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Stellungnahme zum gemeinsamen Modellprojekt  
„Projektierung kommunaler Energiegesellschaften“ 
 
Im Auftrag des Landkreistags Rheinland-Pfalz sowie des Gemeinde- und Städte-
bunds Rheinland-Pfalz wurde ein gemeinsames Modellprojekt „Projektierung kom-
munaler Energiegesellschaften“ initiiert, das von der Mittelrheinischen Treuhand 
GmbH, Koblenz, geleitet wurde. 
 
Wir wurden von unseren Energiegenossenschaften gebeten, hierzu Stellung zu 
nehmen. Dieser Bitte kommen wir im Folgenden nach: 
 
1. Zunächst begrüßen wir es außerordentlich, dass sich die Städte und Gemein-

den in Rheinland-Pfalz so ausgiebig mit diesem Thema beschäftigen. Denn  
angesichts einer vielerorts relativ ländlichen Struktur in Rheinland-Pfalz kann 
die Energiewende aus unserer Sicht einen großen Teil dazu beitragen, die 
Wertschöpfung vor Ort zu halten und die Effekte der demographischen Entwick-
lung zu kompensieren.  
 

2. Dabei wird eine aus unserer Sicht jedoch absolut virulente Tatsache nur am 
Rande angesprochen. Das Thema Pachtentgelt.      

 
Auf Seite 5 heißt es, dass „während vor einigen Jahren Pachtentgelte pro 
Windkraftanlage von 15.000 € gezahlt wurden, werden heute schon Summen 
von bis zu 80.000 € genannt.“ Diese Thematik könnte sich aus unserer Sicht zu 
einer der größten Bremsen der Energiewende in Rheinland-Pfalz entwickeln, da 
teilweise horrende Pachtforderungen der Grundstückseigentümer einen wirt-
schaftlichen Betrieb der Windkraftanlagen wesentlich erschweren und damit  
einen Betrieb der Anlagen durch seriöse Betreiber vor Ort nahezu ausschlie-
ßen. 
 
Übertriebene Forderungen, die sehr häufig insbesondere von Städten und Ge-
meinden in Rheinland-Pfalz erhoben werden, da diese Eigentümer der Flächen 
sind, führen dazu, dass viele Standorte nur noch von Unternehmen betrieben 
werden, die Abschreibungsmöglichkeiten suchen und an einem wirtschaftlichen 
Betrieb kein Interesse haben. 
 
Damit fließt aber leider ein großer Teil der Wertschöpfung aus der Region  
unwiderruflich ab. 
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Wie Sie der folgenden Tabelle entnehmen können, verfällt ein sehr großer Teil 
der Wertschöpfung auf die Region, wenn der Betreiber der Windkraftanlagen 
vor Ort agiert: 
 

 
 

Diese Ansicht wird auch durch die vorliegende Studie gestützt, in der es auf 
Seite 6 heißt: „Die Windkraftbranche erzielt ihre Einnahmen in erster Linie durch 
den Verkauf des Stroms bzw. die Einspeisevergütung. Hieran sind die kommu-
nalen Gebietskörperschaften nur gering oder gar nicht beteiligt. Die Pachtzah-
lungen stellen damit nur einen Bruchteil ihrer möglichen Einnahmen dar.“ 
 
Diese Tatsache müsste aus unserer Sicht noch mehr hervorgehoben werden, 
um den zuständigen Bürgermeistern vor Augen zu führen, dass eine sehr hohe 
Pacht nicht das Beste für die Gemeinde ist, sondern dass das Gesamtpaket 
aus Pacht, Beteiligungserträgen, Einbindung der Bürger und Wertschöpfung vor 
Ort passen muss. 
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Wie auf Seite 44 sehr richtig hervorgehoben wird, ist zur Akzeptanzsteigerung 
auf Bürgerebene eine Beteiligung von Bürgerenergiegenossenschaften anzu-
streben.  
 
Dass die Beteiligung der Bürger an derartigen Projekten auch neben der Akzep-
tanzsteigerung für die Wertschöpfung vor Ort und die Sicherung der kommuna-
len Interessen von eminenter Bedeutung und damit alternativlos ist, ist mittler-
weile unbestritten. 
 
Die Interessen der Bürger müssen dann aber auch ernst genommen werden. 
Zudem darf Energieprojekten nicht von vorneherein die Substanz genommen 
werden, in dem große Teile des wirtschaftlichen Erfolgs abgeschöpft werden, 
das mit dem Projekt verbundene Risiko aber auf die Bürger abgewälzt wird. 
 
Durch überhöhte Pachtforderungen wird sich aber vor allem die Finanzierung 
Erneuerbarer Energieprojekte erschweren, da die finanzierenden Banken die 
Bonität derartiger Projekte anhand der jeweiligen Cash-Flows ermitteln und 
dementsprechend bei einer überhöhten Pacht die Kapitaldienstfähigkeit der 
Projekte leidet. Das hat zur Folge, dass die Banken für die Finanzierung dieser 
Anlagen Risikoaufschläge auf den Zins vornehmen müssen. Das führt wiede-
rum dazu, dass sich die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes verschlechtert, 
so dass die Investition möglicherweise nicht mehr realisiert wird. Dies gilt vor  
allem vor dem Hintergrund, dass die Volatilität bei Wind sehr groß ist und die 
Wirtschaftlichkeit eines solchen Vorhabens ohnehin schwer zu prognostizieren 
ist. 
 
Für unsere Energiegenossenschaften und vor allem neu zu gründende Ener-
giegenossenschaften heißt das aber auch, dass wir als Genossenschaftsver-
band bei der Gründungsprüfung für neue Genossenschaften kritischer sein 
müssen. § 11 Abs. 2 Nr. 3 GenG bestimmt, dass neue Genossenschaften vor 
der Eintragung eine gutachterliche Äußerung des Prüfungsverbandes benöti-
gen, die dazu Stellung nimmt, ob nach den persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen, insbesondere der Vermögenslage der Genossenschaft, eine 
Gefährdung der Belange der Mitglieder oder der Gläubiger der Genossenschaft 
zu besorgen ist. 
 
Wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse neuer Projekte durch überhöhte 
Pachten und höhere Finanzierungskosten aber verschlechtern, müssen wir 
manchen Projekten zum Schutz der Belange der Mitglieder aber möglicher-
weise die Anerkennung verweigern. 
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Schließlich wäre es auch nicht möglich, einen Teil der Erlöse für soziale Projek-
te vor Ort einzusetzen, wie es derzeit immer häufiger praktiziert wird und womit 
die Akzeptanz vor Ort noch weiter gesteigert wird. 
 
Daher wäre es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn den Kommunen diese 
Zusammenhänge noch deutlicher dargestellt werden würden, um ein Umden-
ken zu erreichen, dass gesamtwirtschaftlich eine moderate Pacht, verbunden 
mit einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an der Betreibergesellschaft  
(optimaler Weise im Rahmen einer betreibenden Energiegenossenschaft) die 
bessere Wahl für die Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz ist. 
 

3. Im gesellschaftsrechtlichen Teil des vorliegenden Modellprojektes wird die Vor-
teilhaftigkeit genossenschaftlicher Bürgerbeteiligungsmodelle verschiedentlich 
(s. S. 15, 41, 43 f., 48, 50) erwähnt, jedoch beschränkt sich die Rolle der Ener-
giegenossenschaften leider darauf, als Akzeptanzbringer oder Kapitalsammel-
stelle missbraucht zu werden. 
 
Dabei wird das Wesensmerkmal der Genossenschaft ignoriert bis verkannt. 
 
Bei Genossenschaften geht es nicht in erster Linie darum, Gelder ihrer Mitglie-
der einzusammeln, um damit rentable Projekt zu betreiben, die den Mitgliedern 
eine angemessene Rendite versprechen.  
 
Genossenschaften sind vielmehr gem. § 1 GenG Gesellschaften, deren Zweck 
darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren 
soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu 
fördern. 
 
Es geht also um die Förderung der Mitglieder und deren Belange hinsichtlich 
kommunalen Klimaschutzes, Wertschöpfung vor Ort (um damit die in Zeiten des 
demographischen Wandels mehr denn je wichtige Aufrechterhaltung der  
Daseinsvorsorge vor Ort zu betreiben), Transparenz und Mitbestimmung in der 
Planung vor Ort. 
 
Die Ausführungen erwecken leider den Eindruck, als wolle man die Bürger aus 
Akzeptanzgründen und für die Finanzierung der Anlagen dabei haben, ihnen im 
Gegenzug dazu aber die angemessene und erforderliche Mitbestimmung voll-
ständig verweigern. So wird eine Energiewende mit Akzeptanz und Begeiste-
rung vor Ort aber nicht gelingen. 
 



 

[5] 

Akzeptanz kann nicht eingekauft werden, sondern hat auch mit Mitbestimmung 
und Gestaltungsmöglichkeiten zu tun. Insbesondere im Bereich Wind geht es 
auch darum, Betroffene zu Beteiligten zu machen, wobei die Bürger eine sehr 
feine Antenne dafür haben, in welcher Konstellation Mitspracherechte bestehen 
und in welcher nicht. 
 

4. Darüber hinaus wird ebenfalls übersehen, dass die Gründung einer Genossen-
schaft, die lediglich das Ziel hat, sich an einem anderen Unternehmen zu betei-
ligen, genossenschaftsrechtlich unzulässig ist, da es an dem notwendigen Tat-
bestandsmerkmal des „gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs“ (s.o. 3.) fehlt. 
Schon aus diesem Grund ist die hier angedachte Konstellation nicht umsetzbar. 
Allenfalls wenn die Förderung der Mitglieder auf eine andere Art und Weise  
erreicht würde (z. B. durch die Versorgung der Mitglieder mit dem erzeugten 
Strom), käme zur Sicherung der Versorgung eine Beteiligung einer Genossen-
schaft an einem solchen Modell in Frage.  
 
Vorzugswürdiger wäre aber auf jeden Fall eine Betreiber-Genossenschaft unter 
dem Motto „Aus der Region, für die Region“, an der sich Orts- und Verbands-
gemeinden, Landkreise, Landesforsten oder auch Anstalten öffentlichen Rechts 
gemeinsam mit den Bürgern, ggf. Projektierern oder Netzbetreibern beteiligen. 

 
5. Abschließend fällt unser Urteil zum vorgelegten Modellprojekt damit zweigeteilt 

aus. Wir begrüßen die Hinweise an die Gemeinden, dass es Wertschöpfung 
abseits von Pachtzahlungen gibt, bedauern aber, dass eine echte Bürgerbetei-
ligung über Genossenschaften offenbar nicht gewollt ist. 

 
 


