
D ie meisten der rund 900 Bür-
gerenergiegenossenschaften,
die in den vergangenen Jahren

entstanden sind, betreiben Photovol-
taik- oder Windkraftanlagen. Aber bei
der jüngsten Umfrage des Deutschen
Genossenschafts- und Raiffeisenver-
bandes gab immerhin jede fünfte
Energiegenossenschaft auch die Wär-
meerzeugung beziehungsweise den
Betrieb eines Wärmenetzes als Ge-
schäftsgegenstand an.

Der Klassiker ist dabei das Bio-
energiedorf. Eine Biogasanlage finan-
ziert sich über die Einspeisung von
Strom, und die Abwärme steht ko-
stengünstig für nahegelegene Ab-
nehmer zur Verfügung. Die Bürger
schließen sich zusammen, bauen
und betreiben ein Wärmenetz. In
den meisten Fällen tun sie dies als
Genossenschaft, die dann ihre Mit-

glieder preiswert und kostenstabil
mit Wärme versorgen kann. 

Dieses Modell erlebte vor allem in
ländlichen Bereichen einen kleinen
Boom. Und es funktioniert auch vor
allem dort, weil die Leute sich in den
Dörfern kennen und bereit sind, als
Dorfgemeinschaft etwas auf die Beine
zu stellen. 

Persönlicher Bezug wichtig

Der persönliche Bezug und das Ver-
trauen sei ganz wichtig, gerade wenn
es bei den Nahwärmeprojekten da-
rum gehe, dass Hausbesitzer ihre in-
dividuelle Wärmeversorgung aufge-
ben, um sich ans Netz anzuschlie-
ßen, sagt Robert Werner,
Geschäftsführer des Hamburg Insti-
tuts: „Energiegenossenschaften sind
dann erfolgreich, wenn sie von ei-

nem individuellen persönlichen En-
gagement getragen werden.“

Dies sieht auch Heiko Huther
vom Fernwärmeverband AGFW als
die Stärke der Genossenschaften an.
Und obwohl sein Verband heute vor al-
lem klassische Wärmenetzbetreiber
wie Stadtwerke und Regionalversor-
ger vertritt, sieht er in den Genossen-
schaften keine Konkurrenz, sondern
er würde sich freuen, „wenn aus die-
ser Richtung ein Schub für den Neu -
bau von Wärmenetzen käme“. Der
Netzausbau sei klimapolitisch wich-
tig, so Huther, „denn mit Wärmenet-
zen lassen sich erneuerbare Energien
viel effizienter in die Wärmeversor-
gung integrieren“. Gerade bei der
Anwendung neuer Technologien,
beispielsweise der solaren Nahwär-
me, traut Huther den Genossen-
schaften eine Antreiberfunktion zu. 

Robert Werner bestätigt diese
Einschätzung: „Genossenschaften
kön nen sich technologisch fort-
schrittlicher ausrichten als ein beste-
hendes Stadtwerk. Neue Technolo-
gien haben sich immer über neue
Strukturen durchgesetzt.“
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Genossenschaftliche Nahwärme
Immer mehr Bürger-Energiegenossenschaften interessie-
ren sich für das Thema Nahwärme. Nicht zuletzt deshalb,
weil die Zeiten für neue Bürger-Wind- und -Solarparks un-
ter den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen schwe-
rer geworden sind.



Allerdings sieht Huther Stadtwerke
und Energiegenossenschaften gerade
bei der Nahwärme als natürliche Ver-
bündete. Denn Stadtwerke sind dort
stark, wo die Genossenschaften mit
ihren zumeist ehrenamtlichen Struk-
turen an ihre Grenzen kommen.
Huther: „Für Genossenschaften, die
bislang im Wind- oder Photovoltaikbe-
reich aktiv sind, ist die technische Be-
triebsführung sehr einfach. Im Wär-
mebereich ist das viel komplexer.“ 

Stadtwerke zur Unterstützung

Hinzu kommen Themen wie Ab-
rechnung mit Wärmekunden und
24-Stunden-Rufbereitschaft, weil die
Kunden bei Betriebsstörungen nicht
lange im Kalten sitzen sollten. „Hier
können Stadtwerke unterstützend tä-
tig werden“, sagt Huther. 

Der Volkswirt und Soziologe
Burghard Flieger, der mit seiner in-
nova eG bundesweit Energiegenos-
senschaften berät und ausbildet,
weiß deshalb von mehreren Stadt-
werken, die ihre Dienstleistungen

Genossenschaftlern aktiv anbieten.
An einer Stelle müsse man allerdings
aufpassen. Die Genossenschaften
dürften nicht den Fehler machen,
sich den Betrieb des Wärmenetzes
vollständig aus den Händen nehmen
zu  lassen. Sonst drohten sie unter
das novellierte Kapitalanlage-Gesetz-
buch (KAGB) zu fallen. Und damit
kämen kaum zu erfüllende Transpa-
renz- und Professionalisierungs-
pflichten auf sie zu, die von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleis -
tungsaufsicht (BaFin) eingefordert
werden. Nur überwiegend operativ
tätige Genossenschaften genießen
gegenüber anderen Kapitalanlagege-
sellschaften eine Aus nahme im Ge-
setz. „Zumindest muss der Dienst -
leis tungsvertrag kündbar sein“,
nennt Flieger als wichtiges Krite-
rium.

„Die Auslagerung der operativen
Betriebsführung ist für eine Genos-
senschaft nicht unproblematisch“,
bestätigt auch Christoph Gottwald
vom Rheinisch-Westfälischen Genos-
senschaftsverband. „Es ist aber so

lange für die BaFin in Ordnung, wie
Kontroll- und Weisungsrechte bei der
Genossenschaft verbleiben.“

Gottwald beobachtet in seinem
Verband, der etwa 100 Energiegenos-
senschaften betreut, ein zunehmen-
des Interesse am Thema Nahwärme.
„Im Biogasbereich wird es aber nach
dem neuen EEG nicht mehr viele
Neugründungen geben“, glaubt er.
Da das novellierte Gesetz nur noch
100 MW an jährlichem Zubau von
Biogasanlagen anstrebt, werde sich
das Interesse im ländlichen Raum
wohl eher in den Bereich der Holz-
hackschnitzelfeuerungen verlagern.

Mikrowärmenetze

Auch in Ballungszentren sieht Burg-
hard Flieger allerdings neue Betäti-
gungsfelder für Genossenschaften.
Im Altbaubestand könnten so ge-
nannte Mikrowärmenetze, die meh-
rere Häuser an ein BHKW anschlie-
ßen, auf genossenschaftlicher Basis
entstehen. Die Freiburger Solar-Bür-
ger-Genossenschaft, in der Flieger
selbst als Vorstand wirkt, realisiert
derzeit gerade ihr zweites BHKW-
Projekt im Altbaubestand.

Solche Projekte mit 40 bis 80
Wohneinheiten ließen sich allerdings
nur von bestehenden Genossenschaf-
ten rentierlich betreiben, meint Flie-
ger: „Als alleiniges Projekt rechnet
sich das nicht, weil die Overhead-Kos -
ten zu hoch sind. Man braucht dann
schon mehrere Projekte dieser Art.“
Ähnlich sehe es im Neubaubereich
aus. In einer neuen Ökosiedlung
sieht Flieger Genossenschaften aber
durchaus in der Rolle des  Vollversor-
gers mit Strom und Wärme. Nachteil
für den Versorger ist allerdings, dass
dort im Vergleich zu Altbauten wenig
Wärme verbraucht wird. Der Vorteil
gegenüber dem Altbau: Die Rohre
können im Rahmen der allgemeinen
Tiefbauarbeiten verlegt werden – das
spart viel Geld.

Abwärme nutzen

Das Gegenteil eines Mikronetzes hat
die BEG-SW Bürgerenergiegenos-
senschaft in Siegen ins Visier genom-
men. 20 Megawatt verpuffen dort

N A H W Ä R M E

8 10/ 2014Energiekommune

Fo
to
: B

ar
ba

ra
 F
re
y



N A H W Ä R M E

910/ 2014Energiekommune

bislang am Schmelzofen der Deut-
schen Edelstahlwerke. Die Wärme
könnte genutzt werden, wenn es in
Siegen ein Fernwärmenetz gäbe.
Und genau dies möchte die Genos-
senschaft, die bislang eine Million
Euro in Photovoltaikanlagen inves -
tiert hat, bauen und betreiben. Der-
zeit entsteht dafür eine Machbar-
keitsstudie. In der bereits gebildeten
Projektgesellschaft wirken neben der
Genossenschaft unter anderem auch
die Stahlwerke, die Sparkasse und
die Siegener Versorgungsbetriebe
SVG mit.

Genossenschaftsvorstand Jochen
Grisse sieht klar die Grenzen der von
ihm und seinen Mitstreitern ehren-
amtlich geführten eG: „Dieses Pro-
jekt allein durchzuziehen, wäre
schwie rig. Da braucht man schon In-
dustriepartner.“

Am Beispiel Siegen zeigt sich
aber auch, welche Stärken eine Ge-
nossenschaft in Nahwärmeprojekte
einbringen kann. Neben dem großen
Engagement sind dies vor allem auch
finanziell größere Spielräume. Auch
das Stahlwerk hatte bereits früher
Nutzungsoptionen für die Abwärme
geprüft. Gescheitert waren sie an
Amortisationszeiten von 7 bis 8 Jah-
ren, was aus Sicht der Konzernlei-
tung zu lang gesesen wäre.

Hoher Margendruck

Stadtwerke haben dieses Problem
zwar nicht. Sie sind es gewohnt, mit
viel längeren Amortisationszeiträu-
men zu kalkulieren. Ihr Maßstab ist
aber die Höhe der internen Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals. „Der
Margendruck auf die Stadtwerke ist
hoch“, sagt Robert Werner. Und er
verweist auf die Erwartung aus der
Kommunalpolitik, dass mit den Ge-
winnen der kommunalen Energie-
versorger Schwimmbäder und der öf-
fentliche Nahverkehr quersubventio-
niert werden. Während die
Genos senschaft von Burghard Flie-
ger bei ihren Mikro-Wärmenetzen
eine jährliche Rendite von 3 Prozent
anstrebt, liegt die Erwartung der
meis ten klassischen Energieunter-
nehmen deutlich höher. In den typi-
schen Bioenergiedörfern, in denen

die Genossen ihre eigenen Wärme-
kunden sind, geht es ohnehin nicht
um Rendite. „Die wollen nur eine
schwarze Null und dauerhaft günsti-
ge Energie“, sagt Christoph Gottwald. 

Er weist in diesem Zusammen-
hang auf einen weiteren Vorteil der
Genossenschaft hin. Nur sie dürften
nach § 22 des Körperschaftssteuerge-
setzes eine steuerfreie Warenrückver-
gütung vornehmen. Sie können also
im Laufe des Jahres einen leicht über
den Gestehungskosten liegenden
Wärmepreis nehmen und die Über-
schüsse am Jahresende an die Genos-
sen steuerfrei zurückzahlen. 

Kleinteiligkeit als Nachteil

Hat die genossenschaftliche Organisa-
tionsform also nur Vorteile für die
Bürgerenergiewende im Wärmebe-
reich?

Robert Werner, der vor seiner
Selbstständigkeit mit dem Hamburg
Institut Geschäftsführer der Green-
peace Energy eG war, möchte das
nicht uneingeschränkt unterschrei-
ben: „Ein Nachteil der typischen
Energiegenossenschaften ist oft ihre
Kleinteiligkeit. Gerade wenn es um
so kapitalintensive Projekte wie Nah-
wärmenetze geht, benötigen sie ne-
ben den Genossenschaftsanteilen
eine Fremdfinanzierung.“ Banken tä-
ten sich – ebenso wie andere institu-
tionelle Kooperationspartner – mit
ehrenamtlichen geführten Genos-
senschaften aber häufig schwer. Zu
viel hänge ihnen dort von engagier-
ten Personen ab, die irgendwann aus-
scheiden könnten.

Auch Flieger hat diese Erfahrung
bei genossenschaftlichen Nahwärme-
projekten gemacht. Anders als bei
EEG-vergüteten Solar- oder Wind-
parks würden die Banken hier mögli-
cherweise keine Projektfinanzierung,
sondern nur eine Unternehmensfi-
nanzierung anbieten. In solch einem
Fall gebe es die Möglichkeit, das die Ge-
nossenschaft für das Nahwärmepro-
jekt eine GmbH gründet. Solange es
bei nur einer GmbH bleibe, mache
die BaFin hier keine Probleme. So-
bald es mehrere werden, kann die
Genossenschaft allerdings nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 KAGB in den Genuss ei-

ner so genannten Holding-Privilegie-
rung kommen. Sie muss dazu nach-
weisen, dass ihr Geschäftszweck die
Förderung des langfristigen Wertes
des Tochterunternehmens ist.

Über eine solche Holding-Privile-
gierung verfügt die Deutsche Bürger-
Energie e.G. (DBE) in Nürnberg, die
bundesweit ein Dutzend großer
Photovoltaikparks realisiert hat und
derzeit am Einstieg in den Wärme-
markt arbeitet. Die DBE ist ein Bei-
spiel für eine große, mit hauptamtli-
chem Management arbeitende Ener-
giegenossenschaft. Vorstand Mario
Fürst rät allen Mitstreitern, die ange-
sichts der aktuellen Schwierigkeiten
im Photovoltaik-Projektgeschäft jetzt
mit dem Einstieg in die Nahwärme
liebäugeln, zu einem selbstkritischen
Blick auf die eigenen Strukturen:
„Man sollte genau prüfen, ob die Ge-
nossenschaft alle Vorgaben, die die
aktuelle Gesetzeslage fordert, auch
mit Blick auf ein Nahwärmeprojekt
erfüllen kann.“

Viel Selbstbewusstsein

Die Anfang 2014 gegründete Ener-
giegenossenschaft Föhr traut sich
dies allemal zu. Ihr Ziel ist kein ge-
ringeres als das Strom-, das Gas und
das Wärmenetz der Nordsee-Insel zu
kaufen und selbst zu betreiben. Die
Genossen haben auch keine Scheu,
sich dafür mit einem großen Wärme-
versorger wie E.ON Hanse Wärme zu
messen, der auf Föhr durchaus inno-
vativ agiert. Er öffnete sein Netz
jüngst als Speicher für überschüssi-
ge BHKW-Wärme. So können Unter-
nehmen ihre BHKW stromgeführt
fahren, ohne dass sie ihr schwanken-
der Wärmebedarf dabei stört.

Das ein Bürger-Nahwärmenetz
grundsätzlich für jeden Einspeiser of-
fen sein sollte, betont auch die Solar-
complex AG in Singen. Das Pionier-
unternehmen zeigt, das Bürgerwär-
me auch in anderen Rechtsformen
als der Genossenschaft organisiert
werden kann. Seinerzeit für den Be-
trieb von Bürger-Photovoltaikanlagen
gegründet, hat diese Aktiengesell-
schaft seit 2006 rund ein Dutzend
Bioenergie-Dörfer in der Bodensee-
Region realisiert.  G. Bröer


