteure! im! Handlungsfeld! Energie! und!

Klimaschutz!vorgenommen,!die!durch!die!hiermit!vorgelegte!AkteursO!und!Institutionenanalyse!(Teil!

2)!ergänzt!worden!ist!(2016).!Sie!wird!ihren!Abschluss!in!einem!PolicyOPaper!mit!einer!Beschreibung!

von!Handlungsoptionen!finden,!das!2017!veröffentlicht!wird.!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88
!Gesetz!zur!Bildung!der!Städteregion!Aachen!(AachenOGesetz)!vom!26.02.2008.!S.!30.!

89
!ebd.!S.!31.!

90
!ebd.!S.!31.!!
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Was ist render?

render begleitet die Region bei der Umsetzung der Energiewende, identiiziert potentielle 
Interessenskonlikte und Nutzungskonkurrenzen verschiedener Akteure und moderiert einen 
Dialog zur Lösung. Unsere Motivation ist es, regionale Lösungsstrategien für die Energiewende 
gemeinsam zu entwickeln.

Zusammen mit den Akteuren in der StädteRegion Aachen erarbeitet render in der vierjährigen 
Projektlaufzeit mit dem Innovationskonzept „EnergieRegion Aachen 2030“ ein abgestimmtes 
Handlungsprogramm, wie und durch welche Maßnahmen die Energiewende in der Region in 
den folgenden Jahren umgesetzt werden soll.  

Verbundpartner

Informationen über den BMBF-Förderschwerpunkt „Innovationsgruppen für ein Nachhaltiges 
Landmanagement“ inden Sie auf www.innovationsgruppen-landmanagement.de

Projektkoordination

www.regionaler-dialog-aachen.de


