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1 Einleitung 

Der weitere Ausbau Erneuerbarer Energien (EE) ist ein Ziel von hoher politischer Bedeutung und soll 

maßgeblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen. Die Möglichkeiten zum Ausbau Erneuer-

barer Energien – im Wesentlichen Windenergie und Photovoltaik (PV) – fallen dabei regional unter-

schiedlich aus. Die Ausbaupotenziale in den Regionen variieren mit den naturräumlichen Gegebenhei-

ten. Zudem nehmen die Erneuerbaren Energien Land in Anspruch, welches ohnehin schon mit anderen 

Formen der Landnutzung konkurriert, wie Verkehr, Freizeit und Erholung sowie der Siedlungs- und 

Gewerbeentwicklung. Über den regionalen Ausbau Erneuerbarer Energien ist deshalb auch vor dem 

Hintergrund ihrer Raumwirksamkeit zu entscheiden.  

Um den Ausbau der Erneuerbaren Energien in der Städteregion Aachen zu forcieren, schlossen sich 

mehrere Partner zur Innovationsgruppe Regionaler Dialog Energiewende (render) zusammen. render 

widmete sich von Oktober 2014 bis September 2018 der Analyse des Status quo sowie der Erarbeitung 

eines tragfähigen Ausbaukonzeptes für Erneuerbare Energien für den Bereich Strom in der Städtere-

gion Aachen unter breiter Beteiligung regionaler Akteure1. Gefördert wurde das Projekt vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Förderschwerpunkt Innovationsgruppen für ein 

Nachhaltiges Landmanagement des Rahmenprogramms FONA. Initiiert wurden außerdem erste Pilot-

projekte zur Erprobung möglicher Umsetzungswege, wie z.B. die Gründung einer Energiegenossen-

schaft mit dem Fokus auf der Initiierung von Projekten in der Städteregion Aachen.  

Für eine sinnvolle Betrachtung und Zielreflexion für das Jahr 2030 war zunächst zu bestimmen, wie 

hoch der Stromverbrauch der Städteregion für 2030 prognostiziert wird und wie hoch die Stromerzeu-

gung aus Erneuerbaren Energien für das Jahr 2030 ausfallen kann. Bevor render sich dieser Analyse 

annahm, lag keine gesamträumliche Darstellung dazu vor, wieviel Strom in der Städteregion Aachen 

regenerativ erzeugt wird. 

Die render-Analysen haben ergeben, dass in der Städteregion Aachen die durch Erneuerbare-Energien-

Technologien erzeugte Strommenge aktuell einen Anteil von lediglich 21 Prozent des Gesamtstrom-

verbrauchs in Höhe von fast 3.000 GWh ausmacht. Dies entspricht einer Erzeugung von etwa 570 GWh 

im Status quo und einer bis zum Jahr 2030 noch auszubauenden Stromerzeugung von rund 1.500 GWh, 

wenn man das 75-Prozent-Ziel auf den Sektor Strom überträgt. Im Projektverlauf wurden Ausbaumö-

glichkeiten von dargebotsabhängigen Erneuerbaren Energien identifiziert und bezogen auf ihre Raum-

wirksamkeit bewertet. Betrachtet wurden dabei auch Energieträger wie Biomasse und Klärgas. Der 

Regionale Energieplan Aachen 2020 (REPAC) fokussiert jedoch die für die Region maßgeblichen Erneu-

erbaren Energien – Windenergie, Dachflächen- und Freiflächen-PV – mit jeweils drei konkreten Aus-

bauoptionen (für weitere Informationen siehe Regionaler Energieplan Aachen 2030). 

                                                           
1 Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument auf die Verwendung der weibli-
chen Sprachform verzichtet. Die aufgeführten Personenbezeichnungen im weitesten Sinne gelten gleicherma-
ßen für jedwedes Geschlecht und sollen weder eine Diskriminierung noch eine Verletzung des Gleichheits-
grundsatzes zum Ausdruck bringen. 
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Darüber hinaus war ein Schwerpunkt des Projektes die Herausstellung von möglichen Aspekten, wel-

che in gewissem Rahmen eine Übertragbarkeit auf „andere Regionen“ zulassen. Der Fokus von render 

und seinem Projektteam lag in der Beantwortung der Frage, wie anhand von Praxis- und Transfervor-

haben eine langfristig ausgerichtete strategische Planung der regionalen Energiewende realisiert und 

bereits in der Gegenwart mit nachhaltiger Wirkung unterstützt werden kann. Die Projektpartner in 

render, an vorderster Stelle die Kommunen und Energieversorgungsunternehmen, sehen sich einer 

Reihe von Herausforderungen gegenübergestellt. Diese sind aus ihrer Perspektive mit der Energie-

wende regional verbunden und im Rahmen von Pilot-, Praxis- und Transfervorhaben praxis- und lö-

sungsorientiert in Angriff zu nehmen.  

Die Ausrichtung der Pilotvorhaben im Überblick: 

 Gegründet worden ist eine Bürgerenergiegenossenschaft, die Beteiligungsmöglichkeiten für 

Bürger an Erneuerbare-Energien-Projekten und zugleich eine Blaupause für weitere Energie-

genossenschaften in der Städteregion Aachen bereitstellt. 

 Anhand des geplanten Neubaugebiets Richtericher Dell wird aufgezeigt, wie sich ein EVU sys-

tematisch auf Zukunftsentscheidungen einstellen kann, wenn ein neu entstehendes Wohn-

quartier konsequent durch Erneuerbare-Energien-Strom versorgt werden soll. 

 Wie Strom- und Wärmeversorgung bzw. Kraft-Wärme-Kopplung regional integriert und damit 

die Energiewende vorwärtsgebracht werden kann, wurde im KWK-Pilotvorhaben gezeigt. 

 Auf welche neuen Produkte und Dienstleistungen die Energieverbraucher hoffen können, zei-

gen die erarbeiteten Geschäftsmodelle für EVUs. 

 Ausgelotet wurde in render auch die Möglichkeit, welche innovativen Lösungen zur Finanzie-

rung von Energieeffizienzmaßnahmen sinnvoll erscheinen. Verschiedene Modelle sind auf 

ihre Anwendbarkeit für die gesamte Städteregion überprüft und weiterentwickelt worden 

Es lässt sich festhalten, dass eine generelle Übertragung des render-Ansatzes als Ganzes auf andere 

Regionen gegeben ist. Dies betrifft neben den Erkenntnissen aus den oben genannten Pilotprojekten 

auch die weiteren Prozesse im render-Projekt wie bspw. der render-Szenarioprozess, das enerGIS-Tool 

oder auch die render-Wertschöpfungsstudie2. 

Sowohl die genannten Prozesse als auch die Pilotvorhaben haben damit eine doppelte Funktion in 

render erfüllt: Zum einen wurden durch die Arbeiten in der Region der Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien vorangetrieben; zum anderen erbrachten die Arbeiten wichtige Erkenntnisse zum Thema „Her-

stellung einer Übertragbarkeit“. Hiermit sind auch Erkenntnisse gemeint, die sich mit Problemen und 

Hindernissen einer Umsetzung befassen. Es werden also sowohl die Erfolgsfaktoren, als auch die Stol-

persteine identifiziert. Die Erkenntnisse aus dem render-Projekt zum Thema Übertragbarkeit werden 

in der vorliegenden Publikation „Lessons Learned aus render – Erfahrungen und Hinweise zur Umset-

zung einer regionalen Energiewende“ einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, um 

                                                           
2 Siehe dazu www.regionaler-dialog-aachen.de/downloads  

http://www.regionaler-dialog-aachen.de/downloads
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weiteren Akteuren Handlungsanleitungen für die verschiedenen Prozesse und Instrumente zu geben, 

die im render-Projekt angewandt wurden. Darüber hinaus werden auch die Besonderheiten der För-

dermaßnahme und die besonderen Eigenschaften der „Innovationsgruppe render“ beleuchtet. Dabei 

werden auch interne Prozesse betrachtet, welche die Arbeiten in der Innovationsgruppe render ge-

prägt haben.  

Die einzelnen Kapitel sind dabei von den jeweils verantwortlichen Personen in den Arbeitspaketen und 

Aktivitäten verfasst worden. Die unterschiedlichen Schreibstile in den einzelnen Kapiteln sind ganz be-

wusst so belassen worden und spiegeln die inter- und transdisziplinäre Ausrichtung von render wider. 

2 Die Innovationsgruppe render 

Jens Schneider, FiW an der RWTH Aachen e.V. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verfolgte mit dem Förderschwerpunkt „In-

novationsgruppen für ein Nachhaltiges Landmanagement“ einen neuen Ansatz, um Innovationen im 

Bereich der Nachhaltigkeit den Weg in die fachliche Praxis zu ebnen: Teams aus Wissenschaft und Pra-

xis (Transdisziplinarität) arbeiten von Beginn an gleichberechtigt zusammen. Neben Forschungseinrich-

tungen aus verschiedenen Fachdisziplinen (Interdisziplinarität) sind Kommunen, Stadtwerke und Regi-

onalplaner ebenso wie Landwirte, Energieerzeuger, Energieagenturen und Ingenieurbüros in den Wis-

senschafts-Praxis-Teams vertreten. Das verfolgte Ziel vom BMBF und den beteiligten Akteuren ist es, 

praxisgerechte Lösungen für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Land zu entwickeln. Hier-

bei gilt es, den konkreten Nutzen für verschiedene Akteure in der Praxis wie Versorger, Landwirte, 

Flächeneigentümer oder Kommunen herauszuarbeiten. In diesem Rahmen wurden von 2014 bis 2019 

insgesamt neun so genannte Innovationsgruppen in Deutschland gefördert.3 

Seit Oktober 2014 ging es in dem auf vier Jahre angelegten Projekt „Innovationsgruppe Regionaler 

Dialog Energiewende“ (kurz: render) vereinfacht um die Frage, wie die Akteure der zukünftigen „Ener-

gieRegion Aachen 2030“4 (in render entspricht die Projektregion der räumlichen Ausdehnung der Städ-

teregion Aachen) in den kommenden 15 Jahren die Energiewende „vor Ort“ umsetzen wollen, können 

und sollten, und wie sie diese Transformation im Rahmen eines regionsumfassenden Strategie-, Lern- 

und Umsetzungsplanungsprozesses gemeinsam erarbeiten, abstimmen und vorbereiten können. Im 

                                                           
3 Für weitere Informationen siehe https://innovationsgruppen-landmanagement.de/ 
4 EnergieRegion beschreibt im Sinne von render eine Region, die sich den Erneuerbaren Energien und einem 
nachhaltigen Leben und Wirtschaften vollumfänglich und proaktiv verschreibt. Die mit der Energiewende ver-
folgten Ziele sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die nur durch ein starkes Engagement auf regionaler 
Ebene zu erreichen sind. Dazu braucht es stark vereinte Kräfte und Willen - sowohl von Politik und Verwaltung 
als auch von der Bürgerschaft und der Wirtschaft. Die Akteure einer EnergieRegion erkennen ihre wichtige Rolle 
und gemeinschaftliche Verantwortung als Gestalter und Umsetzer der Energiewende an und bekennen sich zu 
dem Ziel der vollständigen Umstellung auf Erneuerbare Energien im Strom-, Wärme- und Verkehrsbereich. 
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Zentrum von render stand die „Innovationsgruppe“, bestehend aus Vertretern der neun Verbund-

partner, die alle Projektaktivitäten und die Pilotprojekte bearbeitet haben. Folgende Institutionen wa-

ren Teil der Innovationsgruppe render: 

 FiW – Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen e.V. (Verbund-

koordination) 

 BET – Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH 

 EWV – Energie- und Wasserversorgung GmbH 

 gaiac – Forschungsinstitut für Ökosystemanalyse und -bewertung e.V. an der RWTH Aachen 

 IPW – Institut für Politische Wissenschaft der RWTH Aachen 

 RISP – Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung (RISP) e.V. an der Universi-

tät Duisburg-Essen 

 Stadt Aachen 

 STAWAG – Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft 

 StädteRegion Aachen 

Die Mitglieder der Innovationsgruppe waren überwiegend Personen, welche am Beginn ihres Berufs-

lebens standen. Die Nachwuchskräfte aus der wissenschaftlichen und beruflichen Praxis erhielten 

durch die Mitarbeit in der Innovationsgruppe die Möglichkeit, sich gezielt im Bereich Innovationsfor-

schung und Innovationsmanagement zu qualifizieren. Dies geschah im Projekt dabei an den unter-

schiedlichsten Stellen: 

Zum einen in der konkreten Arbeit in den Arbeitspaketen und Aktivitäten, wo durch das Projekt ganz 

konkrete Produkte und Instrumente geschaffen wurden, welche im Regionalen Dialog getestet und 

eingesetzt wurden. Diese Produkte prägten u.a. auch die Außenwahrnehmung von render in der Pro-

jektregion und standen auch auf den render-Veranstaltungen im Fokus (siehe Kapitel 4). Zum anderen 

gab es aber auch prägende Aktivitäten im Projekt, die sich auf die Innovationsgruppe selbst und ihre 

inneren Prozesse bezogen haben. Als Beispiel ist zu nennen, dass die Mitglieder der Innovationsgruppe 

zwei Formen von Coachingmaßnahmen erhalten haben. Neben dem externen Coaching einer wissen-

schaftlichen Begleitforschung auf Ebene aller neun Innovationsgruppen in Deutschland hatte die Inno-

vationsgruppe render auch einen eigenen Coach im Projekt, welcher mit gezielten Angeboten - u.a. im 

Bereich Innovationsforschung und Innovationsmanagement - für die Gruppe, aber auch für einzelnen 

Personen, die Möglichkeiten der Weiterbildung gab. Erkenntnisse aus diesem Coaching sind in Kapitel 

3 dargelegt.  

Eine weitere gruppeninterne Herausforderung, speziell zu Beginn des Projektes, war bei allen Aktivitä-

ten die erwähnte inter- und transdisziplinäre Zusammensetzung der Innovationsgruppe. Das Zusam-

menkommen von mehreren Fachdisziplinen aus Praxis und Wissenschaft bedurfte am Anfang eines 

gewissen Kennenlernens und Zusammenfindens. Ein wichtiger Aspekt war hier das Finden einer ge-

meinsamen Sprache und eines gemeinsamen Verständnisses von Begriffen bzw. Definitionen. Diese 

Prozesse wurden im Rahmen des Projektes dabei durch eine interne Begleitforschung beobachtet und 
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erforscht. Die im Rahmen der Zusammenarbeit offen gelegten Dynamiken, Chancen, Risiken und Her-

ausforderungen werden in Kapitel 6 erläutert.  

3 Coaching der Innovationsgruppe 

Joachim Liesenfeld, RISP an der Universität Duisburg-Essen e.V. 

Eines der zentralen Kennzeichen der Projekte im BMBF-Förderschwerpunkt „Innovationsgruppen für 

Nachhaltiges Landmanagement“ ist die tragende Funktion der Innovationsgruppe für die Projektarbeit. 

Jeder der Beteiligten und geförderten Forschungs- und Praxispartner war in dieser Innovationsgruppe 

render mit einer/m Mitarbeiter/in vertreten. Die Mitglieder der Gruppe sollten neben hohem fachlich-

methodischem Potenzial Interesse an innovationsorientierter Projektarbeit mitbringen und sich noch 

in einer eher frühen oder mittleren Phase des Berufslebens befinden. Der Sachverhalt, dass die Mit-

glieder nicht nur in einem klassischen Projekt- und Forschungsteam mitarbeiten, sondern in einer 

transdisziplinären Innovationsgruppe projektsteuernd mitwirken sollten, verdeutlicht den Stellenwert 

der Innovationsgruppen im Konzept des Förderschwerpunktes. 

In komplexen Verbundforschungs- und Transferprojekten stellt sich grundsätzlich die Frage nach den 

organisatorischen Formen der Projektsteuerung und Projektarbeit. Die Innovationsgruppe render war 

sowohl als wesentliche Arbeitsebene wie auch als Steuerungsgremium vorgesehen. Um die Innovati-

onsgruppe entsprechend aufzustellen, sah das Projektdesign flankierend zur fachlichen Koordination 

des Projektes durch die Konsortialführung (FiW) ein Coaching vor, das dem Projektpartner RISP oblag. 

Die Aufgabenstellung des flankierenden Coachings bestand darin, für die Innovationsgruppe einen pro-

jektzielbezogenen Teamentwicklungsprozess zu organisieren. Im Einzelnen hat das Coaching drei Ziele 

verfolgt: 

1. Entwicklung eines gemeinsamen Selbstverständnisses der Arbeit in der Innovationsgruppe 

2. Förderung der Team- und Gruppenbildung sowie der gemeinsamen Handlungsfähigkeit 

3. Stärkung der persönlichen Kompetenzen und der Stellung der einzelnen Mitglieder  

Umsetzung 

Um diese drei Ziele umsetzen und einholen zu können, waren verschiedene Instrumente vorgesehen. 

Zum ersten sind regelmäßig (viertel- bis halbjährig) sogenannte Coaching-Meetings mit halb- oder 

ganztägiger Dauer durchgeführt worden. Diese hatten einen Workshop- bzw. Trainingscharakter und 

fanden konzeptionell wie auch inhaltlich und methodisch separiert von den Innovationsgruppensitzun-

gen statt, die die fachliche Projektarbeit getragen haben. In diesen Coaching-Meetings standen Inno-

vationsthemen und Fragen der Team- und Gruppenbildung im Vordergrund. Z.T. wurden diese Mee-

tings vom Coaching und der wissenschaftlichen Begleitforschung des Projektes (durch den Projekt-

partner IPW) gemeinsam durchgeführt. 
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Zum zweiten hat der Coach in den ersten Jahren der Laufzeit (2015, 2016, 2017) mit allen Mitgliedern 

der Innovationsgruppe jeweils persönliche Einzelgespräche geführt (ca. zweistündig). Themen waren 

hier die Bewertung des Innovationsprozesses im Projekt render, die Teambildung, bi- und multilaterale 

Arbeitsbeziehungen, die persönliche Stellung des Gesprächspartners im Projekt und „seiner“ Institu-

tion (dem Arbeitgeber) sowie Entwicklungsperspektiven. Ähnlich einem Jahresgespräch in Unterneh-

men bzw. Institutionen wurden in den Gesprächen Bilanz gezogen und Veränderungsschritte erörtert. 

Zum dritten ist das Thema der innovationsorientierten Fort- und Weiterbildung in verschiedenen For-

maten fokussiert worden, sei es im Rahmen von render-Veranstaltungen (mit/ohne Beteiligung Exter-

ner) oder im Rahmen der individuellen Teilnahme von Innovationsgruppenmitgliedern an extern an-

gebotenen Veranstaltungen (anderer Projekte im Förderschwerpunkt, Summer School u.a.m.). 

Über die Bewertung der Innovationsgruppe render durch ihre Mitglieder liegen Ergebnisse (Daten und 

Bewertungen) aus einer jährlich durchgeführten halbstandardisierten Befragung durch Coaching und 

wissenschaftliche Begleitforschung vor. Die Ergebnisse lassen eine über den Zeitlauf relativ konstante 

Bewertung der Innovationsgruppe durch sich selbst erkennen. Die Teambildung und die internen Kom-

munikations- wie auch Arbeitsbeziehungen werden sehr positiv bewertet, Kritik ist teilweise an der 

Innovationsfähigkeit und den Arbeitsformen des Projektes geäußert worden. Die Innovationsgruppen-

arbeit hat mit dem REPAC Aachen 2030 als zentralem Produkt erst im Zuge der Finalisierung eine po-

sitive Selbstbewertung gefunden. 

Hindernisse 

Dem Coaching lag die Prämisse zu Grunde, dass die Zusammensetzung der Innovationsgruppe in der 

Projektlaufzeit weitgehend konstant bleiben würde. Abweichend davon mussten die Projektstellen bei 

einigen Partnern jedoch z.T. sogar mehrfach neu besetzt werden (Gründe u.a.: Elternzeit, Übergang in 

unbefristete Beschäftigungsverhältnisse, betrieblicher Aufstieg). Hierdurch sind die Innovationsgruppe 

und das Coaching immer wieder neu mit der Integration neuer Mitglieder befasst worden. Eine weitere 

Herausforderung ist mit den unterschiedlichen Zielen verbunden, die sich die Innovationsgruppenmit-

glieder selbst setzen und die zwischen ihnen erheblich variieren können, z.B. zwischen einem Promo-

tionsvorhaben und dem nächsten Karriereschritt. 

Die Chancen dafür, Innovationsorientierung entwickeln und wirksam werden lassen zu können, waren 

in der transdisziplinären Gruppe unterschiedlich verteilt. Auch wenn Innovationen bei einigen Ver-

bundpartnern durchaus positiv konnotiert waren, hatten die Innovationsgruppenmitglieder z.T. doch 

recht hohe Hürden zu überwinden. Dies hängt mit unterschiedlichen Faktoren zusammen, z.B. der 

Größe und Komplexität der Institution sowie einer Organisationskultur, nach der inkrementelle Verän-

derungen letztlich besser zur eigenen Mission passen als Innovationen. Dem Coaching waren hier in-

stitutionelle Grenzen auferlegt, z.T. galt es darauf hinzuwirken, dass sich Innovationsgruppenmitglie-

der nicht innerbetrieblich aufreiben, z.T. war die Innovationsbereitschaft neu zu entfachen. 
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Schließlich haben sich die Innovationsgruppenmitglieder in render mit einem Widerspruch in der Kon-

struktion von Projekt und Institution auseinandergesetzt. Bei grundlegenden Weichenstellungen im 

Projekt, gelegentlich auch bei operationalen Fragen hat sich ein „Schatten der Hierarchie“ geltend ge-

macht. In letzter Instanz hat die Innovationsgruppe nur eine gering ausgeprägte eigene Entscheidungs-

kompetenz. Jedes Innovationsgruppenmitglied hat sich mit seinem Fachvorgesetzten abzustimmen 

und Entscheidungen sind wie bei anderen Verbundprojekten auch in einem Gremium getroffen wor-

den, in dem Führungskräfte der beteiligten Institutionen mitgewirkt haben. Seitens des Coachings ist 

darauf vermittelnd Einfluss genommen worden. 

Letztlich hat sich das Coaching in viel stärkerer Weise als ursprünglich angelegt mit Aufgaben der Or-

ganisationsentwicklung in einem transdisziplinären Verbundprojekt und der Moderation von interdis-

ziplinären Verständigungsprozessen befasst. Dem Coaching sind auf diesem Wege zunehmend Co-Ma-

nagement-Aufgaben zugewachsen. 

Schlussfolgerungen und Hinweise 

 Innovationsgruppen in inter- und transdisziplinären Verbundprojekten sind ein neuartiger An-

satz in der Programmforschung, die einer Flankierung durch ein projektinternes Coaching be-

dürfen und zugänglich sind. 

 Das Coaching ist durch die Kombination unterschiedlicher Angebote gekennzeichnet. Es kann 

Elemente wie z.B. das Training von Führungsnachwuchskräften und High-Potentials, Teambil-

dungsmaßnahmen, die Fortbildung „rund um den Innovationsprozess“ in methodischer Hin-

sicht und persönliche Feedback-Gespräche umfassen bzw. kombinieren. 

 Auch Innovationsgruppen als spezifischer Ansatz der Projektarbeit in Verbundprojekten unter-

liegen der Wirkmacht der beteiligten Institutionen mit ihrer Organisationskultur. Hier sind dem 

Coaching gewisse Grenzen gesetzt.  

 Sowohl Trans- als auch Interdisziplinarität stellen sich in Innovationsgruppen nicht von allein 

ein. Coaches finden hier ein anforderungsreiches Betätigungsfeld. Es tendiert immanent dazu 

auch Fragen der Netzwerkentwicklung aufgreifen zu müssen.  

 Das Coaching könnte vor diesen Hintergründen noch an Wirkung gewinnen, wenn es im Sinne 

einer formativen Evaluation angelegt würde bzw. um entsprechende Aufgaben erweitert 

würde. 

4 Initiierung eines Regionalen Dialoges zum Ausbau der Erneuerbaren Energien 

Zum Start des Projektes gab es keine Blaupause für ein Konzept, wie eine Region in der Praxis die Um-

setzung der Energiewende vor Ort konkret und unter Beteiligung aller Akteure einer Regionsgesell-

schaft vorbereiten, verbindlich abstimmen und durchführen kann. Der zentrale konzeptionelle Ansatz 

in render bestand – ausgehend von den in der Innovationsgruppe vertretenen Institutionen – in der 

Entwicklung und Durchführung eines inter- und transdisziplinär angelegten Lern-, Innovations- und 
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Umsetzungsprozesses. Dieser Prozess benötigte von vorneherein die Einbindung von möglichst vielen 

Akteuren in der Region, welche in der Regel einen Bezug zum Thema Erneuerbare Energien besitzen 

sollten. Nachfolgend werden mit der Initiierung des Regionalen Dialoges, der render-Workshops, dem 

Instrument der Bevölkerungsbefragungen und dem Dialog-Tool enerGIS ausgewählte Beispiele für In-

strumente und Prozesse erläutert, welche entscheidend für die Ausgestaltung des Regionalen Dialoges 

waren. 

4.1 Die Regionale Fachöffentlichkeit und die render-Workshops 

Jens Schneider, FiW an der RWTH Aachen e.V. 

Zum Start des Projektes gab es keine Blaupause für ein Konzept, wie eine Region in der Praxis die Um-

setzung der Energiewende vor Ort konkret und unter Beteiligung aller Akteure einer Regionsgesell-

schaft vorbereiten, verbindlich abstimmen und durchführen kann. Der zentrale konzeptionelle Ansatz 

in render bestand – ausgehend von den in der Innovationsgruppe vertretenen Institutionen – in der 

Entwicklung und Durchführung eines inter- und transdisziplinär angelegten Lern-, Innovations- und 

Umsetzungsprozesses. Dieser Prozess benötigte von vorneherein die Einbindung von möglichst vielen 

Akteuren in der Region, welche in der Regel einen Bezug zum Thema Erneuerbare Energien besitzen 

sollten. render folgte der Annahme, dass die Umsetzung der Energiewende mehr bedarf, als die kon-

ventionellen Energieträger lediglich durch Erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizi-

enz zu ersetzen. In render wurde die Energiewende vielmehr als sozioökonomischer und gesamtge-

sellschaftlicher Transformations- und Innovationsprozess einer Region und seiner Akteure verstanden 

und als eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Die Umsetzung der Energiewende stellt daher 

nicht nur für Politik, Verwaltung und öffentliche Akteure eine Herausforderung dar, sondern auch 

bspw. für die Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Beteiligung der regional-gesellschaftlichen Akteure 

im Regionalen Dialog wurde daher im Projekt nicht nur als begleitender Aspekt gesehen, sondern viel-

mehr als ein tragender Pfeiler einer nachhaltigen Umsetzung der Energiewende und Grundvorausset-

zung zur Erreichung einer gesellschaftlichen Akzeptanz. Daher sah render in seinem Konzept neben 

der Beteiligung der öffentlichen Akteure und der großen regionalen Energieversorgungsunternehmen 

die Beteiligung der vor Ort tätigen lokalen Energieinitiativen, gesellschaftlichen und ehrenamtlichen 

Initiativen und ähnlichen relevanten Akteuren als eine wichtige Voraussetzung an.  

Mit der Regionalen Fachöffentlichkeit (in früheren Publikationen auch als Erweiterte Fachöffentlichkeit 

bezeichnet) hat render ein Forum gründen können, welches durch zahlreiche Institutionen mit ver-

schiedenen thematischen Hintergründen in der Städteregion Aachen geprägt war. Für den Aufbau ei-

nes regionalen Netzwerkes lässt sich dabei aus render-Sicht kein Königsweg beschreiben. Es kommt 

sehr stark auf die Gegebenheiten vor Ort und die bereits zu Beginn eingebundenen Akteure an: Besteht 

schon ein Netzwerk mit thematischem Bezug in der Region? Ist das behandelte Thema für die Akteure 

in der Region relevant? Welcher Projektpartner kann als „Kümmerer“ für das Netzwerk dienen und 



 
Lessons Learned  

10 
 

wird von den Akteuren als legitimiert dafür angesehen? Welche mediale Begleitung gibt es in der Re-

gion?  

In render bzw. der Städteregion Aachen waren die Voraussetzungen so, dass es zwar eine Vielzahl von 

verschiedenen Akteuren (Kommunen, Energieversorgungsunternehmen, Bürgerinitiativen, Verbände, 

Kammern, Initiativen etc.) im Themengebiet Erneuerbare Energien gab, aber keine gemeinsame Dia-

logplattform vorhanden war und somit kein Raum zum Austausch gegeben war. Hier hat render in der 

Rolle als Kümmerer und Initiator des Regionalen Dialoges eine Lücke ausgefüllt und konnte die Akteure 

in der Region in einem gewissen Rahmen bündeln. Zu Beginn wurden dafür die bestehenden Kontakte 

in den einzelnen Häusern der Projektpartner genutzt, um das render-Projekt in der Region bekannt zu 

machen und die Akteure für die Thematik zu sensibilisieren. Der Erstkontakt wurde mit Hilfe von Inter-

views, E-Mails oder kleineren Workshops vorgenommen. U.a. wurden alle Bürgermeister in der Städ-

teregion Aachen in persönlichen Gesprächen über das Projekt informiert und zur Mitarbeit eingeladen. 

Es wurde immer seitens des Projektes betont und verdeutlicht, dass die zu schaffende Regionale 

Fachöffentlichkeit kein geschlossenes Netzwerk ist, sondern stets offen für weitere Akteure. Positiv für 

die Entwicklung bzw. die Bekanntmachung der Regionalen Fachöffentlichkeit war zudem die mediale 

Begleitung durch den regionalen Zeitungsverlag, welcher nahezu jede render-Veranstaltung mit einem 

Bericht im Vorfeld und Nachgang begleitet hat. Auch hier wurde immer offen zu den render-Veranstal-

tungen eingeladen. 

Die Regionale Fachöffentlichkeit war das Forum des Dialogs im Projekt und aus beteiligungssystemati-

scher Perspektive ein informelles Beteiligungsgremium. Insgesamt wurden mit der Regionalen Fachöf-

fentlichkeit fünf Workshops während der Szenario- und REPAC-Erstellung durchgeführt. Darüber hin-

aus gab es mit der Auftaktveranstaltung, der Abschlussveranstaltungen und weiteren Workshops in 

den einzelnen Aktivitäten weitere Einbindungen der regionalen Akteure. So konnten im Rahmen der 

genannten Veranstaltungen über 350 Personen aus über 100 Institutionen eingebunden werden. 

Ebenso wurden alle Akteure stets durch die Homepage und einen Newsletter über aktuelle Ergebnisse 

und Veranstaltungen informiert.  

render-Workshops 

Die render-Workshops waren für die Erstellung der render-Szenarien und des REPACs maßgeblich und 

somit auch für die erfolgreiche Umsetzung des gesamten Projektes. An den fünf Workshops nahmen 

in der Regel jeweils ca. 60 Personen teil und es wurden wesentliche inhaltliche Elemente gemeinsam 

erarbeitet. Ein wichtiger Aspekt war die Tatsache, dass man bei der konzeptionellen Entwicklung der 

Workshops, die Unterschiede in den thematischen, aber auch den persönlichen Hintergründen der 

teilnehmenden Personen beachten musste. Als ein Beispiel kann genannt werden, dass in render häu-

fig das sogenannte World-Café-Format angewandt wurde. Bei diesem Format sitzen in der Regel bis zu 

acht Personen an einem Tisch und diskutieren Fragestellungen zu einem Thema. Nach einer gewissen 

Zeit wechselt man den Tisch und beschäftigt sich mit einer anderen Fragestellung. Um hier nun die 
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Kompetenz und das inter- und transdisziplinäre Wissen der Regionalen Fachöffentlichkeit bestmöglich 

zu schöpfen, wurden die Personen im Vorfeld schon zu Tischgruppen zusammengestellt. Hierbei wurde 

darauf geachtet, dass – wenn möglich - nicht mehrere Personen einer Institution, einer Fachrichtung, 

einer hierarchischen Ebene oder auch kommunalen Herkunft an einem Tisch zusammenkommen. Das 

Ergebnis war, dass die Diskussionen an den Tischen keinen vorgefertigten Pfaden gefolgt haben, die 

bspw. entstanden wären, wenn nur Vertreter von kommunalen Akteuren oder von Naturschutzver-

bänden zusammengekommen wären. Im Nachgang wurde sehr häufig der Austausch zwischen Perso-

nen mit den verschiedensten Hintergründen und Ansichten positiv hervorgehoben und der dadurch 

ermöglichte Blick über den eigenen Tellerrand. 

Ein wichtiger Meilenstein zur Erstellung des REPAC war der fünfte render-Workshop im März des Jah-

res 2017, bei dem wesentliche Elemente der sogenannten render-Ausbauoptionen gemeinsam mit der 

Regionalen Fachöffentlichkeit erarbeitet wurden. Auf dem sogenannten Meinungsbildungsworkshop 

haben die Teilnehmer der Regionalen Fachöffentlichkeit über mögliche Ausbauoptionen im Bereich 

Windkraft, Dach- und Freiflächenphotovoltaik beraten und mögliche Konflikte mit Natur- und Land-

schaftsschutz, Erholung etc. abgewogen. Damit alle Anwesenden auf einem gemeinsamen Wissensni-

veau waren, wurden vor jedem Frageblock die grundlegenden Informationen und Erkenntnisse aus 

dem Projekt kurz erläutert und zusammengefasst. Wo steht die Region aktuell bei der jeweiligen Tech-

nologie? Wie viele Anlagen sind im Status quo vorhanden? Welche Anlagen sind bereits geplant? Was 

sind mögliche Ausbaukonflikte? Welche Belange aus den verschiedenen Schutzgütern bestehen? Wel-

che Flächen sind als Ausbauflächen noch geeignet? Die neutrale Aufbereitung der Fakten im Vorfeld 

des jeweiligen Frageblocks war in der Hinsicht unerlässlich, da dies für die meisten der anwesenden 

Personen eine thematisch fundierte Grundlage geschaffen hat, um Stellung beziehen zu können. Liegt 

diese Grundlage nicht vor, besteht die Gefahr, dass Menschen in gewisse Diskussionsmuster verfallen 

und lediglich ihre Ansichten verteidigen. So allerdings wurden wissenschaftlich hinterlegte Fakten und 

die subjektiven Meinungen der anwesenden Personen in eine gemeinsame Wissensbasis eingebettet. 

4.2 Bevölkerungsbefragungen als Teil des regionalen Dialoges 

Joachim Liesenfeld, RISP an der Universität Duisburg-Essen e.V. 

Im Projekt render sind 2015 und 2017 repräsentative Bevölkerungsbefragungen in der StädteRegion 

Aachen zum Ausbau Erneuerbarer Energien durchgeführt worden. Zentrales Ziel der Befragungen war, 

die Sichtweisen, Bewertungen und Präferenzen der breiten Bevölkerung in der StädteRegion Aachen 

abzubilden und die Ergebnisse in den regionalen Dialog einzubringen. render hat verschiedene Wege 

beschritten, um den Dialog zu führen und Beteiligungsprozesse zu initiieren. Dieses dialogorientierte 

Projektdesign ist mit den beiden Bevölkerungsbefragungen in maßgeblicher Weise abgerundet wor-

den. 
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Zu wissen, was „die Bevölkerung“ zu einem zentralen politischen Thema und Handlungsfeld in einer 

Region „denkt“, ist von grundsätzlichem Interesse, im politischen Alltag können die Planer und Ent-

scheidungsträger aber nur selten auf solche Befragungsdaten zurückgreifen. Die Ergebnisse der Bevöl-

kerungsbefragungen haben hingegen den REPAC Aachen 2030 und die darin vorgestellten Ausbauop-

tionen erneuerbarer Energien unmittelbar beeinflussen können.  

Umsetzung 

Befragungen (Bevölkerung/Mitarbeiter/Verbraucher/Patienten u.a.m.) sind eine wichtige Methode 

der empirischen Sozialforschung. Die Befragungen bzw. ihre Auswertung führen zu Erkenntnissen auf 

der Ebene von Grundlagenforschung oder angewandter Forschung, sie liefern Institutionen und Orga-

nisationen Hinweise dafür, wie ihre Botschaften, ihr Programm, ihr Angebot, ihre Dienstleistungen und 

deren Qualität vom Kunden, Patienten, Mitarbeiter oder - wie beim Projekt render – von Bürgerinnen 

und Bürgern wahrgenommen werden und welche Erwartungen ihrerseits gestellt werden. Auch im 

Projekt render ging es um wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere aber um den Transfer von 

Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung der regionalen Energiewende in der Städ-

teRegion Aachen. Sie sollten mittels der Befragungen Einfluss ausüben können. 

Die Bevölkerungsbefragungen sind mittels Telefoninterviews (CATI - Computer Assisted Telephone In-

terview) unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Standards durchgeführt worden. Die Durchführung 

der Befragungen mittels Telefoninterviews hat sich aus fachlichen und wirtschaftlichen Gründen an-

geboten. Sie ermöglicht mit relativ geringem Aufwand (Kosten) repräsentative Ergebnisse zu erzielen; 

die Befragten können ihre Bewertungen zu einer inhaltlich anspruchsvollen Thematik in ihrem häusli-

chen Umfeld bei nur geringer Einflussnahme durch den äußeren Rahmen vornehmen. Die durch-

schnittliche Befragungsdauer betrug bei beiden Befragungen rund 20 Minuten. Beide Fragebögen, die 

teilstandardisiert waren und damit auch offen gestellte Fragen enthielten, stellten den Befragten zu 

den verschiedenen Fragenkomplexen immer auch ausführliche Informationen und Erläuterungen zur 

Verfügung. Bei beiden Befragungen wurden jeweils etwas mehr als 1.000 Bürgerinnen und Bürger der 

Städteregion Aachen befragt. Der Anteil der Befragten in den verschiedenen Städten und Gemeinden 

der StädteRegion entsprach deren Anteil an der Gesamtbevölkerung. An der Entwicklung der Fragebö-

gen hat das RISP als verantwortliche Forschungseinrichtung alle Verbundpartner in einem intensiven 

Prozess über mehrere Stufen beteiligt. 

Beide Befragungen waren thematisch und inhaltlich in fünf Abschnitten ähnlich strukturiert: 

1. Erläuterungen zur Befragung (Auftraggeber, Projekt, Ziele, Anonymität) 

2. Energiewende und Ausbau (der verschiedenen) Erneuerbaren Energien 

3. Politischer Kontext des EE-Ausbaus (Beteiligung, Konflikte, Rolle der Gebietskörperschaften) 

4. Regionale Merkmale (Landnutzung, Schutzgüter, Faktoren regionaler Wertschätzung) 

5. Soziodemografische Angaben des Befragten 
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Nachfolgend geht es nicht um die Darstellung einzelner Befragungsergebnisse. Diese können unter 

www.regionaler-dialog-aachen.de eingesehen werden. Die Ausführungen zielen vielmehr darauf dar-

zulegen, welcher Nutzen und welcher Mehrwert durch die Bevölkerungsbefragungen im Projekt ren-

der erzielt worden sind. 

 Mit den Befragungen ist erhoben worden, wie die Bürgerinnen und Bürger der StädteRegion 

Aachen zur Energiewende zum Ausbau der verschiedenen Erneuerbaren Energien und auch zu 

den klassischen Energieträgern Kohle und Kernenergie stehen. An die Stelle von Mutmaßun-

gen über den vermeintlichen Willen (z.B. „Energiewende verliert an Zustimmung“) tritt Klar-

heit (sehr hohe Befürwortung des Ausbaus Erneuerbarer Energien). 

 Die Ergebnisse zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger gut informiert sind und über eine sehr 

differenzierte Sichtweise und Haltung bspw. zur Windenergie und zur Photovoltaik verfügen. 

Sie vermögen regionale/lokale Konflikte im Kontext des Ausbaus verschiedener Energieträger 

und Motive von Bevölkerungsgruppen ebenso einzuschätzen wie selbst klare Haltung zu be-

ziehen. 

 Eine deutliche Mehrheit der Befragten ist fortschritts-, technik- und zugleich umweltorientiert; 

EE-Anlagen werden von diesen Personen weder als Störfaktor im Landschaftsbild der Städte-

Region Aachen noch „vor der eigenen Haustür“ begriffen, zugleich machen sie aber deutlich: 

Artenschutz und die Erholung für den Menschen haben noch höheres Gewicht. Dem Braun-

kohletagebau (im Rheinischen Revier) gibt die deutliche Mehrheit keine Zukunft mehr. 

 Die Bereitschaft sich beim Ausbau der EE zu engagieren ist hoch, dies gilt für die Beteiligung 

an konkreten Planungsprozessen wie auch für das potentielle finanzielle Engagement, z.B. im 

Rahmen von Bürgerenergiegenossenschaften. Eingefordert wird, dass die politische Federfüh-

rung für den EE-Ausbau bei der Region und nicht mehr wie bislang bei den einzelnen Kommu-

nen liegen sollte. 

Die 2. Bevölkerungsbefragung (2017) hat methodisch Neuland betreten. Der Fragebogen enthielt ein 

System von Fragen, deren Beantwortung konkreten Einfluss auf die Ausbauoptionen genommen hat, 

die im Energieplan Aachen 2030 vorgestellt werden. Der REPAC enthält bei der Ausbauoption 3 für die 

Windkraft z.B. keine Gebiete, die von der Mehrheit der Befragten unter Vorbehalt gestellt worden 

sind. Er folgt aber dem Votum der Bürgerinnen und Bürger da, wo sie für vereinfachende Vorbehalte 

z.B. der Kommunen („Eingriff in das Landschaftsbild“) keine Akzeptanz aufbringen. Die im REPAC vor-

gestellte Ausbauoption 3 „Wir erreichen das Ziel“ findet breite Akzeptanz. 

Methodisch innovativ war in render  ein weiterer Sachverhalt: die 2. Bevölkerungsbefragung und die 

Befragung der regionalen Fachöffentlichkeit (siehe Ergebnisdokumentation auf der render-Homepage) 

im Prozess der Ausarbeitung des REPAC 2030 waren bewusst weitgehend kongruent aufgebaut. Die 

Ergebnisse beider Befragungen weisen ein hohes Maß an Übereinstimmung auf, durchgehend in der 

Tendenz der Bewertungen und häufig auch in den Antwortwerten. 

 

http://www.regionaler-dialog-aachen.de/
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Hindernisse 

Mit repräsentativen Bevölkerungsbefragungen lassen sich detaillierte Erkenntnisse über Sichtweise 

und Haltung der Bevölkerung zu wichtigen Fragen der regionalen Entwicklungsplanung erzielen, wenn 

die Befragungen sozialwissenschaftlichen Standards entsprechen. Für den Einsatz dieser Methode be-

stehen keine Hindernisse. Lediglich der politische Umgang mit den Ergebnissen bedarf der Verständi-

gung auf politischer Ebene. Sozialwissenschaftliche Bevölkerungsbefragungen sollen und können die 

Entscheidungen politischer Institutionen wie z.B. von Gemeinderäten nicht ersetzen. Denn hier finden 

durch die demokratisch gewählten Vertreter Abwägungen von politischen und fachlichen Entscheidun-

gen in komplexen Konstellationen statt. Umgekehrt aber sollte auch gelten, dass die durch fundierte 

Befragungen zu Tage geförderte Sichtweise von Bürgerinnen und Bürgern eine wichtige Einflussgröße 

bei diesen Entscheidungen sein sollte. Befragungsergebnisse können zudem auch eine wichtige Rolle 

bei der Legitimation von politischen Entscheidungen einnehmen, die nur in seltenen Fällen von allen 

Wählern positiv aufgenommen werden. 

Schlussfolgerungen und Hinweise 

 Die Ergebnisse von repräsentativen, auf sozialwissenschaftlichen Standards beruhenden Be-

völkerungsbefragungen liefern wichtige Daten, Informationen und Orientierungen für Ent-

scheidungen zu zentralen Themen der Regionalentwicklung wie z.B. dem Ausbau Erneuerbarer 

Energien. 

 Im Projekt render sind zweimal Telefoninterviews mit jeweils rund 1.000 Befragten aus der 

StädteRegion Aachen durchgeführt worden. Durch CATI-Befragungen sind mit relativ geringem 

Aufwand (Kosten) repräsentative Ergebnisse zu erzielen, die für politische Entscheidungen 

wichtige Orientierung geben. 

 Die im REPAC Aachen 2030 vorgestellten Ausbauoptionen für EE in der StädteRegion Aachen 

sind maßgeblich von den Ergebnissen der Befragungen beeinflusst. Die Ausbauoption 3 „Wir 

erreichen das Ziel“ spiegelt die Haltung einer deutlichen Mehrheit der Befragten wieder. 

Die parallele Befragung der Bevölkerung und der regionalen Fachöffentlichkeit im Prozess der Ausar-

beitung des REPAC 2030 hat sich als tragfähiges Konzept für den regionalen Dialog erwiesen. 

4.3 enerGIS: Ein Dialog-Tool als Entscheidungsgrundlage  

Silvana Hudjetz, Gottfried Lennartz, gaiac an der RWTH Aachen e.V. 

Das enerGIS wurde als Datenbank und Analysetool entwickelt, in dem die wesentlichen Daten zu EE-

Anlagen sowohl für die aktuelle Situation als auch für das Potenzial und einen möglichen zukünftigen 

Ausbau enthalten sind. Da es sich um ein Geoinformationssystem (GIS) handelt, können die räumlichen 

Daten anschaulich in Form von Karten visualisiert werden. Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung 

des enerGIS war, eine gemeinsame, auf aktuellen Daten basierende Diskussions- und Entscheidungs-

grundlage zu schaffen. Die mit dem enerGIS erstellten Karten und Diagramme wurden als Grundlage 
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für Vorträge und Workshops genutzt, um die Teilnehmer zu informieren und eine gemeinsam abge-

stimmte Datengrundlage zu schaffen. Dabei ist das enerGIS in einem iterativen Dialogprozess erstellt 

worden. Den Teilnehmern der Workshops wurde die Möglichkeit eingeräumt, die Datenlage zu kon-

trollieren und gegebenenfalls Änderungen vorzuschlagen. Rückmeldungen flossen direkt in den Auf-

bau des enerGIS ein, wurden wieder kommuniziert und ggfs. angepasst. Erst eine derart abgestimmte 

Datengrundlage bietet eine neutrale Basis für konstruktive Diskussionen, da sehr unterschiedliche Auf-

fassungen zum Ausbau der regenerativen Energien in der Gesellschaft vertreten werden. Außerdem 

wurden die Ergebnisse aus dem enerGIS unmittelbar in die Befragung der regionalen Fachöffentlich-

keit einbezogen, um einen aktuellen Kenntnisstand über den Status quo und Potenziale in Verbindung 

zu politisch gesetzten Zielen zu vermitteln und so ein fundiertes Meinungsbild erstellen zu können.  

Umsetzung und Ergebnisse 

Die im enerGIS zusammengestellten Daten sind für den Dialog ausgewertet und visuell anschaulich 

dargestellt worden. Es wurden Karten und wenige, möglichst eingängige Diagramme erstellt um eine 

prägnante Übersicht über die wesentlichen Erkenntnisse zu geben. Hierbei wurde zum einen der Status 

quo der erneuerbaren Energieanlagen im Bereich der Stromerzeugung für die StädteRegion Aachen 

dargestellt. Zum anderen wurde eine Übersicht über die Potenziale sowie mögliche zukünftige Aus-

bauoptionen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit den verschiedenen Technologien 

(im Wesentlichen Wind und Solar) erstellt. Zusätzlich wurde ein Wärmeatlas erstellt und die aktuellen 

KWK-Anlagen und Wärmenetze ins enerGIS eingetragen. Eine solche Übersicht für die gesamte Städ-

teRegion inklusive der Stadt Aachen war vorher nicht vorhanden. 

Um die Erkenntnisse aus dem enerGIS zu kommunizieren und diskutieren, wurden zwei Workshops 

ausgerichtet, zu denen die regionale Fachöffentlichkeit mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Zivilge-

sellschaft, Wirtschaft, Kammern, Verbänden, Vereinen, Initiativen etc. eingeladen war (siehe Kapitel 

4.1). Es folgten daraufhin Einladungen zum Umweltausschuss der StädteRegion Aachen und ein Treffen 

mit allen Technischen Beigeordneten der 10 Kommunen der StädteRegion Aachen, in denen die Ergeb-

nisse aus dem enerGIS-Tool vorgestellt wurden. Dies führte zu weiteren Einladungen zu den Fraktionen 

der Grünen und der SPD sowie zum Energiebeirat der Stadt Aachen, dem Energiestammtisch der Städ-

teRegion Aachen, dem Kirchenkreis Jülich (3. Entwicklungskonferenz, Klima retten – Braunkohle stop-

pen – Zukunft gestalten), dem Arbeitskreis Klima & Energie Langerwehe (BUND) und dem 2. Energie-

wende Dialog des Kreises Düren. Auf den Veranstaltungen wurde klar, dass eine Übersicht über den 

Status quo und die Potenziale der erneuerbaren Energien (v.a. im Strombereich) für die Akteure vorher 

nicht verfügbar war. Die Akteure hatten meist weder eine Vorstellung vom aktuellen Stand, noch da-

von, was eine Erreichung der politisch gesetzten Ziele in der Umsetzung für die StädteRegion bedeutet 

und welche Anstrengungen zum Erreichen der Ziele unternommen werden müssten. Rückmeldungen 

von Akteuren im Nachgang der Veranstaltungen wurden direkt in das enerGIS eingepflegt. So konnte 

das enerGIS als Tool für iterative Prozesse im Dialog genutzt werden, in dem neue Informationen dar-

gestellt, diskutiert und die Daten ggfs. erneut überarbeitet wurden. 
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Im Rahmen eines render-Workshops wurde das enerGIS unmittelbar bei der Befragung der regionalen 

Fachöffentlichkeit eingesetzt. Hierbei wurde methodisch Neuland betreten. Auf einen kurzen Vortrags-

teil, in dem Ergebnisse aus dem enerGIS (z.B. zum Potenzial von Windenergie oder Photovoltaik) dar-

gestellt wurden, folgten jeweils die Fragen an die Fachöffentlichkeit. Diese Fragen wurden direkt mit 

Hilfe des „live Feedback Tools“ pingo beantwortet, mit dem die Abstimmung über ein mobiles Endge-

rät erfolgte und eine direkte Anzeige der Ergebnisse möglich war. So konnte basierend auf einem ein-

heitlichen Kenntnisstand ein Meinungsbild zu den Themen Energiewende und Ausbau der verschiede-

nen erneuerbaren Energien, politischer Kontext des EE-Ausbaus und regionale Merkmale erstellt wer-

den. Zu den Workshops mit dem enerGIS gab es generell positives Feedback der Teilnehmer und eine 

hohe Resonanz in Form von Einladungen zu weiteren Veranstaltungen (s.o.). 

Die Ergebnisse aus den enerGIS-Analysen sind wesentlicher Bestandteil des REPAC Aachen 2030. Hier 

sind neben dem Status quo die Potenziale und mögliche Ausbauoptionen für die Stromgewinnung aus 

erneuerbaren Energien dargestellt. Dabei wurden die Ergebnisse des Dialogs genutzt und die Aus-

bauoptionen in enger Abstimmung mit den Ergebnissen der Bevölkerungsbefragung und der Befra-

gung der regionalen Fachöffentlichkeit dargestellt. Die wesentlichen Ergebnisse der enerGIS-Analysen 

sowie das Ergebnis des Meinungsbildes können unter www.regionaler-dialog-aachen.de eingesehen 

werden. 

Hindernisse und Herausforderungen 

Eine Herausforderung beim Dialog war es, die Aufmerksamkeit der wesentlichen Akteure zu erlangen. 

Insgesamt konnte render in den eigenen Workshops 180 Einzelpersonen aus über 70 Institutionen in 

den Dialog einbinden. Zusätzlich wurden weitere Akteure über die oben genannten Vorträge z.B. bei 

den Fraktionen der Grünen und der SPD erreicht. Eine wichtige Rolle spielte hierbei die frühzeitige 

Einbeziehung von Schlüsselpersonen aus den Fachbereichen Umwelt der StädteRegion und Stadt 

Aachen. Insbesondere der Dialog mit der Verwaltung (Treffen mit den Technischen Beigeordneten der 

10 Kommunen) und der Politik (Ausschüsse, Fraktionen) hing wesentlich von der Mitwirkung dieser 

Akteure ab. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 Das enerGIS erwies sich als wertvolles Tool für den Dialog. Mit ihm war es möglich, die aktuelle 

Datenlage und mögliche Ausbauoptionen von erneuerbaren Energien in der Region mit räum-

lichem Bezug in Form von Karten anschaulich und sehr konkret darzustellen. 

 Die Erstellung des enerGIS erfolgte in iterativen Prozessen. Ergebnisse des Dialogs konnten 

direkt im enerGIS dargestellt, rückgespiegelt und die Daten ggfs. erneut angepasst werden. 

 Durch die Nutzung des enerGIS konnte der Dialog auf Grundlage eines einheitlichen Kenntnis-

standes stattfinden. Bei der Befragung der regionalen Fachöffentlichkeit wurde dies direkt ge-

nutzt. Unmittelbar während der Befragung wurden die wesentlichen Erkenntnisse aus dem 

enerGIS dargestellt.  

http://www.regionaler-dialog-aachen.de/
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 Um die Aufmerksamkeit wesentlicher Akteure z.B. aus Politik und Verwaltung zu erlangen und 

mit ihnen in den Dialog zu treten, war es wichtig, frühzeitig Personen in Schlüsselpositionen 

einzubinden. 

Für einen weiteren Dialog sind die wesentlichen Ergebnisse aus dem enerGIS im REPAC Aachen 2030 

und auf der Internetseite zusammengefasst. Außerdem ist geplant, zeitnah das enerGIS in das Geopor-

tal inkasPortal der StädteRegion Aachen einzubinden. 

5 Praktische Erfahrungen in render: Erkenntnisse zur Übertragbarkeit 

render setzte zur Erreichung der Ziele in seiner inhaltlichen Ausrichtung wie erläutert auf eine Kombi-

nation aus Kommunikations-, Kooperations- und Qualifizierungselementen für die Innovationsgruppe 

und die Region insgesamt, die durch Umsetzungsbeispiele auch auf der praktischen Ebene ergänzt 

werden. In den nachfolgend beschriebenen Pilotvorhaben und Aktivitäten brachten sich die render-

Praxispartner mit von ihnen selbst vorgeschlagenen Themen und Ansätzen aktiv in das Projekt mit ein 

und erprobten auf diese Art und Weise von Beginn an auch render-intern den Regionalen Dialog. Die 

Pilotvorhaben wurden über die gesamte Förderdauer durch die Innovationsgruppe mit dem Ziel be-

gleitet, erfolgreiche Ansätze und Strukturen in den „Einzel“-Pilotvorhaben zu identifizieren und aus 

diesen übertragbare Erkenntnisse und Vorlagen für die gesamte Region und darüber hinaus zu entwi-

ckeln, d.h. einen Prozess des „Voneinander Lernens“ in der Region zu initiieren und im Sinne eines 

Good-Practice-Ansatzes Hinweise uns Anregungen aufzuzeigen. 

5.1 Gründung einer Energiegenossenschaft zur Umsetzung von regionalen EE-Maßnahmen  

Franz-Josef Türck-Hövener, EWV 

Ziel des regionalen Dialogs und zentrales Produkt des Projekts war die Erstellung eines Innovations-

konzeptes für die StädteRegion Aachen. Hierin wurde eine Vorgehensweise für den optimalen, sinn-

vollen und gesellschaftlich abgestimmten Ausbau der Erneuerbaren Energien und deren Nutzung er-

arbeitet. Neben der Verbesserung der Energieeffizienz und der Aufzeigung von Potentialen zur Ener-

gieeinsparung waren der verstärkte Ausbau der Energieerzeugung mittels Erneuerbaren Energien und 

die damit verbundene Umgestaltung der regionalen Energieversorgung die zentralen Arbeitsschwer-

punkte. Der angestrebte Ausbau der regenerativen Energieerzeugung sowie der damit zusammenhän-

gende Umbau der regionalen Energieversorgung zeichnen sich durch eine verstärkte Beteiligung so-

wohl von Bürgern als auch von Unternehmen aus. Hierbei hat die Akzeptanz der notwendigen Maß-

nahmen für das Gelingen der Energiewende eine entscheidende Bedeutung. Die im render-Projekt 

durchgeführten Bevölkerungsbefragungen bestätigen diese Annahme. 

Eine finanzielle Beteiligung der betroffenen Bürger an den Projekten ist für deren Erfolg hilfreich. Die 

Akzeptanz in der Bevölkerung und somit die Chance auf eine Umsetzung wird durch eine Beteiligung 

erhöht und die zeitliche Umsetzung in der Regel beschleunigt. Mögliche Konflikte werden verhindert 
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oder bestehende Konflikte beseitigt bzw. minimiert.Mit der Bürgerbeteiligung sollten in erster Linie 

die Bürger am finanziellen Erfolg von Maßnahmen der Energiewende beteiligt werden, die direkt von 

diesen betroffen sind. Um dies zu gewährleisten, sind eine geringe Zeichnungshöhe, im Falle von Kapi-

talanlagen überschaubare Laufzeiten, eine attraktive Verzinsung (über dem marktüblichen Zins für 

klassische Geldanlagen) sowie einfach zu verstehende Anlageformen zu bevorzugen. 

Bei den Bürgern liegen in der Regel zwei Motivationen vor: entweder der Wunsch nach einer aktiven 

Mitgestaltung der Klima- und Energiepolitik vor Ort oder eine eher passive Rolle mit dem Wunsch nach 

einer regionalen Geldanlagemöglichkeit mit „grünem“ Anstrich und attraktiven Renditeerwartungen. 

Mischformen dieser beiden Grundausrichtungen sind der Regelfall. Im Nachfolgenden wird näher auf 

die Möglichkeiten der finanziellen Beteiligung eingegangen. 

Bei finanziellen Beteiligungen kann man zwei grundsätzliche Formen unterscheiden: die aktive finan-

zielle Beteiligung (Bürger tritt als Geldgeber und zugleich als Miteigentümer auf) oder eine passive 

Beteiligung (Bürger ist Geldgeber ohne Mitspracherecht). Die aktive Beteiligung, in der Regel eine Ei-

genkapitalbeteiligung mit unbegrenzter Laufzeit, gewährt dem Kapitalgeber das Recht auf Mitsprache 

an Entscheidungen sowie eine Beteiligung am Gewinn. Diese Beteiligungsform unterliegt jedoch einem 

erhöhten Risiko, denn im Falle einer Insolvenz wird das Eigenkapital erst an letzter Stelle bedient. Die 

passive Beteiligung ist in der Regel eine sogenannte Fremdkapitalbeteiligung. Diese hat eine begrenzte 

Laufzeit, gewährt eine feste Verzinsung, aber keine Beteiligung am Gewinn. Der Kapitalgeber hat kein 

unternehmerisches Mitsprachrecht, im Falle einer Insolvenz wird sein Fremdkapital vorrangig bedient. 

Nachfolgend sind die grundsätzlichen Formen finanzieller Bürgerbeteiligungen an EE-Projekten aufge-

listet: Bei der passiven Beteiligung (hierbei ist der Bürger lediglich Geldgeber) sind Bürgeranleihen, 

Schuldverschreibungen, Genussrechte, Darlehen, Geschlossene Fonds und Stille Beteiligungen die am 

häufigsten gewählten Anlageformen.  

Bei der aktiven Beteiligung (hierbei tritt der Bürger als Geldgeber und Miteigentümer auf) sind die 

Gesellschaftsmodelle GbR, GmbH & Co. KG, AG die gängigen Beteiligungsformen. Darüber hinaus er-

scheinen besonders für Projekte im Bereich Erneuerbaren Energien Genossenschaftsmodelle gut ge-

eignet zu sein, den beschriebenen Anforderungen gerecht zu werden. Im nachfolgenden wird explizit 

auf die Genossenschaftsmodelle eingegangen, die anderen Beteiligungsformen werden nicht näher 

erläutert. 

Genossenschaftsmodell 

Bei dieser Beteiligungsform können die „Genossen“ im Gegensatz zu den anderen Beteiligungsmög-

lichkeiten (GmbH, AG etc.) direkter auf das Unternehmen einwirken, da jeder Genosse unabhängig von 

der Höhe der Kapitaleinlage exakt eine Stimme hat. Da Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst wer-

den, ist der Einfluss aller Genossen gleich hoch. Die Haftung ist in der Regel auf den eingezahlten Betrag 

beschränkt. Je nach Ausgestaltung der Satzung kann jedoch eine Nachschusspflicht bestehen, wenn im 
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Falle der Insolvenz das Vermögen der Genossenschaft nicht ausreicht, um die Ansprüche der Gläubiger 

zu befriedigen. Hier sei jedoch erwähnt, dass die Genossenschaften in Deutschland die geringste Insol-

venzwahrscheinlichkeit aller Beteiligungsformen haben. Die Genossenschaft erbringt Leistungen für 

ihre Mitglieder und stellt diese günstig zur Verfügung (z.B. Sondertarife für Stromeinkauf). Das Identi-

tätsprinzip resultiert aus der dualen Struktur der Genossen, sie fungieren sowohl als Kapitalgeber als 

auch als Nutzer von Dienstleistungen der Genossenschaft. Der übliche Gegensatz zwischen Eigentü-

mer- und Nutzerinteressen entfällt damit bzw. schwächt sich ab. 

Die aus unserer Sicht wichtigsten Erkenntnisse für die Gestaltung einer erfolgreichen Genossenschaft 

sollen nachfolgend anhand von vier wesentlichen Komponenten erläutert werden. Dies sind die Sat-

zung der Genossenschaft, der Aufsichtsrat, der Vorstand und die Akquisition von Projekten. 

Satzung der Genossenschaft 

Wenn der Entschluss zur Gründung einer Genossenschaft gefallen ist, sollte schnellstmöglich der Kon-

takt zum zuständigen Genossenschaftsverband aufgenommen werden. In unserem Bereich war dies 

der Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband e.V. Die Verbände begleiten die Gründer durch 

den gesamten Prozess und erheben hierfür eine Gebühr in Höhe von 4.000 bis 5.000 €. Durch diese 

Begleitung sind grobe Fehler ausgeschlossen. Zentrales Element jeder Genossenschaft ist deren Sat-

zung. Diese Satzung ist zu 98 % durch das Genossenschaftsgesetz vorgegeben und kann daher nur in 

engen Grenzen beeinflusst werden. Nachfolgend sind die Elemente aufgeführt, die variabel sind. 

Gegenstand des Unternehmens 

Hier ist der Arbeitsbereich zu beschreiben, in dem die Genossenschaft zukünftig tätig sein möchte. 

Aufgrund der vielfältigen Aufgaben, die sich im Zuge der Energiewende ergeben werden, sollte hier 

die Spannweite der Aufgabenbereiche möglichst weit gefasst werden. Neben dem klassischen Betäti-

gungsgebiet der regenerativen Strom- und Wärmeerzeugung sind die Themen rund um die Sektoren-

kopplung und die Strom- und Wärmevermarktung nur beispielhaft zu nennen. Energieeffizienz und 

Mobilität sowie Themen rund um die Digitalisierung bieten ein weites Feld für neue Genossenschaften, 

daher sollte der Gegenstand des Unternehmens möglichst weit gefasst werden. 

Geschäftsanteile 

Die Höhe des Geschäftsanteils kann frei gewählt werden, denkbar sind Anteilshöhen von 50 bis 

5.000 €. Die durchschnittliche Beteiligungshöhe eines Genossen an einer deutschen Genossenschaft 

beträgt rund 3.500 €. Die durch uns gegründete Genossenschaft hat Geschäftsanteile in Höhe von 50 € 

gewählt. Diese Entscheidung wurde getroffen, damit die Zutrittsschwelle für neue Genossen möglichst 

gering ist und die EWV als regionaler Energieversorger die Möglichkeit hat, ihren Neukunden anstatt 

einer Prämie beim Abschluss neuer Energielieferverträge alternativ auch einen Anteil an der Genos-

senschaft anzubieten.  
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Nachschusspflicht 

Bei der durch uns gegründeten Genossenschaft wurde eine Nachschusspflicht ausgeschlossen, um das 

Risiko der Anleger auf das eingesetzte Kapital zu begrenzen und somit die Attraktivität der Genossen-

schaft zu erhöhen. 

Aufsichtsrat der Genossenschaft 

In nachfolgender Abbildung sind die Organe einer Genossenschaft und deren Zusammenhänge unter-

einander dargestellt. 

 

Abbildung 1 Organe einer Genossenschaft 

In der vorliegenden Satzung wurden 3 Aufsichtsräte mit einer Amtszeit von 5 Jahren vorgesehen. Ab-

weichende Konstellationen sind möglich, es ist jedoch zu bedenken, dass die Mitarbeit im Aufsichtsrat 

mit Arbeit verbunden ist und die Wahl einer höheren Anzahl von Mitgliedern mit der Schwierigkeit 

verbunden ist, motivierte und geeignete Kandidaten zu finden. Kürzere Amtszeiten führen auch in die-

sem Bereich zu Mehraufwand. Die gewählte Anzahl der Aufsichtsräte und die Amtsdauer stellen für 

eine neu gegründete Genossenschaft einen guten Kompromiss dar, bei „älteren“ Genossenschaften 

kann sich diese anders ergeben. 

Die Gründung einer Genossenschaft erfolgt durch eine Gründungsversammlung. In dieser Gründungs-

versammlung wird das Gründungsvorhaben erläutert und die Feinheiten der Satzung erläutert und 

anschließend verabschiedet. Gemäß den Empfehlungen des Genossenschaftsverbandes hat es sich be-

währt, diese Gründungsversammlung in einem kleinen Kreis durchzuführen, um zeitraubende und oft 

nicht zielführende Diskussionen um Formulierungen in der Satzung zu verhindern. Diese können im 

Nachgang bei der Genehmigung durch den Genossenschaftsverband zu erheblichen Schwierigkeiten 

und Nacharbeiten führen. 
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Der Aufsichtsrat wird im Anschluss an die zuvor beschriebene Gründungsversammlung in der ersten 

Generalversammlung gewählt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind im Vorfeld gezielt anzusprechen, 

in unserem Fall haben wir gezielt drei Aufsichtsratsmitglieder ausgewählt, die aus verschiedenen Be-

reichen kommen und die Ziele einer Genossenschaft optimal unterstützen können. Aus dem kommu-

nalen Bereich haben wir einen Bürgermeister gebeten, im Aufsichtsrat unserer Genossenschaft mitzu-

arbeiten. Dies eröffnet uns die Möglichkeit, sowohl von den vielfältigen Kontakten eines Verwaltungs-

chefs und Parteivorsitzenden zu profitieren als auch an mögliche erste Projekte in der Kommune zu 

gelangen. Als zweites Mitglied haben wir den Vorstand einer Genossenschaftsbank akquiriert, dieser 

bringt der Genossenschaft enormes finanztechnischen Wissen, den Zugang zu attraktiven Krediten und 

die Erfahrung aus dem Genossenschaftsbereich. Als drittes Aufsichtsratsmitglied konnten wir den Ge-

schäftsführer eines Energieversorgers gewinnen. Hierdurch haben wir neben dem Zugang zu einem 

hohen Know-how aus dem Energiebereich die Möglichkeit zur Kooperation mit einem mittelständigen 

Unternehmen. Die Auswahl der passenden Aufsichtsratemitglieder ist bei der Gründung der Genos-

senschaft von herausragender Bedeutung. Hier sollte versucht werden, möglichst kompetente und gut 

vernetzte Akteure aus der Region zu finden. Es ist zu empfehlen, für den Aufsichtsrat eine Geschäfts-

ordnung zu erlassen sowie eine D&O-Versicherung abzuschließen. 

Vorstand der Genossenschaft 

In der vorliegenden Satzung wurden 2 Vorstände mit einer Amtszeit von 5 Jahren vorgesehen. Abwei-

chende Konstellationen sind möglich, es ist jedoch zu bedenken, dass die Arbeit als Vorstand mit noch 

mehr Arbeit verbunden ist als beim Aufsichtsrat. Hier ist von einer höheren Anzahl von Vorständen 

abzuraten. Die gewählte Anzahl der Vorstände und die Amtsdauer stellen für eine neu gegründete 

Genossenschaft einen guten Kompromiss dar. Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Ver-

antwortung. 

Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat bestellt und informiert den Vorstand und die Generalversammlung 

über seine Tätigkeiten und Entscheidungen. Die Mitglieder des Vorstands haben in der Regel an der 

Idee zur Gründung der Genossenschaft schon zu einem frühen Zeitpunkt mitgearbeitet und bei der 

Ausarbeitung der Satzung ihre Ideen eingebracht. Daher sind neben diesem Engagement die Vorstände 

der Genossenschaft dahingehend auszuwählen, dass sie die Fähigkeiten zur Leitung eines Wirtschafts-

unternehmens mitbringen. Im Bereich der Energiegenossenschaften ist dies ein kaufmännisches und 

technisches Verständnis. In unserem Fall haben wir dies bewusst auf zwei Personen aufgeteilt, um die 

Auswahl der Kandidaten zu vereinfachen. 

Die Arbeit der Vorstände, und im Übrigen auch der Aufsichtsräte, erfolgt in unserem Fall ehrenamtlich. 

Bei den Aufsichtsräten ist diese Vorgehensweise durchaus üblich, bei den Vorständen ist diese bis zu 

einer gewissen Größe des Unternehmens akzeptabel. Erfolgreiche Genossenschaften sollten ab einem 

gewissen Zeitpunkt über einen hauptamtlichen Vorstand nachdenken, damit sich die Gesellschaft op-
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timal entwickeln kann. Die Einstellung eines hauptamtlichen Vorstands bei Gründung der Genossen-

schaft erfordert einen robusten Business Case. Es ist zu empfehlen, für den Vorstand eine Geschäfts-

ordnung zu erlassen sowie eine D&O-Versicherung abzuschließen. 

Akquisition von Projekten 

Die Frage der Akquisition von Projekten ist ähnlich der Frage nach Henne oder Ei. Im Idealfall sollten 

mit der Gründung der Genossenschaft bereits erste Projekte vorliegen. Oft ist dies jedoch nicht mög-

lich, da einerseits der Gründungsprozess selber erhebliche Ressourcen bindet und andererseits das 

Fehlen einer Hülle, in der die Projekte abgewickelt werden können, zum Scheitern der Projektanfrage 

führt.  

In unserem Fall haben wir uns entschieden, erst die Gründung der Genossenschaft durchzuführen und 

dann die potentiellen „Kunden“ mit Projekten anzufragen. Auf Basis dieser konkreten Projekte z.B. 

Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses, kann die Kalkulation der Photovoltaikanlage erfolgen 

und die Rahmenbedingungen für den Vertrag mit dem Gebäudebesitzer verhandelt werden. Mit die-

sen exakt ermittelten Renditeerwartungen können interessierte Genossen angesprochen und die be-

nötigten Finanzmittel (Eigenkapital) akquiriert werden. Anschließend kann der Fremdkapitalbedarf 

aufgenommen werden und die Verträge mit Installateuren und Dienstleistern abgeschlossen werden. 

Der Bau und die Abwicklung der Anlagen können je nach personeller Ausgestaltung der Genossen-

schaft mit Bordmitteln erfolgen. 

Wie aus der verkürzt dargestellten Erläuterung zu entnehmen ist, sollten die exakte Kalkulation eines 

Projektes und die anschließende kostentreue Fertigstellung des selbigen sehr gewissenhaft durchge-

führt werden. Bei Gründung der Genossenschaft muss selbstverständlich eine belastbare Abschätzung 

des Marktpotentials im angestrebten Tätigkeitssegment erfolgen, die Realisierung von konkreten Pro-

jekten kann dann im unmittelbaren Nachgang zur Gründung erfolgen. 

5.2 Genossenschaft als Geschäftsmodell für die Umsetzung von mehr Energieeffizienzmaßnahmen 

Maria Vankann, Stadt Aachen 

Im Pilotprojekt wurde ein Geschäftsmodell für die Umsetzung von mehr Energieeffizienzmaßnahmen 

als Beitrag zur regionalen Energiewende entwickelt und neben dem Ausbau EE ein weiteres wesentli-

ches Handlungsfeld der Energiewende bearbeitet. 

Anlass für das Projekt sind die hohen CO2-Minderungspotenziale im Bereich von Querschnittstechno-

logien mit breitem Anwendungsbereich wie Beleuchtung, Druckluft, Pumpen, Kühlen, Heizen und Lüf-

ten (www.industrie-energieeffizienz.de). Um den bekannten Hindernissen in Form von Informations-

defiziten, fehlenden Ressourcen für Aufgaben außerhalb des Kerngeschäftes bis hin zu Kapitalmangel 

ein adäquates Dienstleistungsangebot entgegenzusetzen, wurde ein Modell mit einem Komplettange-

bot von der Beratung, Planung bis zur Umsetzung ausgearbeitet. Hierbei zeichneten sich Vorteile einer 
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genossenschaftlichen Lösung gegenüber einem Fondmodell ab, z.B. um der Verbundenheit mit der 

Region und einem gemeinschaftlichen Wir-Gefühl mehr Geltung zu verschaffen. Der genossenschaft-

liche Ansatz trägt dem Prinzip Rechnung, durch Bürgerbeteiligung einerseits ökologisch sinnvolle Pro-

jekte auf den Weg zu bringen und andererseits der interessierten und engagierten Bürgerschaft die 

Möglichkeit zu eröffnen, durch ihr Geld Klimaschutzmaßnahmen in der Region voranzubringen. Dabei 

sollte der regionale Bezug durchaus positive Effekte auslösen. 

Als Vorlage diente der Zukunftsfonds (BAUM ZF eG), Hamburg. Die Stadt Aachen hat hierzu bereits im 

Projekt Regionale Energieeffizienzgenossenschaft (REEG) der B.A.U.M. Erfahrungen gesammelt. Auf-

bauend auf das vom BMUB geförderte Projekt wurden die Hemmnisse im städtischen Projekt analy-

siert und die Rahmenbedingungen für eine Umsetzung in der gesamten Städteregion Aachen entwi-

ckelt.  

Der Aufbauprozess einer Energieeffizienzgenossenschaft für die Städteregion Aachen erfolgte durch 

Einbindung relevanter Stakeholder aus der ganzen Städteregion, um Machbarkeiten und Hindernisse 

ganzheitlich abprüfen zu können und gleichzeitig eine möglichst breite Unterstützung zu erzielen. So 

wurde ein Netzwerk von Akteuren geschaffen, die das Dienstleistungsangebot praktisch mitentwickel-

ten und auf unterschiedlichen Ebenen – von Gremienarbeit bis zu finanzieller Beteiligung – zur zukünf-

tigen Umsetzung Bereitschaft signalisieren. Zudem wurden die wesentlichen Abläufe zur Vorbereitung 

und Realisierung von Maßnahmen sowie die Rahmenbedingungen für Mitglieder und Kunden der Ge-

nossenschaft umschrieben und erste Projekte identifiziert. 

Der Aufbauprozess für die Genossenschaft wurde einige Monate gemeinsam bestritten für die beiden 

Themen Energieeffizienzmaßnahmen voranbringen und Erneuerbare Energien ausbauen, da viele der 

Akteure in beide Aspekte involviert sind und sich in der Organisation und Abwicklung durchaus Syner-

gien erzeugen lassen. Letztlich überwiegte die Befürchtung, dass die Energieeffizienz in der gemeinsa-

men Bewerbung untergehen könnte und eine eindeutige Fokussierung zielführender sei. 

Vorgehensweise und Ergebnisse  

Akteure. In einem Beteiligungsprozess wurden sowohl Entscheider als auch wichtige Akteure infor-

miert und in den Gestaltungsprozess einbezogen. Es fanden Veranstaltungen mit den städtischen Bei-

geordneten und den Bürgermeistern der 10 Städteregionskommunen statt, um Unterstützung auf 

kommunaler Ebene zu erhalten. Auf der Arbeitsebene fanden Gespräche mit den Klimaschutz- und 

Gebäudemanagern statt, um die konkreten Bedarfe seitens der Kommunen zu analysieren; denn die 

Ausgangslage ist in den 10 Städten und Gemeinden sehr unterschiedlich sowohl was die Anzahl zu 

bewirtschaftender Gebäude betrifft als auch die Verfügbarkeit von Finanzen für Energieeffizienzmaß-

nahmen (z.B. Haushaltssicherungskonzept). Die relevanten Akteure und Institutionen, die als eigene 

Institution oder über ihre Mitglieder einen Bezug zum Energieeffizienzbereich haben, wie Kammern 

(IHK, HWK), Handwerksinnungen, Verbraucherberatung, Unternehmerverbände, Umweltorganisatio-

nen, Energieversorger, lokale Stiftung, Kirchliche Institutionen und Facility Management der RWTH 
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(mit vielen Liegenschaften), wurden in zwei Workshops um konstruktive Mitarbeit gebeten. Verschie-

dene Arbeitsgruppen kristallisierten sich heraus, die sich anschließend den unterschiedlichen Aspekten 

widmeten (Potenziale/Markt, Satzung/Geschäftsordnung, Finanzierung/Wirtschaftsplan). Potenzielle 

Gründungsmitglieder fanden sich ebenso wie Beteiligte für Vorstand und Aufsichtsrat sowie einen Bei-

rat.  

Maßnahmen. Auf der Suche nach Effizienzmaßnahmen, die durch die Genossenschaft umgesetzt wer-

den könnten, wurden sowohl die städteregionalen Kommunen angesprochen als auch die im Rahmen 

der Beteiligung und Information involvierten Institutionen. Als mögliche Maßnahmen wurden die Be-

leuchtungssanierung von Klassenräumen der Waldorfschule Aachen sowie in städtischen Schulen 

Aachen (Turnhalle Einhard-Gymnasium, Aula Schulzentrum Laurensberg, Klassenräume Förderschule 

Talbotstr.), der Einsatz eines Spannungsreglers in einem Parkhaus, Beleuchtungs- und Heizungssanie-

rung in kommunalen Gebäude in Roetgen und Monschau sowie Beleuchtungs- und Druckluftsanierung 

in zwei Industriebetrieben identifiziert. 

Dienstleistungsangebot/Geschäftsplan. Abläufe und Rahmenbedingungen wurden entwickelt und in 

einem Geschäftsplan sowie Satzungsentwurf festgehalten. Auch die Aufgaben der Gremien und einer 

Geschäftsführung wurden umschrieben. Die Genossenschaft soll operativ Dienstleistungen anbieten 

(Planung, Vorfinanzierung, Umsetzung). Bürger können Anteile erwerben. Die Gelder werden in Ener-

gieeffizienzmaßnahmen investiert. Zur Projektfinanzierung wirbt die Genossenschaft zudem Darlehen 

(Nachrangdarlehen der Mitglieder) ein, die fest verzinst werden. Die Refinanzierung erfolgt aus den 

durch die Effizienzmaßnahmen erzielten Einsparungen. Dem Kunden wird eine Anlage vorfinanziert, 

er erhält bereits im ersten Jahr 10 % der Einsparungen, muss kein Eigenkapital einsetzen, sondern kann 

Effizienzmaßnahmen bilanz- bzw. haushaltsneutral realisieren. 90 % der Einsparung fließen zunächst 

an die Genossenschaft, bis die Investition zurückbezahlt ist. Danach geht die Anlage auf den Kunden 

über. Es ist beabsichtigt, Aufträge soweit möglich, vorrangig an kompetente Unternehmen aus der 

Region zu vergeben. Zu diesem Zweck sind die Handwerkervertretungen involviert.  

Die kostenrelevanten Strukturen zur Entwicklung und Umsetzung der Vorhaben in technisch-planeri-

scher sowie organisatorischer Hinsicht wurden für unterschiedliche Effizienztechnologien ausgearbei-

tet und in einem Wirtschaftsplan zusammengestellt. Musterverträge zwischen Genossenschaft, Kun-

den und Technikpartnern helfen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu fixieren. Die notwendigen 

Strukturen für eine Energieeffizienzgenossenschaft auf Städteregionsebene sind somit gegeben.  

Besonders in der Anfangsphase sind Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für die Entwicklung der 

Genossenschaft essentiell. Erste Kommunikationsstrategien zur Gewinnung von Mitgliedern und Kun-

den (Projekten), ob in Form von Informationsveranstaltungen und -materialien oder per Marketing 

durch die Medien, wurden vorbereitet.  
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Abbildung 2 Veranstaltung mit Akteuren 

Schwierigkeiten und Herausforderungen 

Hohe zeitliche und finanzielle Vorleistung. Als Haupthemmnis kristallisierte sich die Grundfinanzierung 

für die Anfangsphase heraus. 

Die o.g. Mustervorhaben wurden auf Umsetzbarkeit hin geprüft. Teils ergaben sich Amortisationszei-

ten von bis zu 10 Jahren, was eine Nachjustierung im Finanzierungskonzept erforderlich macht. Ehe 

die Maßnahmen durch die Einspareffekte refinanziert werden können, muss Kapital verfügbar sein. 

Auch die Projektierung erwies sich in der Praxis als aufwendiger, so dass ein höherer Personaleinsatz 

kalkuliert (Vollzeitgeschäftsführung anstatt ehrenamtlich) und zunächst vorfinanziert werden muss. 

Musterabläufe mit vergleichbaren Daten für einzelne Querschnittstechnologien sollen helfen, den Pla-

nungsaufwand möglichst gering zu halten.  

Schwierig zu kalkulierendes Risiko. In den entsprechenden Gesprächen mit Banken entstanden relativ 

hohe Hürden einer Vorfinanzierung auf Grund der Risikoeinstufung durch die Geldinstitute. Die offe-

rierten Konditionen dehnten die Zeiträume bis zum Rückfluss von Mitteln durch Einspareffekte in kaum 

noch zu kommunizierende Bereiche aus. Die Musterverträge genügten zudem nicht den Anforderun-

gen der kontaktierten Banken, erfordern Nacharbeitung und rechtlichen Beistand. 

Die Unternehmenstätigkeit der Genossenschaft birgt insbesondere folgende Risiken: 

 Die vertraglich zugesicherte Energieeinsparung wird nicht erreicht 

 Insolvenz eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, in dem die Genossenschaft investiert, 

d.h. Effizienzmaßnahmen operativ durchgeführt hat 

 Zahlungsunfähigkeit eines anderen Nutzers 

 Höhere operative und Anlauf-Kosten als geplant. 

 Verträge kommen nicht zustande oder Projekte werden anders umgesetzt 
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Weitere notwendige Schritte sind: 

 Suche von Sponsoren bzw. Finanzierungsmöglichkeiten, finanzielle Ressourcen für Starterpro-

jekte und professioneller Geschäftsführung  

 Suche nach Projekten/Markt, erfolgskritische Parameter herausarbeiten, Pilotprojekte mit 

günstigeren Rahmenbedingungen, insbesondere für die Anfangsphase  

 Dienstleistungsentwicklung für einzelne Querschnittstechnologien präzisieren, Abläufe ausar-

beiten, mit Anbietern vernetzen, Alleinstellungsmerkmale 

 Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit, Wege zur Mitgliederanwerbung und Kundenakquisi-

tion genauer ausarbeiten, Kooperationen vorbereiten 

Schlussfolgerungen 

Je nach Ausgestaltung der Projekte wird oft in vielerlei Hinsicht (technisch, ökologisch, rechtlich) Neu-

land betreten. Das große Entwicklungsrisiko und die hohen Vorleistungen erschweren den Marktein-

tritt. Unter diesen Rahmenbedingungen haben die Beteiligten bislang von einer Gründung der Genos-

senschaft abgesehen. Andere Finanzgeber in Form von Stiftungen oder Treuhänder wurden in Konse-

quenz sondiert bzw. Möglichkeiten gesucht, Erlöse einzuholen, die mit in das Finanzierungsmodell ein-

fließen können. Zwei verschiedene Lösungsansätze werden derzeit weitverfolgt: Kooperation mit einer 

Förder- bzw. Treuhandbank und Erlöse durch Kompensationen. 

Das Modell der Energieeffizienzgenossenschaft hat weiterhin Erfolgsaussichten wie beispielsweise das 

von anderen Kommunen in NRW bekundete Interesse im Verlauf des Projekts erkennen lässt. Auch 

eine Aufweitung der Städteregion in den Bereich der Region Aachen (entsprechend der Kammerbe-

zirke) wurde von einigen Beteiligten für sinnvoll erachtet, um einen größeren Einzugsradius für Projekt- 

und Mitgliederakquise zu nutzen. 

5.3 Baugebiet Richtericher Dell: Szenarien als Instrument der strategischen Planung für Energieversor-

ger 

Benjamin Bornefeld, Rosa Hemmers, STAWAG 

Ursprünglich sollte die STAWAG als Projektpartner in render die kommunikativen Prozesse rund um 

die Erschließung des Neubauvorhabens Richtericher Dell in Aachen gestalten. Analog zum render-Ge-

samtprojekt sollte der intensive Dialog zwischen den Stakeholdern als innovativer Ansatz zur Beschleu-

nigung und Optimierung der Energiewende nicht nur theoretisch durchdrungen, sondern auch am Pi-

lotvorhaben praktisch erprobt werden. Konkret sollten die Abstimmungsprozesse zwischen Stadt und 

STAWAG sowie zwischen STAWAG und potenziellen Bauherren und anderen involvierten Gruppen 

während der Umsetzung analysiert und modellhaft gestaltet werden.  
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Da sich der Baubeginn auf 2022 verzögert, wurde in Absprache mit dem Projektträger genau diese 

Situation selbst zum Forschungsfeld gemacht. Kommunale Planungsänderungen verbunden mit Pla-

nungsverzug oder Änderung der Rahmenbedingungen für die Energiewende haben gravierende Folgen 

für die Energieversorgung und die Investitionsplanung in diesem Bereich. Die Planungen der Versor-

gungsunternehmen sind jedoch auf eine verlässliche längerfristige Planungsperspektive angewiesen. 

Dennoch müssen Energieversorger auf sprunghafte oder verzögernde Entwicklungen seitens der 

Stadtentwicklung reagieren, um Ver- und Entsorgungssicherheit zu gewährleisten. Es handelt sich also 

durchaus um eine Praxissituation, mit der Energieversorger häufig konfrontiert werden und auf die sie 

flexibel und sinnvoll reagieren müssen. Aufgrund des städtebaulichen Planungsverzuges ergeben sich 

auch neue Planungsunsicherheiten für die mit der Energieversorgung verknüpften Geschäftsmodelle. 

Um diese Risiken beherrschbar zu gestalten, sollte ein Instrument erprobt werden, das die strategische 

Planung systematischer und breiter aufstellt und alternative zukünftige Situationen und Entwicklungen 

in den Blick nimmt.  

Es wurde ein für diese Fragestellung und Zielgruppe angepasster Szenario-Prozess entwickelt und er-

probt. Dieser eigene Szenario-Prozess wurde vom großen Szenario-Prozess, der im Rahmen des Ge-

samtprojektes durchgeführt wurde, inspiriert. So wurden insbesondere die relevanten übergeordne-

ten Einflussfaktoren und deren Entwicklung für die Zukunft aus dem großen Szenario-Prozess entnom-

men bzw. angelehnt an diesen konkretisiert. Auf Grund der zielgruppenspezifischen Fragestellung und 

Fokussierung wurde jedoch eine pragmatischere Methode gewählt. Dadurch wurde ein eigenständiger 

Szenario-Prozess durchgeführt, der zu einem allgemein verwertbaren Produkt im „Leitfaden für Ener-

gieversorgungsunternehmen“ führte. 

Hindernisse 

Damit ein Szenario-Prozess auch erfolgreich durchgeführt werden kann, sind einige Punkte zu beach-

ten, wie die Durchführung im render-Projekt darlegte: 

 Es ist auch im Unternehmensumfeld kommunaler Energieversorgung wichtig, eine Sensibilisie-

rung dafür herzustellen, dass eine systematische Zukunftsbetrachtung notwendig ist und Nut-

zen bringt, jenseits rein betriebswirtschaftlicher Betrachtungen. 

 Zur Durchführung eines Szenario-Prozesses müssen Zeit- und Personalressourcen bereitge-

stellt werden. Dafür ist es wichtig, diese Aufgabe verbindlich zu verankern.  

 Für die Entwicklung von Szenarien sind zunächst die für die Zukunft bedeutsamen Einflussfak-

toren zu identifizieren. Die Auswahl und Bewertung der Einflussfaktoren, die Klärung, welche 

sind die GIVENS (gegebene Rahmenbedingungen) und welche die DRIVER (Treiber der Entwick-

lung) sowie die Schaffung einer verlässlichen Basis für die Annahmen erfordert einen größeren 

analytischen Aufwand. Da ist es hilfreich, wenn man sich auf Aussagen von Verbänden und 

Institutionen stützen kann. 

 Die Auswahl des relevanten Kreises von Personen in der Stadt/Region, die aktiv an der Szena-

rien-Entwicklung mitwirken, erfordert eine gewisse Sorgfalt. Es sollen sachkundige Personen 



 
Lessons Learned  

28 
 

sein, die alle relevanten Bereiche repräsentieren, aber auch bereit sind, sich auf einen kreati-

ven Prozess einzulassen. 

 Mit der Verbindlichkeit des Auftrags zur Durchführung des Szenario-Prozesses steigt die 

Chance, dass die Ergebnisse nachher auch ernst genommen und für die Ableitung von Unter-

nehmensstrategien herangezogen werden.  

 Ebenso ist es wichtig, bei der Planung zu berücksichtigen, wie der Prozess zu Ende geführt wird, 

d.h. wie werden die Ergebnisse in den Linienprozess des Unternehmens eingebracht. Ansons-

ten besteht die Gefahr, dass gute Ergebnisse zwar erzielt werden, diese aber nachher an rele-

vanter Stelle bei Entscheidungen nicht mit einbezogen werden. 

 Da die Durchführung des Szenario-Prozesses in der beschriebenen Form im Rahmen des ren-

der-Projektes durchgeführt wurde, waren Auftrag und Ressourcenbereitstellung geklärt. Im 

realen Leben muss dies vorher verbindlich festgelegt sein, damit der Prozess auch die notwen-

dige Rückendeckung hat. 

Lösungen – Was haben wir gemacht? 

Die Szenario-Technik verbindet quantitative Daten mit qualitativen Informationen, fragt Meinungen 

und Einschätzungen bei involvierten Akteuren ab und entwickelt Szenarien in Form von erzählten Zu-

kunftsbildern. Ergebnisse werden möglichst plakativ und beschreibend in Wort und Bild ausgestaltet, 

damit die möglichen Zukunftsbilder gut vorstellbar sind. So können sowohl viele Akteure für die Aus-

gestaltung mit eingebunden werden, es können aber auch variabel alternative mögliche Zukunftsent-

wicklungen berücksichtigt werden.  

Für die Durchführung des Szenario-Prozesses kann von einem Zeitraum von 1 Jahr ausgegangen wer-

den. Er sollte auch nicht länger dauern, um die Relevanz für die Fragestellung und die Motivation der 

Teilnehmenden nicht zu schmälern, kann aber auch zügiger ablaufen.  

Zunächst muss eine Gruppe als Kernteam benannt werden, die den Gesamtprozess steuert und vorbe-

reitet. Diese bestand - für die Fragestellung der Abstimmung zwischen Stadt und STAWAG passend – 

aus je zwei Personen von der Stadt Aachen: Michael Rischka (Umweltamt) und Dr. Maria Vankann 

(Klimaschutzbeauftragte) sowie der STAWAG: Benjamin Bornefeld (Vertriebsmitarbeiter und Mitglied 

der render-Innovationsgruppe) und Rosa Hemmers (Stabsstelle Energieeffizienz und Innovation).  

Das Kernteam hat zunächst die passende Szenario-Technik ausgewählt und an die Fragestellung ange-

passt. Weiterhin wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: 

 Arbeitsprozess strukturiert, Fragestellung und Betrachtungszeitraum konkretisiert 

 Einflussfaktoren identifiziert, beschrieben und bewertet 

 Workshop 1: Rückkopplung mit einem weiteren Kreis von Experten zur Verifizierung der Ein-

flussfaktoren 
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 Workshop 2: Szenarien-Entwicklung mit einem erweiterten Kreis von Personen aus Stadtver-

waltung, STAWAG, Politik, Verwaltung, Wissenschaft, render-Innovationsgruppe  

 Workshop 3: Ableitung von Unternehmensstrategien mit erweitertem Kreis bei der STAWAG 

 Ausarbeitung des Leitfadens und Rückkopplung durch Experteninterviews in 10 Energieversor-

gungsunternehmen 

Umsetzungshilfen | Produkte 

Die Erkenntnisse sollten Basis für einen Leitfaden sein, der nach Beendigung des Projektes auch ande-

ren Versorgungsunternehmen bereitgestellt werden kann. Dieser Leitfaden soll helfen, Unsicherheiten 

und Unwägbarkeiten bei Investitionen in Maßnahmen zur Energiewende in der Zukunft systematisch 

zu bearbeiten und konstruktiv alternative Entwicklungsmöglichkeiten zu prüfen. 

Der ausgearbeitete Leitfaden wurde anderen kommunalen/regionalen Energieunternehmen bundes-

weit vorgelegt, um ihr Feedback noch berücksichtigen zu können. Es wurden 10 Experteninterviews 

mit Vertretern der Unternehmen geführt über deren Vorgehen bei Investitionsentscheidungen bezüg-

lich der Energiewende, zu ihrer Einschätzung der Anwendbarkeit des Szenario-Prozesses in ihren Un-

ternehmen sowie zum Leitfaden als nützlicher Anwendungshilfe. Die Ergebnisse sind in die Fertigstel-

lung dieses Leitfadens eingeflossen, der nun allen Energieversorgungsunternehmen, insbesondere 

Stadtwerken, zur Verfügung steht. Mehrheitlich wurde er als nützliches Instrument angesehen, mit 

dem man im Unternehmen mit eigenen Ressourcen arbeiten kann. Hinsichtlich der  

Anwendbarkeit für verschiedene Fragestellungen gab es ein differenziertes Bild. 

5.4 Neue Geschäftsmodelle für die Energiewirtschaft 

Stefan Brühl, B E T 

Die Energiewirtschaft durchläuft seit dem Beginn dieser Dekade einen tiefgreifenden technischen wie 

gesellschaftlichen Wandel und Veränderungsprozess. Mit der Dezentralisierung, Dekarbonisierung 

und Digitalisierung der Energieversorgungsstrukturen veränderten und verändern sich weiter die Rol-

len und Geschäftsmodelle der klassischen Akteure in der Energiewirtschaft. Zusätzlich fordern rückläu-

fige Margen im Bestandgeschäft des reinen Energievertriebes, sich verändernde Kundenbedürfnissen 

sowie der Eintritt neuer, deutlich dynamischer agierender Unternehmen (Start-ups, IT-Unternehmen, 

Automobilhersteller, etc.) unmittelbares Handeln. Mit innovativen Geschäftsideen und neuen Ge-

schäftsmodellen, ggf. auch mithilfe neuer Kooperationen, ist den marktlichen, gesellschaftlichen und 

technischen Branchenveränderungen zu begegnen. Im Rahmen des Forschungsprojekts render setzte 

das Arbeitspaket zur Analyse und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle an, die Akteure der StädteRe-

gion Aachen bei der Identifikation und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle fachlich und operativ zu 

unterstützen. Neben der Ausarbeitung von theoretischen Grundlagen sowie Hintergrundmaterialien 

wurden für die Unterstützung der Akteure zwei Methodenworkshops abgehalten, die den Teilnehmern 
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anwendungsorientiert und praxisnah die Nutzung verschiedener Methoden zur Innovations- bzw. Ge-

schäftsmodellentwicklung sowie der anschließenden Umsetzung näherbrachten. 

Hindernisse 

Für die Projektbearbeitung wurde zunächst ein Vorgehen geplant, das die Erstellung einer Umfeld- und 

Kundenbedarfsanalyse, die Erstellung einer Longlist5 von Geschäftsmodellen, deren Bewertung und 

Feinauswahl sowie schließlich die zeitliche Einordnung der ausgewählten Geschäftsmodelle bis 2030 

für die einzelnen Akteure vorsah. 

Im Rahmen der Bearbeitung des Arbeitspakets wurde allerdings deutlich, dass dieses ursprünglich ge-

plante Vorgehen zu starr und statisch ist, um zugeschnitten auf die Einzelsituation eines Unternehmens 

(Energieversorger, Industrie- bzw. Gewerbeunternehmen oder Start-up) passende und erfolgverspre-

chende Geschäftsmodelle der Zukunft zu entwickeln. Zusätzlich hätte sich dieses Vorgehen als wenig 

zweckdienlich erwiesen, um Unternehmen und Akteure darin zu befähigen, sich in einem schnelllebi-

gen und dynamischen Marktumfeld zu behaupten und Veränderungen als Chance für eigene Ge-

schäftsaktivitäten zu verstehen und einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess in den Unternehmen 

aufzusetzen. Den Unternehmen einen Strauß an „fertigen“ Geschäftsmodellen bereitzustellen, der je 

nach eintretender zukünftiger Entwicklung (Szenario) für jedes der betrachteten Unternehmen eine 

passende Lösung bereithält, wurde sodann verworfen und eine Anpassung des Vorgehens vorgenom-

men. 

Ein Vorgehen, das statisch Vorgaben für erfolgversprechende Geschäftsmodelle liefert, kann aus meh-

reren Gründen Unternehmen wenig befähigen, den heutigen und künftig weiter zunehmenden Her-

ausforderungen in der Energiewelt adäquat und aus eigener Kraft zu begegnen. Neben der Komplexität 

und, dem Erarbeitungs- und Erklärungsaufwand (Szenariotechnik mit einem komplexen Strukturbaum 

an Geschäftsmodellen als Ergebnis), den eine solche Lösung mit sich brächte, würde das Vorgehen 

auch nur dann helfen, wenn die unterstellten Rahmenbedingungen für den Erfolg der Geschäftsmo-

delle bis 2030 in der StädteRegion Aachen auch tatsächlich einträfen. Die heute bereits für die betrach-

teten Akteure spürbar steigende Dynamik der marktlichen, technischen und regulatorischen bzw. po-

litischen Entwicklungen würde einem solchen Vorgehen allerdings konträr entgegenstehen. 

Aus diesen Gründen wurde das anfänglich geplante Vorgehen überarbeitet, nun mit einem Schwer-

punkt auf der Methodenvermittlung zur Geschäftsmodell- und Innovationsentwicklung sowie der 

Verankerung dieser Methoden in einer agileren Organisation der betreffenden Unternehmen. Die 

Basis für die Umsetzung des Arbeitspaketes stellte die Erarbeitung einer Umfeld- und Kundenbe-

darfsanalyse dar. Hierin wurden auf der Grundlage der ermittelten Treiber, Trends sowie allgemeine 

Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft und Energiewende im Speziellen Hypothesen abgeleitet, 

                                                           
5 Als Longlist wird in diesem Kontext die Auflistung aller Geschäftsmodelle für die betrachteten Akteure ver-
standen, die anschließend in einer weiteren Phase anhand weiter zu definierender Kriterien selektiert werden. 
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die die Notwendigkeit zur Veränderung bzw. Anpassung der Geschäftsaktivitäten der Akteure in der 

StädteRegion aufzeigen. Mit der Vermittlung von ausgewählten Methoden zur Geschäftsmodell- und 

Innovationsentwicklung (Business Model Canvas, Innovation Board, Design Thinking) sollen die Pro-

jekt-Stakeholder in einem zweiten Schritt darin befähigt werden, sich eigenständig in einer zuneh-

mend dynamischeren und schnelllebigeren Umwelt und Geschäftswelt zurechtzufinden. Um eine un-

ternehmensweite Verankerung der vermittelten Ansätze und Methoden in den eigenen Unterneh-

men der teilnehmenden Akteure sicherzustellen, wurden in einem dritten Schritt Akteuren die erfor-

derlichen Transformationsschritte der Organisation zur Umsetzung nähergebracht. 

Während es für die Gegenwart (Jahre 2017/2018/2019) noch vergleichsweise einfach fällt, auf Basis 

einer Unternehmensanalyse sowie Analyse der Umfeldentwicklungen und Kundenbedarfe konkrete 

Empfehlungen hinsichtlich relevanter Geschäftsmodelle zu geben, nehmen die Unsicherheiten mit 

Blick in die Zukunft zwangsläufig zu. Insbesondere wenn bis zum Jahr 2030 für einzelne Akteure erfolg-

versprechende Geschäftsmodelle ausgearbeitet werden sollen, sind darauf aufbauende Empfehlungen 

mit deutlich größeren Unsicherheiten behaftet. Diese bestehen im Besonderen in den Unsicherheiten, 

die mit den allgemeinen und spezifischen Prognosen zur Entwicklung der Zukunft der StädteRegion, 

den allgemeinen gesellschaftlichen, politischen, technischen und marktlichen Veränderungen samt de-

ren (Wechsel-)Wirkung auf die StädteRegion bis 2030 verbunden sind. 

Darüber hinaus ergibt sich die Notwendigkeit, diese Analysen unternehmensspezifisch vorzunehmen. 

Ein konkretes Geschäftsmodell ist nicht gleichermaßen passend und erfolgversprechend für jedes Un-

ternehmen. Vielmehr sind die Unternehmensanalyse, die Unternehmenspositionierung, dessen Stär-

ken und Schwächen wichtige Einflussparameter auf die Ausgestaltung und Auswahl der künftigen Stra-

tegien und Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens. Entsprechend wäre es erforderlich, die Ausar-

beitungen gleichermaßen unternehmensspezifisch vorzunehmen, sofern ein Praxistransfer und die 

Verwertbarkeit der erarbeiten Inhalte angestrebt würde. Ein solches unternehmensspezifisches Vor-

gehen hätte allerdings dem Aufwand zur Bearbeitung des Arbeitspakets keine Grenzen gesetzt. 
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Weitere Hindernisse in der Umsetzung stellen die Akteure selbst dar, die einen solchen Erkenntnispro-

zess zunächst eigenständig vollziehen müssen, um sich anschließend dem überarbeiteten Vorgehen zu 

öffnen. Vielfach stellt man bei den Teilnehmern der Workshops noch eine Verhaftung in der „alten 

Welt“ fest, die sich in dem Wunsch der Vorgabe starrer Lösungen bzw. fester Lösungsräume äußert. 

Steile Hierarchien in Unternehmen schaffen wenig Freiraum für die Entwicklung und Akzeptanz von 

Innovationen und stehen konträr zu der zunehmend erforderlichen Flexibilität. Die erforderliche Agili-

tät, die somit auch durch entsprechende organisatorische Entwicklungen und einer „neuen“ Führungs- 

und Mitarbeiterkultur erlernt werden muss, wird auf diese Weise in jedem Fall nicht gewonnen. Die 

Veränderungsgeschwindigkeit nicht nur in der Energiewelt nimmt drastisch zu, was nunmehr auch 

neue Herangehensweisen der Akteure erfordert.  

Lösungen 

Im Ergebnis schien aus Sicht von B E T die passendste Lösung darin zu bestehen, den relevanten Akt-

euren und Stakeholdern des Forschungsprojekts die erforderlichen Werkzeuge in die Hand zu geben, 

um in der beschriebenen dynamischeren Umwelt eigenständig aktiv zu werden. Die Befähigung um-

fasst dabei sowohl das Agieren auf strategischer Unternehmensebene hinsichtlich der Entwicklung des 

Produkt- und Dienstleistungsportfolios (Geschäftsmodellentwicklung und Innovationsentwicklung), 

wie auch der Entwicklung auf der Ebene der Organisation (Agilität und Ambidextrie). Statt also statisch 

verschiedenste Geschäftsmodelle den Akteuren vorzugeben, wurden in zwei Workshops mit den Akt-

euren die Methoden zur Innovationsentwicklung und Geschäftsmodellgenerierung sowie der Umset-

zung und Anpassung der eigenen Organisation nähergebracht.  

Die Kombination aus Geschäftsmodell- und Organisationsentwicklung war vor allem daher geboten, 

da insbesondere die Unternehmensstrukturen in der Energiewelt mit ausgeprägten Hierarchie- und 

Abbildung 3 Aspekte von Innovationen 
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Geschäftseinheitendenken noch sehr tradiert sind und den künftigen Anforderungen an neue Ge-

schäftsmodelle und Lösungen entgegenstehen. Speziell im Hinblick auf die technischen Entwicklungen 

stellt man schnell durch Megatrends wie Digitalisierung, Dezentralisierung, E-Mobilität, Sektorenkopp-

lung, Prosumer, etc. fest, dass es zu einer Konvergenz von Technologien kommt, verschiedenste Tech-

nikbereiche verschmelzen und zu neuen Anwendungen führen und diese neuen Anwendungen und 

Möglichkeiten eigentlich das klassische Spartendenken oder Denken in Geschäftseinheiten überstei-

gen. 

Darüber hinaus fehlt es häufig an Prozessen in den Unternehmen, die eine strukturierte Entwicklung 

von Innovationen ermöglichen, bspw. durch einen Austausch „Quer-zur-Linie“, bei frühzeitiger Einbe-

ziehung der Entscheidungsträger. Eine stringente Aufteilung von Verantwortlichkeiten und Rollen ist 

häufig nicht vorgegeben, ebenso wie die Festlegung von Entscheidungspunkten, was der nachhaltigen 

Umsetzung von Innovationsvorhaben ebenfalls schadet. Im Ergebnis werden Opportunitäten gar nicht 

erst ergriffen oder Schlüsselpersonen für die erfolgreiche Umsetzung von „Innovationen“ nicht oder 

zu spät eingebunden. 

Umsetzungshilfen 

In Vorbereitung auf den ersten Workshop mit den Akteuren erfolgte seitens B E T eine umfassende 

Umfeld- und Kundenbedarfsanalyse für unterschiedliche Akteure und Geschäftsbereiche. Ziel war es, 

den Teilnehmern den eigenen Handlungsdruck und die fortschreitende Entwicklung des eigenen Ge-

schäftsumfeldes (und damit auch der des Wettbewerbes) vor Augen zu führen, um die eigene Hand-

lungsdringlichkeit zur aktiven Geschäftsfeldbearbeitung aufzuzeigen. Die Umfeldanalyse wurde hypo-

thesengeleitet aufbereitet, d.h., dass zunächst Hypothesen zum Wandel des Bestandsgeschäftes sowie 

der Kundenbedürfnisse formuliert wurden, die in einem nächsten Schritt verifiziert bzw. falsifiziert und 

schließlich bewertet und mit Handlungsempfehlungen versehen wurden. Die Ausarbeitungen sind auf 

der Projekthomepage zum Download frei zugänglich.  
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Abbildung 4 Methoden und Ansätze zur Geschäftsmodell- und Innovationsentwicklung6 

Als weitere Umsetzungshilfen wurden den Akteuren Karten bzw. Templates zur Anwendung der in den 

Workshops vorgestellten Ansätze und Methoden zur Innovations- und Geschäftsmodellentwicklung 

bereitgestellt. Diese umfassen neben dem Business Canvas, dem Innovation Board, Design Thinking, 

das Magic Triangle (BMN) und SCRUM (Abb. 3). Immanent ist den vorgestellten Ansätzen die ganzheit-

liche Betrachtungsweise mit einem starken Fokus auf die eigentlichen Kundenbedarfe, die mit dem 

Produkt bzw. der Dienstleistung bedient werden sollen. 

Die Ansätze und Methoden wurden im Rahmen der Workshops praktisch angewendet und erprobt, 

um den Teilnehmern einen adäquaten Umgang näherzubringen. Mit zahlreichen Verweisen auf vertie-

fende Literatur zum Thema sollen die Teilnehmer auch nach den Workshops die Möglichkeit haben, 

                                                           
6 Quellen: Innovation Bord als zentrales Werkzeug des Digital Innovation Playbooks von Dark Horse GmbH und 
Das Design Thinking Playbook, Verlag Franz Vahlen 2017 
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sich tiefergehend einzuarbeiten. Um darüberhinausgehend möglichst viele weitere Ideen den Teilneh-

mern der Workshops für die weitere Geschäftsentwicklung an die Hand zu geben, wurde ebenfalls eine 

Longlist an weiteren interessanten Geschäftsmodellen bereitgestellt. Für die zehn erfolgverspre-

chendsten Geschäftsideen wurden zudem Steckbriefe entwickelt, die die zentralen Charakteristika der 

Geschäftsideen zusammenfassen. Wie beschrieben, befinden sich alle genannten Dokumente auf der 

Projekthomepage zum freien Download und zur Weiterverarbeitung. 

5.5 Schaffung von Strukturen und Anreizen zur Steigerung der Kraft-Wärme-Kopplung 

Alexandra Ptock, StädteRegion Aachen; Michael Rischka, Stadt Aachen 

Das Pilotvorhaben „Schaffung von Strukturen und Anreizen zur Steigerung des KWK-Anteils an der 

Stromerzeugung in der StädteRegion Aachen – Lernen von der KWK-Modellkommune Stadt Aachen“ 

verfolgte zum einen das Ziel, Erfahrungen der Stadt Aachen nutzbar zu machen, Erfolgsfaktoren und 

Hemmnisse zu identifizieren und Kooperations-, Kommunikations- und Beratungsstrukturen in der Re-

gion zu schaffen; zum anderen wurde der planungstechnische Abschluss zweier konkreter Pilotgebiete 

in der StädteRegion Aachen angestrebt zur Erhöhung des KWK-Anteils an der Stromerzeugung und als 

Beitrag zum Regionalen Energieplan Aachen 2030 sowie zum „Handlungsprogramm Regionale Wert-

schöpfung“. 

Die Kraft-Wärme-Kopplung ist aufgrund ihres hohen Brennstoffnutzungsgrades und der gleichzeitigen 

Erzeugung von Strom und Wärme eine wichtige Effizienztechnologie. Damit einhergehen eine hohe 

Verfügbarkeit, geringe Energieverluste sowie die Möglichkeit der Netzstabilisierung, sodass KWK als 

Unterstützungstechnologie für den Ausbau der regenerativen Energien in Kommunen besonders wert-

voll ist. KWK-Anlagen tragen zur Dezentralisierung der Energieversorgung bei und ermöglichen den 

klimaneutralen und effizienten Einsatz regenerativer flüssiger, gasförmiger und fester sowie fossiler 

Brennstoffe. Die effizientere Nutzung der eingesetzten Energieträger spart zudem sowohl CO2-Emissi-

onen als auch CO2-Kosten ein. Die Wertschöpfung liegt außerdem beim Anlagenbetreiber selbst. Be-

ginnend mit dem Bau von BHKW auf Deponien, in Abwasserreinigungsanlagen und Heizwerken wurde 

die Technologie in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend in Gewerbe, Wohnstätten und Produk-

tionsbetrieben genutzt. Hier liegen auch die größten Ausbaupotenziale. 

Die Stadt Aachen förderte den Ausbau der Technologie in der Vergangenheit durch die Stadtwerke 

Aachen sowie im Bereich des Gebäudemanagements eigener öffentlicher Gebäude. 

Ziele 

1. KWK-Datenbasis für kommunale/regionale Ausbauplanung schaffen. 

2. Gleichzeitig müssen übertragbare Verfahren und Aktivitäten identifiziert werden. 

3. Dies erfordert ähnliche Datengrundlagen und einen Kenntnisstand der bereits eingesetzten 

KWK-Anlagen. 
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4. Umsetzung übertragbarer Möglichkeiten, z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Ansprache von 

Akteuren etc. 

5. Ansprechpartner bei der Städteregion bereitstellen. 

Hindernisse:  

1. Blockheizkraftwerke sind erst ab einer Feuerungswärmeleistung größer 1 MW genehmi-

gungsbedürftig. Kenntnis hat man hinsichtlich dieser Anlagen sowie jener, an deren Bauvor-

haben kommunale Beteiligung erforderlich war. Über genehmigungsfreie Blockheizkraft-

werke mit einer Leistung unter 1 MW existiert jedoch keine lückenfreie Dokumentation. 

2. Dokumentierbarkeit der Bestandsanlagen ist nicht in allen Kommunen gleichermaßen gege-

ben. Als Basis für mittel- und langfristige Planungen ist es daher notwendig, den Anlagenbe-

stand zu kennen, um zukünftig den Ausbau in Kommunen insbesondere für Neubaugebiete, 

Sanierungsgebiete und Planungen im Klimaschutz sowie der Luftreinhaltung planen zu kön-

nen. 

3. Die KWK hat immer noch einen geringen Bekanntheitsgrad, der aber in den letzten Jahren 

insbesondere in Gewerbe- und Produktionsbetrieben zugenommen hat, da alternative und 

wirtschaftliche Lösungen für die Energieversorgung gesucht werden. 

4. Der Einsatz im privaten Bereich und bei kleineren Gewerbebetrieben ist noch kaum bekannt 

und somit wenig verbreitet. Private Interessenten sind kaum weiter zu motivieren, u.a. da 

wenige Installateure KWK-Anlagen im Portfolio führen. Die Anlagen sind zudem deutlich in-

vestitionsintensiver als andere bekannte Arten der Wärmeversorgung. 

5. Im Bereich der Energiegesetzgebung ist ein stetiger Wandel erkennbar, der auch die Nut-

zung der KWK kompliziert erscheinen lässt. Dies betrifft insbesondere Vergütungssätze für 

eingespeisten Strom, Abgaben der Betreiber, Steuerveranlagung, Abrechnungswesen sowie 

Ausschreibungsverfahren. KWK ist für Gewerbe und Private verwaltungsintensiv. 

6. „Hinweis zu Zahlen ab 2014: Daten für die Netto-Stromerzeugung aus KWK in NRW, die ne-

ben Großanlagen auch die Stromerzeugung aus KWK-Anlagen mit einer Leistung von weni-

ger als 1 MW bzw. noch nicht erfasste biogene KWK-Anlagen abdecken, liegen bei IT.NRW 

derzeit nicht vor.“ (http://www.energiestatistik-nrw.de/energie/strom/erneuerbare-ener-

gien-kwk)  

 Datenlage über bestehende Anlagen verbessern: Langfristige Planung und Einbindung in 

Netze nur so möglich. Da offizielle Stellen keine Daten herausgeben, ist die Datenlage der 

StädteRegion Aachen lückenhaft. 

7. Die Nachfrage bei notwendigen Modernisierungen (zurzeit Energiekosten konstant, Druck 

gering) wird nicht durch merkliche Kostensteigerungen bei Energieträgern angetrieben. 

8. Gewerbe und Produktion mit hohen Energiekosten sind besonders interessiert, meist ei-

gene Energiebeauftragte (Bau von leistungsstarken Anlagen für Eigenbedarf) 

9. Klein- und Kleinstanlagen (< 10 KW el.) werden nur wenig nachgefragt; ihre Rentabilität ist 

trotz Förderung mittelfristig nicht gewährleistet (Return-On-Invest gering) 
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Lösungen:  

1. Abfrage über die zuständigen Klimaschutz-Ansprechpartner, Energieversorger, Netzbetrei-

ber, Fördermittelgeber, Planungsbüros und Anlagenbauer sowie über Gremien wie den Ar-

beitskreis Kommunaler Klimaschutz zur Bildung einer gemeinsamen Datenbasis (GIS-ba-

sierte Umsetzung sinnvoll) 

2. Einzelne Kommunen besser einbinden – Daten zu bestehenden (kleinen) Anlagen, Planung 

von Neubauvorhaben – kann Städteregionsverwaltung nicht leisten. 

3. Kammern und Verbände einbinden bei Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit – Ziel-

gruppen bereits erkannt und Daten für Ansprache vorhanden (Ansprache mit Unterstützung 

einfacher als durch Kommune). 

4. Durchführung von regelmäßigen Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit regi-

onalen Akteuren 

5. KWK im Rahmen von vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung (Neubaugebiete, 

Wohnanlagen, Gewerbebauten) mitdenken und ansprechen 

6. EVUs in die kommunale Planung einbinden, damit KWK und Inselnetzlösungen geprüft wer-

den können 

7. Netzwerke überregional gestalten (Planer und Anlagenbauer arbeiten überregional) 

8. Angebot einer neutralen Broschüre als Türöffner für Anbieter 

Umsetzungshilfen:  

1. Eine Broschüre zur KWK mit Informationen zur Technologie selbst, zu Vorteilen und Mög-

lichkeiten sowie qualifizierten Handwerkern und Planern der Region als Ansprechpartner  

 richtet sich an Akteure und Kommunen, Interessenten und Investoren zur ersten Infor-

mation. Der regionale Bezug wurde hierbei in den Vordergrund gestellt, da es allgemeine 

Informationsschriften von überregionalen Anbietern bereits gibt. Die Broschüre ist eine 

Weiterentwicklung der aus dem Fundus der Stadt Aachen bekannten Informationsmedien. 

2. Informative Internetseite mit Links und Ansprechpartner(n) 

Ansprechpartner in den Kommunen und/oder im Kreis (Landkreis) benennen 

5.6 Umsetzung von dezentralen Nahwärmeclustern 

Kristoffer Ooms, Daniel Löwen, Jens Schneider, FiW an der RWTH Aachen e.V. 

Im Projekt render wurden im Zeitraum von 2017 bis Ende 2018 Beratungsgespräche mit Verantwortli-

chen der Stadt Baesweiler in der StädteRegion Aachen (Bürgermeister, Technische Dezernentin, Amt 

für Gebäude- und Grundstücksmanagement, Klimaschutzmanagerin) zum Ausbau Erneuerbarer Ener-

gien, im Speziellen des bestehenden Nahwärmenetzes, geführt. 
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Zentrales Ziel der Treffen war die akzeptanzorientierte, ökologische, wirtschaftliche und technisch 

sinnvolle Umsetzung auf Basis regionaler Energieverbünde. Hierfür sollte die vorhandene Wärme-

quelle genutzt und davon ausgehend der Ausbau des Wärmenetzes mit Hilfe umliegender Ankerkun-

den (bspw. Schwimmbad, Schulen, städtische Verwaltungsgebäude) vorangetrieben werden. Ebenfalls 

sollte Bürgern mit privaten Gebäuden an der Trasse zu den Ankerkunden die Möglichkeit zur Anbin-

dung an das ausgebaute Wärmenetz ermöglicht werden. 

Hierfür wurde als Grundlage eine Wärmebedarfskarte ausgewertet, um die Gebäude mit dem wesent-

lichen Wärmebedarf sowie den groben Gesamtwärmebedarf über das Jahr ableiten zu können. Nach 

Auswahl der prioritär zu betrachtenden Gebäude ließ sich ermitteln, welche Route für die Rohrleitun-

gen zu favorisieren ist und welcher Deckungsbeitrag durch das vorhandene BHKW sowie den Gaskessel 

geliefert werden kann.  

Umsetzung 

Um das zentrale Ziel - den Ausbau des Wärmenetzes voranzutreiben - zu erreichen, waren drei we-

sentliche Schritt notwendig. 

Zum Ersten die Erstellung eines Wärmeatlasses auf Basis der Daten des Amtlichen Liegenschaftskata-

sterinformationssystems (ALKIS) sowie des Amtlichen Topographisch-kartographischen Informations-

systems (ATKIS). Hiermit erfolgte eine georeferenzierte Abbildung der Flurstücke, Gebäudetypen, To-

pographie, Siedlungen, Verkehrsnetze und Gewässer. Auf Basis dieser Daten konnten die Gebäude 

hinsichtlich ihres Wärmebedarfs spezifisch erfasst und bewertet werden. Im Weiteren wurde der Wär-

mebedarf des Gebäudes pro Fläche ausgewertet, wodurch die Identifizierung von Wärmeinseln/-sen-

ken sowie in Summe die Abbildung von Wärmedichtekarten möglich ist. Als Ergebnis entstand eine 

flächendeckende Auswertung für die StädteRegion Aachen, ähnlich wie das Solarkataster, welches 

durch eine farbliche Kennzeichnung der Gebäude/Kategorisierungen sofort erkennbar macht, in wel-

cher Bandbreite die Wärmedichte des Gebäudes liegt. Berücksichtigt werden dabei die Faktoren 

Größe, Verhältnis Oberfläche zu Volumen, Energiebezugsfläche und baujahrabhängiger Heizenergie-

bedarf. 

Zum Zweiten wurden Entwürfe für ein Wärmeversorgungsgrobkonzept angefertigt. Hierfür wurden 

basierend auf den zuvor identifizierten Wärmeinseln und den vorhandenen Verkehrsnetzen Trassen-

verläufe vom Einspeisewerk zu den wesentlichen Wärmeabnehmern (Bsp. Baesweiler: Städtische Ge-

bäude wie Schwimmbad, Schulen, Verwaltungsgebäude) erarbeitet. Mit Hilfe dieser Identifizierung 

von potenziellen Wärmeverbünden konnten Vor- und Nachteile einzelner Versorgungsnetze analysiert 

und mögliche Ausbaustufen abgeleitet werden. Unter Berücksichtigung des Anschlussgrads erfolgte 

im Weiteren die Berechnung des Wärmebedarfs. Zur Deckung des Wärmebedarfs wurden nachfolgend 

technische Varianten (Gaskessel, BHKW, Solarthermie, Wärmepumpe, …) mit steigendem Anteil an 

Erneuerbaren Energien entwickelt und verglichen. 
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Zum Dritten erfolgte eine ökonomische Analyse der Varianten. Hierfür wurden die Wärmerestkosten 

unter Berücksichtigung der Investitions-, Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie der aktuell mögli-

chen Fördermittel mit dem anlegbaren Wärmepreis für den Zeitraum 2018-2040 verglichen. Abschlie-

ßend wurden darauf aufbauend Handlungsempfehlungen abgeleitet und mögliche weitere Schritte 

skizziert. 

Hindernisse 

Mit einem Biogas betriebenen BHKW lässt sich effizient und nachhaltig Strom und Wärme produzieren, 

was wesentlich zur regionalen Energiewende beitragen kann. Der wirtschaftliche Betrieb der Anlagen 

ist jedoch nur mit der Förderung des Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetzes gegeben. Läuft diese aus oder 

wird stark reduziert, sind die Gestehungskosten der produzierten Wärme und des Stroms nicht mehr 

konkurrenzfähig. Ähnliches gilt, wenn nach Ablauf der Förderung und Lebensdauer neue Investitionen 

notwendig werden. Sind diese Neuanschaffungen nicht förderfähig, resultiert ein im Vergleich zu al-

ternativen Angeboten nicht konkurrenzfähiger anlegbarer Wärmepreis. 

Neben der Invest- und Betriebs-Förderung ist auch der spezifische Wärmeabsatz pro Leitungslänge zu 

berücksichtigen. Müssen erst größere Distanzen verlegt werden, um eine geringe Anzahl von Gebäu-

den bzw. eine geringe Wärmemenge zum Abnehmer zu befördern, wird der wirtschaftliche Betrieb 

erheblich erschwert. Im bestehenden Netz, in dem private Haushalte die Möglichkeit haben, alterna-

tive Wärmeversorgung zu nutzen, kann der spezifische Wärmeabsatz in den meisten Fällen nur mit 

Hilfe einer starken Öffentlichkeitsarbeit mit dem Fokus auf bspw. Nachhaltigkeit und Umweltverträg-

lichkeit über Jahre gesteigert werden. Grundsätzlich ist im Bestand zu empfehlen, die Integration/den 

Ausbau eines Wärmenetzes vor allem unter Anbindung von Großabnehmern/Ankerkunden durchzu-

führen, um eine gute Planbarkeit zu gewährleisten. Im Falle von Neubaugebieten (industriell/gewerb-

lich, privat) und politischer Willenslage ist jedoch auch ein Anschlusszwang möglich. Hierbei ist trotz-

dem nicht zu vernachlässigen, dass die Endkunden auch hier vom ökologischen sowie ökonomischen 

Mehrwert (u.a. keine eigene Heizung (Invest- und Betriebskosten) o.ä. notwendig, Erfüllung der EnEV 

(Primärenergiefaktor)) überzeugt sein sollten. 

Schlussfolgerungen und Hinweise 

 Flächendeckende Auswertung zu Wärmebedarf und -dichte für die StädteRegion Aachen 

 Anfertigung von Entwürfen für Wärmeversorgungsgrobkonzepte 

 Entwicklung von dynamischen Variantenvergleichen 

 Ermittlung CO2-Bilanz 

 Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Investitions-, Betriebs- und Unterhaltungskosten und aktu-

elle Fördermittel) 

 Ableitung von Handlungsempfehlungen 
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5.7 Entwicklung des GIS- und Dialog-Instrumentes enerGIS 

Silvana Hudjetz, Gottfried Lennatz, gaiac an der RWTH Aachen e.V. 

Im Rahmen von render wurde das enerGIS als GIS-Datenbank und Analysetool entwickelt mit dem Ziel, 

eine gemeinsame auf Daten basierende Diskussions- und Entscheidungsgrundlage zu schaffen. In Ab-

sprache mit der StädteRegion Aachen wurde festgelegt, dass technisch hierzu eine PostgreSQL-Daten-

bank aufgebaut und mit dem Geoinformationssystem QGIS verknüpft wird. Ein wesentlicher Grund für 

die Nutzung der räumlichen PostgreSQL-Datenbank sowie des GIS-Programms QGIS war deren freie 

Verfügbarkeit zum Betrachten, Bearbeiten und Erfassen von räumlichen, aber auch von sonstigen 

Fachdaten. Außerdem kann das enerGIS über das ausgewählte GIS-System direkt in das Geoportal in-

kasPortal7 der StädteRegion Aachen eingebunden werden. 

Zur Erreichung des Ziels, eine gemeinsame auf Daten basierende Diskussions- und Entscheidungs-

grundlage zu schaffen, war es notwendig, alle erforderlichen Daten zur Gestaltung der Energiewende 

in einer Datenbank aufzunehmen. Erst dies ermöglichte eine zielorientierte Auswertung über die ver-

schiedensten Energieträger sowie die Darstellung der Auswirkungen auf das Landmanagement. Ins 

enerGIS wurden Daten zur derzeitigen Situation und Potenziale der erneuerbaren Energien v.a. im 

Strombereich in der StädteRegion Aachen aufgenommen. Neben den existierenden Anlagen der Wind-

energie, Photovoltaik (Dach- und Freifläche), Bioenergie, Wasserkraft und Umweltwärme sind Poten-

ziale der Windenergie und Photovoltaik dargestellt. Zusätzlich enthält die enerGIS-Datenbank einen 

Wärmeatlas, Daten zu KWK und Wärmenetzen, verschiedene Strukturdaten (z.B. Daten des amtlichen 

Liegenschaftskataster-Informationssystems ALKIS®, Naturschutzgebiete, Wohngebiete) und Daten 

zum Artenschutz. Mit der frei verfügbaren GIS-Software QGIS können diese Daten übersichtlich in 

Form von Karten oder als Tabellen dargestellt werden. Über das inkasPortal können diese Daten so-

wohl den Fachabteilungen der Kommunen als auch interessierten Bürgern frei zur Verfügung gestellt 

werden. 

Umsetzung und Ergebnisse 

Technische Entwicklung 

Die technische Entwicklung des enerGIS erfolgte in enger Absprache mit der GIS-Abteilung der Städte-

Region Aachen. Um eine möglichst einfache Einbindung in das GIS-Portal der StädteRegion Aachen 

inkasPortal zu gewährleisten, wurde eine PostgreSQL/PostGIS Server-Datenbank aufgebaut. Im in-

kasPortal werden in der StädteRegion Aachen digitale geographische Informationen (Geodaten) über 

ein Webportal den Fachabteilungen der einzelnen Kommunen und auch den Bürgern frei zur Verfü-

gung gestellt. Ein weiteres wesentliches Kriterium bei der Wahl der Software war, dass die Projekt-

                                                           
7 https://inkasweb.regioit.de/inkasportal/ 
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partner über das frei verfügbare GIS-Programm QGIS einen direkten und einfachen Zugriff auf die Ser-

ver-Datenbank erhielten. Sie konnten somit zum einen an der Entwicklung des enerGIS direkt mitwir-

ken (z.B. eigene Analysen, Plausibilitätsprüfung) und zum anderen die Daten direkt für eigene Auswer-

tungen nutzen.  

Die im enerGIS gespeicherten Daten können in Form von Karten oder Diagrammen visualisiert werden 

(z.B. Standorte von EE-Anlagen, Anteile der verschiedenen Technologien am Stromertrag), oder in 

Form von Tabellen abgerufen und in EXCEL exportiert werden (z.B. Nennleistung, Inbetriebnahme ei-

ner Anlage). Somit bietet die Datenbank nicht nur einen Überblick über die Datenlage, sondern ermög-

licht auch die Visualisierung der Ergebnisse. 

Inhaltliche Entwicklung 

Zunächst ist eine Literaturrecherche zu erneuerbaren Energien in der Projektregion durchgeführt wor-

den. Es wurden vor allem Daten aus der EE-Datenbank EnergyMap8, Energieatlas NRW9, Daten von 

lokalen Netzbetreibern und Daten aus dem Klimaschutzteilkonzept Erneuerbare Energien der Städte-

Region Aachen10 genutzt. In die Datenbank sind nicht nur Bestandsdaten eingepflegt worden, sondern 

es wurden im Projekt eigene GIS-Analysen zur Berechnung des Potenzials von Windenergie und Frei-

flächen-Photovoltaik durchgeführt und ein Wärmeatlas erstellt. Zur erfolgreichen inhaltlichen Entwick-

lung und Datenbeschaffung war es sehr hilfreich, dass über die GIS-Abteilungen der im Projekt betei-

ligten Verwaltungen (Stadt und StädteRegion Aachen) viele Daten beschafft werden konnten. Über die 

StädteRegion Aachen sind zudem die einzelnen Kommunen direkt angesprochen worden, die viele zu-

sätzliche Daten z.B. zu laufenden Verfahren zur Windenergie lieferten. Während der inhaltlichen Ent-

wicklung des enerGIS wurden einzelne Inhalte mehrfach überarbeitet bzw. angepasst, z.B. weil neue 

EE-Anlagen während der Projektlaufzeit errichtet wurden. Dies zeigt die hohe Flexibilität der Daten-

bank, die immer wieder aktualisiert werden kann. 

Nach Abschluss der Ermittlung der benötigten Fach- und Geodaten, erfolgte eine systematische Plau-

sibilitätsprüfung der Daten von gaiac in Zusammenarbeit mit der StädteRegion Aachen, der Stadt 

Aachen und B E T. Anschließend wurden verschiedene Bilanzierungen bezüglich der Stromerzeugung 

durch erneuerbare Energien im Vergleich zum Stromverbrauch erstellt. Die Auswertungen der Daten 

des Basisjahres 2017 ergaben einen Überblick über den Status quo der erneuerbaren Energien inner-

halb der StädteRegion Aachen. Eine umfassende Analyse unter Einbezug aller bestehenden Anlagen 

zur Stromerzeugung durch erneuerbare Energien und dem Vergleich zum Stromverbrauch inklusive 

der Verstandortung in einem GIS-Tool lag der StädteRegion Aachen bisher so nicht vor. Zur Stromer-

zeugung wurden mehrere Ausbauoptionen in Bezug auf die zukünftige Flächennutzung der beiden 

Haupt-Energieträger für Strom, Photovoltaik und Windkraft, ermittelt. Diese bewegen sich deutlich 

                                                           
8 www.energymap.info 
9 http://www.energieatlas.nrw.de/site 
10 Kraft, Weltz, Kroemer, Bücken, Niederau (2014): Klimaschutzteilkonzept der StädteRegion Aachen – Poten-
ziale der Erneuerbaren Energien, StädteRegion Aachen (Hrsg.), 277 S. 
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unterhalb des ermittelten theoretischen Potenzials der einzelnen Technologien. Es wurden jeweils 

drei Ausbauoptionen mit unterschiedlichen Ausbauintensitäten erarbeitet. Sie sind im Regionalen 

Energieplan Aachen 203011 und unter www.regionaler-dialog-aachen.de dargestellt. 

Weitere Verwertung und Übertragbarkeit 

Bisher wird das enerGIS von verschiedenen Projektpartnern weiter genutzt. So analysiert die Stadt 

Aachen beispielsweise die eingepflegten KWK-Daten, um weitere Konzepte bezüglich der Wärme zu 

erstellen. Von der im Rahmen von render gegründeten Energiegenossenschaft „EWV-Bürgerenergie 

eG“ wurde das enerGIS genutzt, um potentielle Flächen zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-

anlagen in der StädteRegion Aachen zu identifizieren. Für die weitere Verwertbarkeit des enerGIS, 

auch im Hinblick auf die Zeit nach der Projektlaufzeit, sollen abgesprochene Inhalte aus dem enerGIS 

auf dem inkasPortal der StädteRegion dargestellt werden. Die Daten stehen dort sowohl den Fachab-

teilungen der Kommunen als auch interessierten Bürgern frei zur Verfügung.  

Vom technischen Gesichtspunkt her kann der Ansatz im enerGIS ohne weiteres auf andere Regionen 

übertragen werden. Die Software zur Erstellung der PostgreSQL/PostGIS-Datenbank mit Anbindung 

an QGIS ist frei verfügbar und sehr flexibel, sodass ohne Probleme erforderliche Änderungen vorge-

nommen werden können. Die inhaltliche Struktur der Datenbank und auch die Visualisierung der Da-

ten in QGIS wurde im Hinblick auf die Übertragbarkeit so angelegt, dass sie auch für andere Regionen 

anwendbar ist. Beim Aufbau eines ähnlichen Tools für andere Regionen müssen v.a. die konkreten 

Daten neu beschafft bzw. eingepflegt werden, wobei in einem Quellenverzeichnis im enerGIS die ein-

zelnen Bezugsquellen bereits genau hinterlegt sind. Abgesehen von dem anfangs genutzten Ener-

gyMap, das nicht weiter fortgeführt wird, sind zumindest für NRW und zu weiten Teilen auch für an-

dere Bundesländer viele Bezugsquellen gleich oder ähnlich (u.a. Energieatlas NRW).  

Hindernisse und Herausforderungen 

Bei der Datenbeschaffung stellte sich das Problem, dass die Daten häufig nicht im gleichen Format, mit 

der gleichen Aktualität und/oder im gleichen Bezugsraum vorlagen. Um eine einheitliche Datengrund-

lage zu schaffen, wurden die Daten angepasst und weiter recherchiert, um Datenlücken zu schließen 

und eine einheitliche Aktualität der Daten zu gewährleisten. Die Beschaffung und Vereinheitlichung 

von Geodaten oder sonstiger Fachdaten stellt sich in der Regel als sehr aufwendig dar. Im Rahmen von 

render wurde der Aufwand kalkulatorisch unterschätzt.  

Das enerGIS deckt das Themengebiet der Erneuerbaren Energien zumindest für den Strombereich um-

fassend ab. Dies führte dazu, dass bei der Erstellung des enerGIS viele Projektpartner als Experten in 

                                                           
11 Schneider, J., Bornefeld, B., Brühl, S., Donner, O., Hudjetz, S., Jenniches, S., Keysselitz, B., Lennartz, G., Lie-
senfeld, J., Ooms, K., Pilgrim, T., Ptock, A., Rischka, M., Türck, F.-J., Vankann, M. (2019): Regionaler Energieplan 
Aachen 2030 - Gemeinsam zur EnergieRegion, überarbeitete Auflage, abrufbar unter: https://regionaler-dia 
log-aachen.de/downloads 

https://regionaler-dia/
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den unterschiedlichen Themenbereichen mitwirkten. Da zu Anfang nicht immer genaue Absprachen 

getroffen wurden, führte dies z.T. dazu, dass einzelne Themen neu berechnet oder recherchiert wer-

den mussten, um eine einheitliche Datenbasis zu gewährleisten. Auch die Karten wurden häufig neu 

erstellt, da die Absprachen zur Visualisierung nicht immer klar waren. Durch die Inter- und Transdis-

ziplinarität des Projektkonsortiums kam es auch immer wieder zu Missverständnissen. Durch einen 

verstärkten Koordinationsaufwand entstand jedoch letztendlich eine gute Zusammenarbeit, die das 

gesamte Projekt auf vielen Ebenen bereicherte. 

Aufgrund der verschärften Datenschutzbestimmungen seit 2014 nimmt die Transparenz bei den Daten 

zu EE-Anlagen immer mehr ab. Dies führte auch dazu, dass in EnergyMap seit 2015 keine neuen Ana-

lysen mehr eingepflegt werden und demzufolge keine aktuellen Daten zur Verfügung stehen. Ebenso 

enthält das aktuelle Solardachkataster von 2017 der StädteRegion Aachen keine räumlich verorteten 

Daten mit Adresse mehr. Die Anlagen können lediglich über die Postleitzahl den einzelnen Kommunen 

zugordnet werden. Der Anlagenbestand von 2014 konnte hingegen noch genau räumlich verortet wer-

den.  

Ein Hindernis bei der Nutzung der enerGIS-Datenbank durch die Projektpartner stellten die z.T. hohen 

internen Sicherheitsstandards dar, die keinen Zugriff auf die Server-Datenbank erlaubten. Dies war 

insbesondere bei den Energieversorgern der Fall, wohingegen die IT-Abteilung der öffentlichen Ver-

waltungen der Stadt Aachen und StädteRegion Aachen den entsprechenden Zugang freischalteten. 

Zur weiteren Nutzung und Verwertung des enerGIS sollen wesentliche Teile in das inkasPortal der Städ-

teRegion Aachen eingebunden werden, wo sie auch über die Projektlaufzeit hinaus den Bürgern und 

Kommunen zur Verfügung stehen. Hierbei stellt sich die Frage, wie die Datenbank weiter gepflegt und 

die Daten fortgeschrieben werden sollen, da der Datensatz ansonsten schnell veraltet ist. Die techni-

schen Voraussetzungen (gleiche Technik wie in der StädteRegion Aachen genutzt) sind hierbei gege-

ben, wichtig ist jedoch, entsprechendes Personal hierfür auch über die Projektlaufzeit hinaus bereitzu-

stellen. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 Das enerGIS erwies sich als sehr flexibles Datenbank- und Analysetool, mit dem alle wesentli-

che Daten erfasst und weitere Auswertungen vorgenommen werden konnten. Die Ergebnisse 

wurden in Karten und Tabellen anschaulich visualisiert. 

 Die Datenbeschaffung wurde wesentlich dadurch erleichtert, dass die Stadt und StädteRegion 

Aachen als Projektpartner Zugang zu vielen Daten ermöglichten. 

 Die frühzeitige Absprache mit der StädteRegion Aachen und die Auswahl von frei verfügbarer 

Software (PostgreSQL/PostGIS mit Anbindung an QGIS) war in mehreren Hinsichten von Vor-

teil: 
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 Sie ermöglichte eine enge Zusammenarbeit mit der GIS-Abteilung der StädteRegion Aachen, 

z.B. zum direkten Datenaustausch über gemeinsame Software und die Einbindung in das in-

kasPortal. 

 Über die frei verfügbare Software QGIS konnten die Projektpartner die Daten direkt visualisie-

ren und bei Bedarf in Form von Tabellen in EXCEL exportieren. Dies ermöglichte eine direkte 

Mitarbeit bei der Erstellung des enerGIS (Einpflegen der Daten, Analysen, Plausibilitätsprü-

fung) sowie die Nutzung der Daten zur eigenen Konzeptentwicklung. Voraussetzung hierzu ist 

jedoch, dass die internen IT-Sicherheitsstandards der einzelnen Partner einen Zugriff auf den 

Server erlauben. 

 Die Zusammenarbeit mit vielen Projektpartnern war hilfreich bei der Entwicklung des enerGIS, 

erforderte jedoch eine sehr gute Koordination. 

 Zur weiteren Verwertung des enerGIS war es förderlich, viele Projektpartner schon bei der 

Entwicklung mit einzubinden, von denen das enerGIS dann z.T. für eigene Analysen genutzt 

wurde. Zur weiteren Fortführung erfolgt die Einbindung in das inkasPortal der StädteRegion 

Aachen. Dies ermöglicht eine Nutzung durch weitere Anwender auch über die Projektlaufzeit 

hinaus. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, wer die Datenbank weiter pflegt, damit die Daten-

lage nicht schnell veraltet ist. 

 Bei der Erstellung der Datenbank und der Nutzung durch Projektpartner und weitere Anwen-

der müssen datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden, die in den letzten Jah-

ren zu Lasten der Transparenz immer mehr verschärft wurden. 

5.8 Erkenntnisse aus der Entwicklung eines Tools zur Ableitung der regionalen Wertschöpfung 

Simon Jenniches, RISP an der Universität Duisburg-Essen e.V. 

Die Abschätzung regionalwirtschaftlicher Effekte durch den Ausbau Erneuerbarer Energien in einer Re-

gion dient dazu, die positiven Impulse einzelner Energieerzeugungstechnologien anschaulich zu de-

monstrieren. Dies bietet eine Unterstützung regionaler Stakeholder aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung 

und der Zivilgesellschaft, bei der Entscheidungsfindung über den regionalen Ausbau Erneuerbarer 

Energien in ihrer Region.  

Das in render forcierte Vorhaben, eine Darstellung regionalwirtschaftlicher Effekte durch Energieer-

zeugungstechnologien wurde nach umfangreichem Studium vorhandener Literatur zu dieser Thematik 

durchgeführt.12 Im Folgenden wird ein Leitfaden vorgestellt, der die Bewältigung einer vergleichbaren 

Aufgabenstellung vereinfachen soll.  

                                                           
12 Die Ergebnisse der regionalwirtschaftlichen Untersuchung der Effekte durch den Ausbau Erneuerbarer Ener-

gien werden in der render Publikation Jenniches, S., Schneider, J. (2017): Potenziale und Chancen einer regio-
nalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien in der Städteregion Aachen. Abrufbar unter: http://word-
press.regionaler-dialog-aachen.de/projekt dargestellt. 
 

http://wordpress.regionaler-dialog-aachen.de/projekt
http://wordpress.regionaler-dialog-aachen.de/projekt
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Zunächst ist die zu untersuchende Region auszuwählen. An dieser Stelle empfiehlt es sich, eine 

administrative Region auszuwählen, die sowohl über klar definierte Grenzen verfügt, als auch als 

Verwaltungseinheit in den gängigen Statstiken erfasst ist. Dies liegt darin begründet, dass explizite 

statistische Angaben zur Erfassung regionalwirtschaftlicher Effekte von Nöten sind, die ansonsten in 

umfangreichen Analysen händisch erfasst oder anderweitig abgeschätzt werden müssten. Weiterhin 

ist die Größe der Region auch für die Auswahl einer geeigeten Erfassungsmethode der ökonomischen 

Effekte von Belang. 

Als nächster Schritt sind die Erneuerbaren-Energien-Technologien zu wählen, deren Wirkung 

abgeschätzt werden soll. Dabei ist es von Bedeutung, dass genügend technische- und 

Kosteninformationen über die einzelnen Technologien verfügbar sind. Die in der Literatur am 

häufigsten abgeschätzten Technologien sind Windenergie und Photovoltaik, welchen auch in vielen 

Ausbaudynamiken eine herausragende Bedeutug zuteil wird. Hier empfiehlt es sich, eine Analyse 

jeweils mit den für eine Region besonders bedeutsamen Technologien zu beginnen und dann 

gegebenenfalls weitere Technologien miteinzubeziehen.  

Des weiteren ist die Zeitperiode zu wählen, in der die zu erfassenden Effekte auftreten. Hier kann grob 

neben historischen Effekten und gegenwärtigen und zukünftigen Effekten unterschieden werden. 

Wichtiger für die regionalen Entscheider in Bezug auf die gegenwärtige oder zukünftige 

Regionalentwicklung ist eine Beschreibung derzeitiger Effekte oder die Prognose zukünftiger Effekte. 

Wichtig ist an dieser Stelle die Verfügbarkeit von Kostendaten der spezifischen Technologien über den 

jeweiligen Zeitraum, die sich bei zukünftigen Effekten allerdings auf Branchenprognosen beschränkt.  

Schließlich werden die Haupteffekte ausgewählt, die es abzuschätzen gilt. Hier kann man grob 

zwischen Beschäftigungseffekten oder anderen ökonomischen Effekten wie z.B. regionale 

Wertschöpfung, Bruttoregionalprodukt, etc. unterscheiden.  

Die folgende Abbildung bietet eine Unterstützung bei der geeigneten Methodenauswahl. Ist die Region 

eher klein (als Richtwert können hier Regionen bis einschließlich NUTS 213 Regionen gelten) und sollen 

gegenwärtige Effekte untersucht werden, so bieten bei der Messung von Beschäftigungseffekten, 

sogenannte Beschäftigungsfaktoren einen günstigen Ansatz. Sollen weitere ökonomische Effekte 

untersucht werden, so ist die Analyse von Wertschöpfungsketten geeigneter. Bei der Erfassung 

zukünftiger ökonomischer Effekte in kleineren Regionen ist die Analyse von Wertschöpfungsketten 

ebenfalls eine geeignete Methode. Bei größeren Regionen ist bei der Analyse gegenwärtiger 

regionalwirtschaftlicher Effekte eine regionale Input-Output-Analyse mit regionalen Input-Output-

Tabellen (RIOT) eine günstige Methode, die ebenso zur Erfassung von Beschäftigungseffekten 

angewandt werden kann.  

                                                           
13  Die NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques) –Klassifikation ist ein EU weites hierarchisches 
Gliederungssystem der europäischen Regionen, wobei NUTS 3 Regionen in Deutschland den Landkreisen/Krei-
sen/kreisfreien Städten/Stadtkreise und NUTS 1 Regionen den Bundesländern entsprechen. 
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Bei zukünftigen Beschäftigungs- und weiteren regionalwirtschafltichen Effekten in größeren Regionen 

ist ein Computable general equilibrium (CGE) Modell eine geeignete Untersuuchungsmethode. Eine 

weiterführende Erläuterung zur Erfassung regionalwirtschaftlicher Effekte Erneuerbarer Energien, 

einschließlich einer Erläuterung der hier aufgeführten Methoden, findet sich in der Publikation 

Jenniches (2018).14  

 

Abbildung 5: Methodenauswahl zur Erfassung regionalwirtschaftlicher Effekte durch Erneuerbare 

Energien in Abhängigkeit von Regionsgröße, Erfassungszeitraum und zu erfassenden Haupteffekte 

(Quelle: Jenniches, 2018; verändert) 

Nach einer erfolgreich durchgeführten Analyse sollten die Ergebnisse illustrativ und verständlich für 

regionale Entscheider aufgearbeitet werden. In render wurde dazu ein Policy Paper über 

regionalwirtschaftliche Effekte durch den Ausbau Erneuerbarer Energien erarbeitet.15  

6 Beforschung inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit und Wissensproduktion 

Bärbel Keysselitz, Institut für Politische Wissenschaft der RWTH Aachen  

                                                           
14 Jenniches, S. (2018): Assessing the regional economic impacts of renewable energy sources–A literature re-

view. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 93, 35-51. 
15 Jenniches, S., Schneider, J., Liesenfeld, J. (2017): Policy-Paper Regionale Wertschöpfung durch Erneuerbare 
Energien in der Städteregion Aachen. Duisburg, Aachen: RISP und FiW. Abrufbar unter:  https://www.fiw.rwth-
aachen.de/neo/fileadmin/pdf/render/render_Policy_Paper_Regionale_Wertschoepfung_2017.pdf  
 

https://www.fiw.rwth-aachen.de/neo/fileadmin/pdf/render/render_Policy_Paper_Regionale_Wertschoepfung_2017.pdf
https://www.fiw.rwth-aachen.de/neo/fileadmin/pdf/render/render_Policy_Paper_Regionale_Wertschoepfung_2017.pdf
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„Wenn uns die Probleme nicht den Gefallen tun, sich selbst disziplinär oder gar fachlich zu definieren, 

dann bedarf es eben besonderer Anstrengungen, die in der Regel aus den Fächern oder Disziplinen 

herausführen.“16 Dies trifft in besonderer Weise auf die sogenannten großen gesellschaftlichen Her-

ausforderungen unserer Zeit zu: Klimawandel, Energieversorgung, Gesundheit – um nur einige zu nen-

nen. Sie lassen sich aufgrund ihrer Komplexität nicht mehr allein aus traditionellen disziplinären Orga-

nisationsstrukturen und Perspektiven heraus bearbeiten. Gleichzeitig wird u.a. von Politik und Gesell-

schaft die Forderung gestellt, Wissenschaft solle eine stärkere Gesellschaftsorientierung einnehmen 

und in kooperativer Weise mit außerwissenschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten. Andere Wis-

sensformen ergänzen hierbei wissenschaftliche Erkenntnis. Eine solche inter- und transdisziplinäre Zu-

sammenarbeit und Koproduktion von Wissen ist allerdings durch spezielle Dynamiken, Chancen, aber 

auch Risiken und Herausforderungen gegenüber rein disziplinärer Forschung gekennzeichnet. Daher 

ist die wissenschaftliche Beforschung inter- und transdisziplinärer Projekte sowie ihrer Gelingens- und 

Scheiternsbedingungen in der Praxis sinnvoll. 

Zielsetzung 

Im Projekt render war die interne Begleitforschung darauf angelegt, die interdisziplinären und trans-

disziplinären Bedingungen und Formen des Austauschs, der Koordination und der Verständigung bei 

der Entwicklung und Umsetzung des Projekts zu untersuchen. Hierfür sollten die Funktions- und Wir-

kungsweisen – einschließlich der Probleme und entsprechender Umgangsweisen – analysiert werden, 

wie sie durch die Teilnahme am Projekt beobachtet werden konnten. Dies sollte ermöglichen, 

 Erfolgsbedingungen und Gefährdungspotenziale für die Umsetzung und Übertragbarkeit des 

inter- und transdisziplinären Innovationsprozesses zu identifizieren und 

 auf Veränderungen in den Zielen, Rahmenbedingungen, Präferenzen und Interessen flexibel 

reagieren und zukunftsbezogenes Wissen und Handeln im Projekt anpassen zu können. 

Durch derartiges iteratives Lernen sollte die Innovationsgruppe selbst als Innovationsraum gestaltet 

werden. 

Vorgehen 

Die Beforschung der inter- und transdisziplinären Arbeits- und Wirkungszusammenhänge fand projekt-

begleitend über die gesamte render-Laufzeit durch das IPW statt. Als Teil der Innovationsgruppe nahm 

die IPW-Projektmitarbeiterin an den regelmäßig stattfindenden Innovationsgruppentreffen, Arbeits-

gruppentreffen und öffentlichen render-Veranstaltungen teil und beobachtete und analysierte das Ge-

schehen. Zusätzlich führte sie alljährlich in Zusammenarbeit mit dem Coach (siehe Kapitel 3) eine teil-

standardisierte Befragung der Innovationsgruppenmitglieder durch. Die Erkenntnisse wurden in zwei 

                                                           
16 Mittelstraß, Jürgen (2003): Transdisziplinarität. Wissenschaftliche Zukunft und institutionelle Wirklichkeit. 
Konstanz: UVK, S. 9. 
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Reflexionsworkshops (2016 und 2018) – auch hinsichtlich ihrer Implikationen für die weitere inter- und 

transdisziplinäre Zusammenarbeit – mit der Innovationsgruppe diskutiert. 

Herausforderungen 

Es war – neben den Richtlinien der Fördermaßnahme  – insbesondere die Komplexität der render-

Fragestellung17, die nicht nur eine Zusammensetzung der Innovationsgruppe aus Wissenschaftspart-

nern verschiedener Disziplinen und Praxispartnern unterschiedlicher fachlicher Hintergründe erfor-

derte, sondern auch nach einer Integration externen und außerwissenschaftlichen Wissens in den For-

schungsprozess verlangte. Dies ging einher mit erhöhten Anforderungen an Kommunikation und Syn-

these. Die heterogenen Akteure mussten sich kennenlernen; es mussten 

 geteilte Verständnisse zu Sinn, Zweck und Durchführung des Projekts ausgehandelt, 

 verschiedene sprachliche Ausdrucksformen und kommunikative Praktiken verknüpft, 

 unterschiedliche Interessen und Aktivitäten der Projektpartner sowie regionaler Akteure auf-

einander bezogen, 

 unterschiedliche Wissensbestände verbunden, 

 in unterschiedlichen Aufgabenstellungen erzeugtes Wissen integriert und 

 die lebensweltlichen Probleme in wissenschaftlich bearbeitbare Fragestellungen übersetzt so-

wie die wissenschaftlichen Ergebnisse in eine Form rückübersetzt werden, die den Erforder-

nissen der regionalen Akteure entsprach. 

Hierbei handelte es sich keineswegs um triviale Aufgaben, sondern zeitintensive Vorgänge, die Frust-

rationspotenzial bargen und Fertigkeiten der Innovationsgruppenmitglieder erforderten, die über die 

im sonstigen Berufsalltag benötigten Fertigkeiten hinausgingen. Spannungen, Dissens und wiederkeh-

rende Diskussionen um dieselben Themen waren Ausdruck dieser konfliktanfälligen Prozesse. Heraus-

fordernd kam hinzu, dass render in ein nicht zu beeinflussendes Umfeld eingebunden war. Hierdurch 

ergaben sich Dynamiken, die den Fortgang und den Einfluss des Projekts je nach Ausprägung beförder-

ten, aber auch hemmten. Zum einen betraf dies 

 Dynamiken, die sich zwischen den Projektmitarbeitern der Innovationsgruppe und ihrem Ar-

beitsumfeld in der jeweiligen Institution ergaben und zum anderen 

 Dynamiken, die aus Veränderungen im regionalen und nationalen Umfeld resultierten. 

Für ein Projekt wie render, welches aufgrund der Akteurskonstellation und der umfangreichen inhalt-

lichen Arbeiten bereits komplex angelegt war, erwies es sich teilweise als schwierig, auf solche – ins-

besondere hemmenden – Dynamiken adäquat, flexibel und adressatengerecht zu reagieren. Diese 

                                                           
17 Wie kann die Umsetzung der Energiewende in der Städteregion Aachen so gestaltet werden, dass ein regional 
abgestimmter und bezüglich der Belange und Interessen der Region möglichst optimaler Ausbau von erneuer-
baren Energien transparent, umwelt- und sozialverträglich, ressourcenschonend, kosteneffizient und beteili-
gungsorientiert gewährleistet werden kann? 
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Trägheit führte auch dazu, dass nicht alle in den Reflexionsworkshops verabredeten Anpassungen in 

Bezug auf die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit in die Praxis umgesetzt werden konnten. 

Schlussfolgerungen 

 Den erhöhten Anforderungen an Kommunikation und Synthese in inter- und transdisziplinären 

Projekten sollte bei der Ressourcenplanung und -bewilligung Rechnung getragen werden. Dies 

betrifft sowohl die Zeit- und Aufgabenplanung als auch entsprechende Weiterbildungsange-

bote für ProjektmitarbeiterInnen und externe Dienstleistungen – z.B. von Kommunikations-

agenturen. 

 Das Auftreten von Frustration, Spannungen und Dissens ist bis zu einem gewissen Grad nor-

maler Ausdruck von Aushandlungsprozessen heterogener Akteure und ihrer jeweiligen Vor-

stellungen. Es sollte – bspw. methodisch angeleitet – der Versuch unternommen werden, sie 

als Quelle von Kreativität und unkonventionellen Lösungen zu nutzen. 

 Ein von gegenseitigem Respekt und Sympathie getragener sozialer Zusammenhalt der Projekt-

partner hilft, konflikthafte Situationen auszuhalten und zu verhindern, dass diese den Projekt-

erfolg ernsthaft gefährden. Sozialen Aspekten sollte daher – bspw. in Form von Teambildungs-

maßnahmen – Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

 Erfolgreiche inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit und Wissensproduktion ist voraus-

setzungsreich und herausfordernd. Die Beforschung bzw. Berücksichtigung ihrer spezifischen 

Gelingens- und Scheiternsbedingungen in der Praxis ist daher sinnvoll – sei es als stärker er-

kenntnisgenerierende wissenschaftliche Begleitforschung oder als stärker handlungsanlei-

tende/s formative Evaluation/Coaching. 

7 Regionale Innovationen beim nachhaltigen Landmanagement: Sechs zentrale Erkennt-

nisse aus dem Projekt render 

Joachim Liesenfeld, RISP an der Universität Duisburg-Essen e.V. ; Jens Schneider, FiW an der RWTH 

Aachen e.V. 

Allen „Innovationsgruppen für Nachhaltiges Landmanagement“ des entsprechenden BMBF-Förder-

schwerpunktes war ein regionaler Ansatz gemein. Das Projekt render war dabei eines von drei Projek-

ten mit einem Fokus auf der regionalen Energiewende. Um den Anteil regenerativ erzeugter Energien, 

die per se landnutzungsbedeutsam sind, signifikant zu erhöhen (im Projektverlauf definierte Zielmarke 

von 75%), wurde in der Städteregion Aachen durch das Projekt render ein innovativer Dialogprozess 

in Gang gesetzt. Auf welchen Wegen das Ziel von 75% Strom aus erneuerbaren Energien realisiert wer-

den kann und wie dabei mit Nutzungskonkurrenzen umgegangen werden kann, ist im REPAC Aachen 

2030 als finalem Ergebnis des Projektes abgebildet. Der REPAC ist Output eines vierjährigen Arbeits-

prozesses, in dessen Mittelpunkt die Aufgabe stand, einen regionalen Innovationsprozess anzustoßen, 
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zu strukturieren und die Akteure vor Ort durch „Höhen und Tiefen“, die ein grundsätzliches Charakte-

ristikum von Innovationsprozessen sind, zu einem Ergebnis zu geleiten. 

Ein Vorhaben, das regionale Innovationen im Landmanagement hervorbringen möchte, startet nicht 

im „Niemandsland“. Spätestens mit Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es mit der „Regional Governance“ 

(späterhin ergänzt z.B. durch den „Transition-Ansatz“) ein theoretisch elaboriertes und empirisch un-

termauertes Forschungskonzept, an das von render als Bezugsrahmen angeknüpft werden konnte. 

Das Konzept Regional Governance beschreibt einen Analyse- und Handlungsansatz für die Bewältigung 

regionaler Herausforderungen, bei der staatliche oder kommunale, wirtschaftliche und zivilgesell-

schaftliche Akteure und Organisationen auf regionaler Ebene netzwerkartig so miteinander verbunden 

und in ihren Handlungen koordiniert werden, dass gemeinsam verfolgte oder entwickelte Ziele effektiv 

erreicht werden können.18 Dabei wird von einem Zusammenspiel von Akteuren ausgegangen, deren 

Zusammenarbeit schwach institutionalisiert ist. Das Verhalten von einzelnen Akteuren und Entschei-

dungsträgern hat einen relativ hohen Stellenwert. Kennzeichnend für Regional Governance sind inter-

organisatorische Kooperation und Koordination auf horizontaler (gleicher hierarchischer) wie vertika-

ler (unterschiedlicher hierarchischer) Ebene sowie der Modus von Verhandlungen. Erfolg bzw. Misser-

folg von Regional Governance wird von Rahmenbedingungen beeinflusst: dem Rechtsrahmen (z.B. 

Kommunalverfassung, Raumordnungsrecht, Fachplanungsrecht), der politischen und administrativen 

Kultur in einer Region, den regionalpolitisch aktiven Personen, externen Anreizen durch staatliche För-

dermittel oder regionale Wettbewerbe und situative Bedingungen (z.B. landespolitische Mehrheits-

verhältnisse, wirtschaftliche Situation etc.).19  

Auf dieser wissenschaftlichen Grundlage hat sich für render die Aufgabe gestellt, wie eine neuartige 

Form der Kooperation verschiedenster Akteure der Städteregion Aachen organisiert und gesteuert 

werden kann. Die „Innovationsgruppe render“ (s. Kap. 2) war sich dabei bewusst, dass es u.a. auch 

kritischer Selbstreflexivität bedurfte, um mit der Dynamik, aber auch den drohenden Sackgassen eines 

solchen neuartigen Kooperationsprozesses angemessen umgehen zu können. 

Umsetzung 

Um das Vorhaben voranzubringen und zum Erfolg zu führen, hatte render ein Set an Instrumenten 

vorgesehen, die im Umsetzungsprozess in erheblicher Weise feinjustiert und insbesondere in mehre-

ren Iterationsschleifen „immer wieder neu“ aufeinander abgestimmt werden mussten. Dies bedeutete 

                                                           
18 vgl.: Fürst, D. (2010): Regional Governance. In: Benz; A., Dose, N. (Hrsg.): Governance – Regieren in komple-
xen Regelsystemen. Eine Einführung. Wiesbaden. S. 49-68. 
19 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 regi-
onalen Strategie. Gütersloh. 
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in einem Netzwerk von rund 70 Akteuren insbesondere auch Aufwand (Recherchen, Datengenerie-

rung, Analysen, Info-Papers, Abstimmungsgespräche, Entscheidungsprozeduren u.a.m.). 

 
1. Konkretisierung des Handlungsterrains „Regionale Energiewende“ 

Regionale Innovationsprojekte haben ihr thematisches Handlungsterrain zu bestimmen und ins-

besondere einzugrenzen, damit sie sich nicht „in unendlichen Weiten“ verirren. Das Handlungster-

rain von render war die regionale Energiewende oder präziser der Ausbau der Energieerzeugung 

durch Erneuerbare Energien. Aus verschiedenen Gründen musste das Terrain deutlicher konturiert 

werden. So ist render thematisch ausgeweitet worden, insofern auch Klimaschutz und Energieef-

fizienz einzubeziehen waren. Gründe hierfür liegen darin, dass zum einen die Energiebilanzierung 

ohne Berücksichtigung der Verbrauchsseite systematisch nicht zu bewerkstelligen ist, zum ande-

ren viele der beteiligten Akteure Erfahrungen aus der Steigerung der Energieeffizienz, aber nicht 

aus dem Ausbau der EE mitgebracht haben. Mit ähnlicher Argumentation hätten auch Wärmever-

brauch und -erzeugung (oder der Bereich Mobilität) einbezogen werden können, hier ist jedoch 

ein pragmatischer Weg eingeschlagen worden, da eine solche Ausweitung mit den gegebenen Ar-

beitskapazitäten und im vorgesehenen Zeitrahmen nicht realisierbar war. Auf dem Terrain 

„Wärme“ ist deshalb (lediglich) ein Pilotprojekt zur Kraft-Wärme-Kopplung aufgesetzt worden. Ne-

ben den Überlegungen zur Erweiterung gab es auch Eingrenzungsbedarfe. Anfänglich hatte die 

Erarbeitung von Rahmenszenarien für die regionale Entwicklung einen hohen Stellenwert in ren-

der. Die Erwartungen, dass aus solchen Rahmenszenarien der Regionalentwicklung unmittelbar 

und valide Größen und Werte für den REPAC 2030 abgeleitet werden können, mussten im Projekt-

verlauf deutlich zurückgeführt werden. 

 
2. Management der Geo-Daten 

Da Landmanagement und Raumwirksamkeit die Prämissen aller Projekte im Förderschwerpunkt 

des BMBF sind, hatte die Entwicklung des „enerGIS" als Geodatenbank, Analyse- und Darstellungs-

tool in render zentrale Bedeutung. Die Leistungsfähigkeit des Tools wird im REPAC Aachen 2030 

gut zum Ausdruck gebracht und war eine wichtige Grundlage für die Durchführung des Dialogpro-

zesses. In technischer Hinsicht konnte das Tool wie vorgesehen entwickelt, programmiert und re-

alisiert werden. Voraussetzung dafür war allerdings zum ersten die Bereitstellung der Daten und 

zum zweiten die Festlegung und Implementierung der Funktionalitäten. Insbesondere die Bereit-

stellung der Daten durch die zehn Gemeinden der Städteregion war insofern mehr als nur trivial, 

als dass diese nicht nur Ist-Aufnahmen, sondern auch raumwirksame Planvorhaben jeder einzel-

nen Kommune abbilden sollten. Dies erforderte seitens der Kommunen nicht nur einigen Aufwand, 

dessen Zweck von ihnen antizipiert werden musste, sondern erwies sich auch fachlich als schwie-

rig, weil dabei eine erhebliche Varianz zwischen den Regelungen zum Ausbau EE (z.B. Abstandsre-

gelungen) deutlich wurde. Die Datenzulieferung zum enerGIS führte so zur Thematisierung der 

Kooperationserfordernisse an der Schnittstelle von kommunaler Planungshoheit und interkommu-

naler Kooperation. Die Funktionalitäten des enerGIS wurden insbesondere durch die Integration 
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von Daten aus der Wertschöpfungsanalyse deutlich erhöht, was zu einer erheblichen Beachtung 

und zu einem Bedeutungszuwachs auf Seiten der wirtschaftlichen Akteure (Kammern, Verbände, 

Unternehmen) für den REPAC Aachen 2030 beigetragen hat. 

 
3. Forum der Kooperation 

Das Projekt render war auf eine breite Beteiligung aller maßgeblichen Akteure an den Entschei-

dungen zum Ausbau EE in der StädteRegion Aachen ausgerichtet. Mit Blick auf die Kooperation in 

der Region und (materiell) auf die Entwicklung des REPAC entstand die Überlegung, dass es eines 

Forums bzw. Gremiums für den regionalen Dialog bedarf. Dieses Forum wurde mit der Regionalen 

Fachöffentlichkeit (anfänglich Erweiterte Fachöffentlichkeit) initiiert, die den Szenarioprozess bis 

hin zum entscheidenden 5. Workshop (s. Kap. 4) getragen hat. In der Regionalen Fachöffentlichkeit 

waren 70 Institutionen vertreten. Neben den zehn Kommunen und der StädteRegion Aachen ge-

hörten ihr politische Mandatsträger (Mitglieder der Räte), Vertreter der Parteien, von Kammern 

und Verbänden (Industrie, Handel, Handwerk, Gewerkschaften, Natur- und Umweltschutz), von 

energiebedeutsamen Einrichtungen (z.B. Energieberatungseinrichtungen von Mietern und Immo-

bilienbesitzern), von zahlreichen Vereinen und Bürgerinitiativen sowie von diversen Forschungsin-

stituten im Energiebereich an. Die Regionale Fachöffentlichkeit war dabei Forum des Dialogs oder 

in beteiligungssystematischer Perspektive ein informelles Beteiligungsgremium. Durch die Mitwir-

kung der Kommunen, von Mandatsträgern und Parteien eröffnete sich ihr gleichwohl eine gute 

Brückenperspektive hin zu den formellen Gremien der Planung (Räte und Ausschüsse). In der Re-

gionalen Fachöffentlichkeit wurde ein Modus der Information, der Konsultation und der Mei-

nungsbildung angeschlagen. Im Rahmen des 5. Workshops als finaler Veranstaltung auf dem Weg 

zum REPAC Aachen 2030 ging es dann um die Abwägung von „Zielen und Schutzgütern“ sowie um 

die Abbildung von (klaren) Präferenzen.  

 
4. Mitwirkung der Akteure 

In den von render initiierten Dialogprozess wurden alle Akteure der Städteregion einbezogen. Die 

Akteure sind zum einen inkrementell gelistet worden (viele Akteure sind regional schlichtweg ge-

setzt oder für ein regional verankertes Projekt sichtbar). Zum anderen ist eine differenzierte Ak-

teurs- und Institutionenanalyse durchgeführt worden, um die Liste systematisch zu untermauern 

und insbesondere auch zu ergänzen.  Weiterhin waren die Handlungsprogramme der Akteure in 

einer Synopse auszuwerten und der Dialogprozess darauf auszurichten. 

 

Die verschiedenen Akteure lassen unterschiedliche Beteiligungsmuster erkennen. Insbesondere 

wirtschaftliche und intermediäre Akteure wägen fortlaufend ab, inwiefern sie sich von den einzel-

nen Phasen des Dialogs in ihren inhaltlichen Interessen adressiert sehen und ob ihnen das neuar-

tige Format einen Mehrwert gegenüber ihrem traditionellen Handlungsrepertoire verspricht. For-

schungseinrichtungen sind dialogerfahren und machen ihre Mitwirkung vom fachlichen Niveau der 
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interdisziplinären Erörterungen abhängig. Akteure, die ihre Anliegen im politischen Entscheidungs-

system ansonsten eher schwach vertreten sehen, auch Vertreter von Bürgerinitiativen, sind 

dadurch motiviert „überhaupt Gehör zu finden“, auch wenn sie die Dauer des Dialogs gelegentlich 

als strapaziös empfinden. 

 

Insgesamt ist der Dialogprozess von render als nachhaltig zu bewerten. Auch wenn die Beteili-

gungsintensität zwischenzeitlich variiert hat, so ist doch letztlich kein Akteur „verloren worden“. 

Als entscheidender Faktor kann erachtet werden, dass mit dem 5. Workshop der Regionalen 

Fachöffentlichkeit auch die Möglichkeit der unmittelbaren Einflussnahme auf den REPAC Aachen 

2030 gegeben war. Nicht übersehen werden sollte jedoch, dass das Format der Regionalen Fachöf-

fentlichkeit allein nicht ausreicht, um Beteiligung und Kooperation herzustellen, hinzu kommen 

eine Vielzahl von bilateralen Unterredungen, die die Mitglieder der Innovationsgruppe render be-

gleitend zu jeder Phase mit den Akteuren geführt haben. 

 
5. Die Kommunen als Nadelöhr der Kooperation 

Unter den rund 70 Akteuren des Dialogs kam den 10 Kommunen und der StädteRegion Aachen 

zentrale Bedeutung zu. Im Dialog sind die Kommunen ein Akteur neben anderen, im Hinblick auf 

den Ausbau der Energieerzeugung mittels EE sind die Kommunen aufgrund der Raumwirksamkeit 

der EE und der kommunalen Planungshoheit die conditio sine qua non der regionalen Energie-

wende. Die kommunale Selbstverwaltung ist das Nadelöhr, durch das render zu gehen hatte. Kom-

munale Selbstverwaltung bedeutet: eine Bürgerschaft mit einer professionell und rechtsförmig ar-

beitenden, arbeitsteiligen und hierarchischen Verwaltung mit der/dem direkt gewählten Bürger-

meister*in als Verwaltungschef*in und Vorsitz des Gemeinderates, bestehend aus gewählten Rats-

mitgliedern, die fraktionell gebunden sind. Wenn sich Kommunen in Dialogprozessen bewegen, 

dann tun sie dies vor diesem institutionellen Hintergrund und auf Grundlage von Kommunal-, Ver-

waltungs-, Planungsrecht sowie diverser weiterer Rechtsmaterien. 

 

Die Einbindung von Kommunen in informelle, zudem extern koordinierte regionale Dialog- und 

Kooperationsprozesse20 ist ein anspruchsvolles Unterfangen, bei dem die Verwaltungsspitze, die 

Arbeitsebene der Verwaltung und der Rat bzw. seine Ausschüsse adressiert werden müssen. In 

render wurden folgende Strategien verfolgt: in sogenannten Bürgermeistergesprächen bzw. Vor-

standsgesprächen in allen Kommunen wurde zu Beginn des Projektes eine Akzeptanz für das Pro-

jekt und seine Ziele erwirkt, die es erst möglich gemacht hat, dass die unbedingt benötigte Arbeits-

ebene (Planungs-/Umweltämter und Klimaschutzmanager) nachfolgend aktiviert werden konnten. 

Erst nach Erarbeitung konsistenter (Zwischen-)Ergebnisse wurden die Stadt-/Gemeinderäte bzw. 

zuständigen Ausschüsse adressiert. Die Nutzung „politischer Drähte“ über Fraktionen, Parteien 

                                                           
20 Die Kommunen der StädteRegion Aachen (vergleichbar einem Landkreis) arbeiten darüber hinaus auch in 
formellen Gremien zusammen. Außerdem bildet die Städteregion vor dem Hintergrund kommunal- und pla-
nungsrechtlicher Bestimmungen ein gemeinsames Dach. 
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und Personen hilft zu kanalisieren, kann aber auch kontraproduktiv wirken, wenn sie zum falschen 

Zeitpunkt oder als Verstoß gegen Konventionen erfolgt. Die Form der Verankerung von render im 

kommunalen Raum variierte schließlich (am Ende der Projektlaufzeit) in jeder der Kommunen. Sie 

hatte grundsätzlich zur Voraussetzung, dass mit der StädteRegion und der Stadt Aachen zwei Ge-

bietskörperschaften Partner des geförderten Konsortiums waren. Für render und alle regionalen 

Innovationsprozesse gilt: die kooperativ, aber informell erarbeiteten Handlungsoptionen bedürfen 

der positiven Würdigung durch die formell (kommunal-/planungsrechtlich) zuständigen Entschei-

dungsträger oder Gremien. 

 
6. Anforderungen an den REPAC als Produkt 

Für Entscheidungen zum Ausbau EE in der StädteRegion Aachen beinhaltet der REPAC Aachen 2030 

alle maßgeblichen Informationen, Daten und Prognosen: Weiterhin beschreibt er jeweils drei mög-

liche Ausbauoptionen für die EE Windenergie, Freiflächen-PV und Dach-PV. Darin drückt sich das 

Erfordernis aus, im kommunalen Raum keinen Energieplan vorzustellen, der von den zehn Kom-

munen nur anzunehmen oder nur abzulehnen gewesen wäre. Die Kommunen sind auf ihre kom-

munale Planungshoheit bedacht. Die regionale Koordination hat im Vorfeld angesetzt. Gleichwohl 

beinhaltet der REPAC selbst in seinen Handlungsempfehlungen ein Set an Impulsen zur zukünfti-

gen „koordinierten Zusammenarbeit der handelnden Akteure“. Die Handlungsempfehlungen be-

inhalten die Quintessenz des Projektes render im Hinblick auf eine „Good Governance“. 

 

Bilanz 

Das Projekt render ist in der vierjährigen Projektlaufzeit zu einem breit akzeptierten Forum und zu 

einer Clearingstelle für die Planung der Umsetzung einer regionalen Energiewende gereift.  

 Die verbindliche und kontinuierlich aufrecht erhaltene Ansprache der verschiedenen Akteure 

und Institutionen, die Etablierung der Regionalen Fachöffentlichkeit als Dialogforum sowie die 

begleitende Öffentlichkeitsarbeit haben in zentraler Weise dazu beigetragen.  

 Durch die Verschränkung des Dialogprozesses mit den repräsentativen Bevölkerungsbefragun-

gen in der Region (s. Kap. 4.2) hat der regionale Energieplan Aachen 2030 eine doppelte Legi-

timation erhalten. Die Beteiligung der Zivilgesellschaft war durchgehend. 

 Die Innovationen im regionalen Landmanagement waren weniger Inventionen oder kluge 

Schachzüge als vielmehr systematische Arbeit und hartnäckige Verknüpfung der verschiede-

nen Handlungsstränge. Auch Nachsteuerungen waren immer wieder erforderlich.  

 In einem Innovationsprozess „liegt nicht sofort auf dem Tisch“, was die Kernsubstanz der In-

novation ist. Der Arbeitsprozess von render war anfänglich zu abstrakt. Erst das zügige Um-

schalten auf die Arbeit an den regionalen Energieszenarien hat die erforderliche Anschubwir-

kung gebracht. 
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 Begreift man „Regional Governance“ als Form der kooperativen Erarbeitung von politikfeldbe-

zogenen Handlungsperspektiven, dann hat das Projekt render, wie oben skizziert, in der Städ-

teRegion Aachen einen systematischen und innovativen Beitrag im Rahmen der regionalen 

Energiewende erzielen können.  

 Durch die gewählte Form der Einbindung und Mitwirkung der Kommunen in der Regionalen 

Fachöffentlichkeit ist ein Brückenschlag zur formellen Planungsebene gelungen. 

 



Projektpartner
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