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Geleitwort 

I| In den breit aufgestellten Massenmedien ist die Energiewende in Deutschland 
aktuell kein großes Thema. Sie wird seit einigen Monaten von der Flüchtlingskrise und 
den Konfliktherden in Nordafrika und des Nahen Ostens überlagert. Im Sommer ver-
gangenen Jahres sah das noch anders aus. Anlässlich des G7-Gipfels im Bayrischen 
Krün Anfang Juni 2015 stand der Klimawandel auf der Tagesordnung. Er und damit 
auch die Energiewende nehmen in dessen Abschlussprotokoll einen breiten Raum ein. 
Es folgte vom 30. Nov. bis 12. Dez. 2015 die UN-Klimakonferenz in Paris. Genau für 
diesen Zeitraum war die Energiewende in den Massenmedien ein der Flüchtlingskrise 
fast ebenbürtiges Berichtsthema. Das hat sich indes alsbald verloren.  

II| Anlässlich der Koalitionsverhandlungen ab Mitte Okt. 2013, aus der im folgenden 
Dez. die derzeit amtierende Regierung hervorging, war das anders. Die Novellierung 
des »Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien« hat im Berichtswesen einen brei-
ten Raum eingenommen. Dabei hat insbesondere das Verlangen der Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen eine wesentliche Rolle gespielt, sinngemäß:  

»Die in der mittelständischen Wirtschaft zunehmende Eigenversorgung mit Ener-
gie müsse ein Ende haben. Sie beinhalte eine Entsolidarisierung der Wirtschaft 
gegenüber der Gesellschaft, da sie sich mit zunehmender Eigenversorgung aus 
dem Unterhalt der Versorgungsnetze entlasse«. 

III| Zusätzlich wurde das Argument aufgeworfen, dass es künftig keine weiteren Ar-
beitsplatzabbauten im Kohlbergbau geben dürfe ohne dass angemessener Ersatz ge-
schaffen werde. Gewährsmann zur Sicherung der von der Nordrhein-Westfälischen 
Landesregierung definierten “komplementären Energiewendeziele” war von Anbeginn 
an der seit Dez. 2013 amtierende Wirtschaftsminister. Der umgangssprachlich als Ener-
giewende bezeichnet Vorgang ist nicht so eindeutig abgegrenzt, dass Klarheit darüber 
besteht, was ihn einerseits faktisch ausmacht und was er andererseits im Mindesten 
beinhalten muss und soll. So können sich Jedefrau wie Jedermann darunter vorstellen, 
was ihnen beliebt. Ein flüchtiger Blick in jene Statistik, die den Fortgang der Beschäfti-
gung im Bergbau darlegt, mag das Problem andeuten.  

Beschäftigungsentwicklung im Bergbau nach BMWi  

 1998 2002 2007 2012

  - Steinkohlenbergbau und -veredelung 74.612 51.168 34.607 18.928

  - Braunkohlenbergbau und -veredelung 26.162 15.552 13.904 13.905

Tab. 0-1: Veränderungen der Beschäftigung im Bergbau in absoluten Zahlen. Zusammenstel-
lung: Maron 2015. 

IV| Die kurze Einsicht in die vom Bundeswirtschaftsminister publizierten Daten ver-
deutlicht, dass sich die Beschäftigung im Bergbau zu einer Marginalie entwickelt hat. 
Wer seine Erinnerungen bemüht oder ggf. in Presse- und Rundfunkarchiven recher-
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chiert, wird verwundert feststellen müssen, dass in den Phasen, in denen der Großteil 
des Arbeitskräfteabbaus im Bergbau erfolgte, die Sache kein sonderliches Thema gewe-
sen ist. Ziehen wir zur Gewichtung der politischen These vom unbedingten Erhalt der 
Arbeitsplätze die 2012 plötzlich eintretende Insolvenz des Schleckerkonzerns dazu. Be-
reits im Eröffnungsjahr der Insolvenz 2012 hatten alleine rd. 23.500 Beschäftigte ihren 
Arbeitsplatz verloren: Fast 10.000 Menschen mehr, als im gleichen Jahr noch als Rest-
größe im Braunkohletagebau Beschäftigung hatten. Darauf hat die Politik keine Rück-
sicht genommen und hatte auch keine zu nehmen. Mit welcher Berechtigung umstellt 
die Politik im Jahr 2013 rd. 13.900 im Braunkohletagebau Beschäftigte mit einem höhe-
ren Schutz als im Jahr zuvor rd. 23.500 Schleckerbeschäftigte? Als Grund- und Men-
schenrechtsträger waren es vor und im Recht Gleiche! 

V| Im vorliegenden Fall können sich die Bergwerksbeschäftigten bei RWE-Power 
ihre Energiewende so schreddern, dass es die Wende hin zur langfristigen Braunkohle-
bergbausicherung sei! Dass das angesichts der historischen Fakten auch dann eine Illu-
sion sein könnte, wenn die Politik eine Revitalisierung auf den Stand von 1991 vorhätte, 
ist, wo historisch reflektiertes Denken nicht gepflegt wird, keiner Überlegung wert. 

VI| Vor einer anderen Schwierigkeit, vor der die Energiewende steht, ist, dass viel 
über das, was man “alles machen könne” oder “wollen könne” oder “wollen solle”, 
debattiert wird. Die Gegebenheiten der Energiewende und das, was die Energiewende 
an und in der Gesellschaft verändert, wird wenig diskutiert. So verlieren ihre Akteure 
die ihnen gebotene Aufmerksamkeit. 

VII| Eine andere Schwäche der Debatte um den Verlauf der Energiewende ist, dass sie 
nur in seltenen Fällen deren räumlichen und kultur- wie sozialräumlichen Verläufe ins 
Visier nimmt. Das kann zu Fehleinschätzungen führen. 

VIII| Mit der hier vorgelegten Studie wird eine Kurzfassung dazu versucht, die Vor-
gänge in ihren wesentlichen Zügen darzustellen, die ursprünglich mit “Energiewende” 
bezeichnet wurden: Umbau der Energieversorgung von seiner weitgehend fossilen Ba-
sierung hin zu einer von Regenerativen Energien basierten. Der hier vorgelegten Studie 
gehen umfassendere voran, die zwischen 2012 und 2015 entstanden sind. Auf sie wird 
nötigenfalls rückverwiesen. 

IX| Kurzfassungen bringen es mit sich, dass vieles von dem, was einem als wichtig 
erscheint, zurücktreten muss. Im vorliegenden Fall gibt es eine weitere Schwierigkeit. 
Das allermeiste Material, das ich bisher ausgewertet habe, bezieht sich auf die Elektrizi-
tätserzeugung. Die Wärmeversorgung kommt etwas zu kurz. 

 

Bernhard A. Maron 

Monschau im Januar 2016 
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1 Energie- und makropolitische Rahmenbedingungen der Energiewende  
1| Die Energiewende gilt im öffentlichen Bewusstsein als das gesellschaftspolitische 
Großprojekt des Jahrhunderts. Mit ihr will Deutschland (DE) durch Minderung der in 
seinem Machbereich entstehenden CO2-Emissionen seinen Beitrag zur Begrenzung des 
weltweiten Klimawandels leisten. Inzwischen hat der informelle Gipfel der 7 (einst 
führenden Industrienationen) anlässlich seines letzten Treffens beschlossen, dass: 

»Wir (uns) verpflichten, unseren Teil dazu beizutragen, langfristig eine kohlen-
stoffarme Weltwirtschaft zu erreichen [   ] und [   ]bis 2050 einen Umbau der 
Energiewirtschaft an(streben); [   ]«. 

2| So sollen in den G7-Staaten  
»Treibhausgase bis 2050 im Vergleich zu 2010 entsprechend dem oberen Ende 
der jüngsten IPCC-Empfehlungen von 40 bis 70 % reduzier(t) (werden)«. 

3| Die Anreicherung der Atmosphäre mit dem klimaschädlichen Spurengas Koh-
lendioxid und verschiedenen Kohlenwasserstoffverbindungen selbst ist Folge einer gro-
ßen Energiewende, die im 18. Jh. im großen Stil aufgezogen ist. Auch daran, dass viele 
der Physiker, die in den 1960er Jahren die Atomkraft technisch ausführbar konstruiert 
haben, dieses u. a. aus Klimaschutzgesichtspunkten begründet haben, ist Erinnerung 
wach zu halten. Damals war eines ihrer zentralen Anliegen, dem seinerzeit längst abseh-
baren Klimawandel, der an die Verwendung fossiler Primärenergieträger gekoppelt sein 
muss, eine alternative Technologie entgegenzusetzen. Die ersten in den 1970er Jahren 
vorgelegten Berechnungen über mögliche Veränderungen des Wärmehaushalts der At-
mosphäre wurden in der breiten Öffentlichkeit vielfach belächelt. Inzwischen sind sie 
prüfbarer bitterer Ernst geworden. – Richtig ist auch, dass etliche Ökonomen an der 
Atomkraft hängende Risiken, nämlich zunehmende Erfordernisse des Ausbaus si-
cherheits- und überwachungsstaatlicher Regeln, nicht falsch beurteilt haben. Zutreffend 
ist ferner, dass sich Risikovermutungen weltweit nicht bewahrheitet haben, die Atom-
physiker für den Ausbau der Atomkraft aufgestellt haben. 

4| Bezieht man Vorbedingungen wie die angedeuteten in die Beurteilung dessen ein, 
was heute unter dem Begriff Energiewende verstanden wird, dann ist anzuerkennen, 
dass ihre ideellen wie materiellen Anfänge weit in die 1980er Jahre zurückreichen. Zu 
erinnern ist an die bundesweit bekannt gewordenen “Schönauer Stromrebellen”, die sich 
nach der Katastrophe von Tschernobyl auf den Weg gemacht haben, lokal Alternativen 
durchzusetzen. Heute sind sie in Gestalt der – EWS eG –erfolgreich am Markt etabliert 
und international beachtet. Selbst die, die einst lokalpolitisch versucht haben, die EWS 
zu verhindern, haben mit der aus der Bürgerschaft der Gemeinde erwachsenen Entschei-
dung ihren Frieden machen können und anerkennen, dass die Entscheidung dem Ge-
meinwesen nur Vorteile gebracht habe. – Seit die EWS existieren, sind etliche kleine 
Anbieter, die unter Bezeichnungen wie »Gesellschaft dezentraler Energieanlagen« fir-
mieren, hinzugekommen, die Strom- und/oder Wärmeerzeugungsanlagen errichten.  
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1.1 Historische Bemerkung zu Entwicklungsvoraussetzungen der Energiewende 
5| Der Einsatz fossiler Energieträger in der Wirtschaft der Gesellschaft im großen 
Maßstab ist eng mit der Herausbildung der Industrialisierung des 18. Jh. verbunden. Der 
auf Kohleförderung abgestellte Bergbau auf dem Europäischen Festland begann im gro-
ßen Stil erst zu Anfang des 18. Jh. Parallel war es bis weit in das 18. Jh. hinein üblich, 
eingeschlagenes Stammholz aus Waldbeständen zu verkohlen. In manchen Gegenden 
haben diese Vorgänge zu nachhaltig spürbaren Veränderungen der Mikroklimate ge-
führt. Weil sie soweit entwaldet waren, dass die vom Atlantik kommenden Winde unge-
bremst über das Land fegen konnten, haben Teile der Eifel in den 1830er Jahren den 
Beinamen “preußisch Sibirien” erhalten.  

6| Bis hin zur Industrialisierung war der Konsum von Energie stets im Umfang der 
räumlichen Verteilung von Haushalten tendenziell relativ dezentral und regionsgebun-
den. Wanderungsprozesse aus ländlichen in verstädterte Räume, die der den Kohlela-
gerstätten abbildenden räumlichen Arbeitsstättenkonzentration gefolgt sind, haben zu 
allmählichen agglomerativen Verdichtungen von Haushalten geführt. 

7| Mit ihrer Elektrifizierung ab dem ⅔ Drittel des 19. Jh. haben sich die davon be-
troffenen Gesellschaften Entwicklungsgrundlagen geschaffen, mit denen sie sich im 
Inneren tiefgreifender verändert haben, als in langen Zeiten zuvor. Wuchs die Produk-
tion von Lebensmitteln in den Zeiten zuvor aus sich vergrößernden Bedarfen wegen 
steigender Zahl der zu versorgenden Menschen, änderte sich dieses mit der Einführung 
der Elektrizitätswirtschaft. Diese fing alsbald damit an, aus hier schwerlich in allen mög-
lichen Einzelfällen auszuführenden Einzelgründen in sich beschleunigender Abfolge 
neue Bedürfnisse zu generieren. Ein frühzeitig dabei auftretendes, grundlegendes Motiv 
war die Stabilisierung der Auslastung von Generatoren der Stromerzeugung. Irgend-
wann wurde die Stabilisierung des Betriebes von Inselnetzen der Stromversorgung Mo-
tivation. Stromgeneratoren waren im städtischen Lebensmilieu zunächst Einrichtungen, 
die in der abendlichen Verlängerung des Tages der Befriedigung von Luxusbedürfnis-
sen diente; sie kamen in Theatern etc. zum Einsatz. Um die Auslastung von Generatio-
nen in städtischen Einsatzbedingungen zu erhöhen, gingen Stromerzeuger dazu über, 
angrenzenden Bewohnern die Errichtung von Stromnetzen für eigene Kosten bis an die 
Haustür anzudienen. Bei zeitlich ungleicher Abnahme von Strommengen entstand als-
bald das Problem der Stabilisierung der Netzspannung. In solchen Zusammenhängen 
tauchen erstmals Finanzierungsangebote des Ratenkreditkaufs von Elektrohaushalts-
geräten auf. So ist historisch eine Situation entstanden, in der Wirtschaftswachstum aus 
dem Wirtschaftsgeschehen heraus generiert wurde.  

8| Elektrizität wurde bald nach den Anfängen ihres Einsatzes im städtischen Leben 
auch Betriebsmittel in der industriellen Produktion vor den Toren der Städte. Dort kam 
sie zunächst vornehmlich in der Fertigung von Massengütern zum Einsatz, indem sie 
neben Wasser- und Dampfkraft zur Verstetigung mechanischer Arbeit eingesetzt wurde. 
Sie trug zur weiteren Mechanisierung der Arbeit bei. Auch für diese Konstellation sind 
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etliche Fälle belegt, in denen Industrieunternehmen die Elektrifizierung öffentlicher 
Straßen im Umfeld ihrer Standorte vorgenommen haben. Damit entstanden zeitnah, ja 
fast zeitgleich zu den Elektrifizierungsanfängen in den Städten solche im ländlichen 
Raum. Dort kehrte sie ebenfalls schnell in der bäuerlichen Landwirtschaft ein. Elekt-
rifizierungsanfänge entlegener ländlicher Gemeinwesen können sicher auf die 1890er 
Jahre datiert werden. – Im Besonderen die Elektrizitätswirtschaft hat an Eigenwachstum 
ausgerichtete Vertriebsstrategien und -modalitäten ihrer Produkte in ihr betriebswirt-
schaftliches Kalkül aufgenommen, das lange bevor es zu politisch und ökonomischen 
begründeten Ansätzen einer Wachstumstheorie gekommen wäre.  

9| Bereits die sich über das 18. Jh. ziehende Einführung von Dampfmaschinentech-
nologien in unterschiedlichen Formen war Baustein hin zur Energiewende der Elektri-
fizierung. Sie löste die bis dahin fast ausschließlich auf regenerative Energieträger ge-
stützte Energieversorgung ab, indem sie in der Erschließung bergbaulich gewinnbarer 
Kohle als Energieträger zum Einsatz brachte. Die sich im letzten Drittel des 19. Jh. 
bahnbrechende Elektrifizierung der Gesellschaft selbst vollendet die in der industriellen 
Mechanisierung der Arbeit begonnene große Energiewende1.  

10| Der Prozess der Industrialisierung, der sich zunächst aufgrund feudaler Macht- und 
Rechtsgegebenheiten, – Bergbau gehörte in die feudalen Regalien, d.h. in die »königli-
chen Rechte«, im Wesentlichen um die Kohlelagerstätten vollzog, hat die Lebensbe-
dingungen eines Großteils der Menschen verändert. Ihre bis dahin weitgehend an haus-
wirtschaftliche Gegebenheiten gebundenen Arbeitsstätten lösten sich von diesen ab. Sie 
mussten zu den Arbeitsstätten wandern. Vier Veränderungen werden mit der Umstel-
lung der Energieversorgung auf lagerstättengebundene fossile Energieträger prägend: 
▬ Zunächst kommt es zu einer mehr oder minder scharfen Trennung von Wohnort 

und Arbeitsort. In das über lange Geschichtsphasen autochthon geprägte Leben 
schieben sich über erzwungene Mobilität tendenziell allochthonen Zügen ein. 

▬ Die auf die Bereitstellung von Konsumgütern wirkende innere Wachstumsdyna-
mik der Industrialisierung macht Produktneuerungen erwartbar. In industrialisier-
ten Gesellschaften entstehen zunehmend konsumtive Erwartungserwartungen. 

▬ Neben die Aufspaltung von Wohnort und Standort tritt eine weitere räumliche 
Aufspaltung der Lebensführung. Es wird räumlich in eines von Arbeiten / Woh-
nen / Versorgung / Vergnügen auseinandergezogen.   

                                                 
1  Eine in sich geschlossene Untersuchung der Entwicklung der Energiewirtschaft war bisher nicht aus-

findig zu machen. Für Interessierte, die einen erweiterten Quellenüberblick wünschen, vgl.: 
Maron; Die Energiewende in Deutschland – Auswirkungen auf Entwicklungen und Beschäftigung in 
der Energiewirtschaft S. 62 ff; Düsseldorf/Köln 2014 (Hinfort: Maron, Status der Energiewende). 
Die Studie verfügt zu verschiedenen Themenkomplexe der Energiewirtschaftsentwicklung in gesell-
schafts-, klima-, technik-, umwelt-, wirtschafts- und wissensgeschichtlicher Sicht ein Quellenappa-
rat, der Interessierten den Einstieg für eigene Studien erleichtern könnte. Abrufbar unter: 

 www.boeckler.de/pdf_fof/S-2011-517-1-1.pdf.  
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▬ All die Umwälzungen intensivieren den Verbrauch von Energien. Das bleibt nicht 
ohne Auswirkungen auf die Haushalte der Natur. Alles auf Natur und deren Haus-
halte bezogenes anthropogenes Handeln hat stets auch die Bedingungen, unter de-
nen Naturprozesse als selbstgeregelte Vorgänge ablaufen, modifiziert und wird sie 
weiterhin modifizieren. Landschaft hört auf, »erinnerte Natur« zu sein, was sie 
Goethe und Herder noch gewesen ist.  

11| Das Alles kann nicht ohne Auswirkungen auf gesellschaftliche Institutionenge-
füge und Verhaltenshaushalte der Menschen bleiben. Die mit der großen Energiewende 
ab dem 18. Jh. in der Protoindustrialisierung bis ins 20. Jh. begonnenen gesellschaftli-
chen Veränderungsprozesse sind nicht abgeschlossen. Sie erhalten aufgrund veränderter 
Kommunikationsbedingungen neue Dimensionen, deren Tragweit und Folgen derzeit 
schwerlich absehbar sind. 

12| “Die Energiewende” eng an Klima- und Umweltschutz und ggf. auch noch an 
Ressourcenschonung gebunden, gab und gibt es nicht. Die großen Veränderungen ab 
dem Beitritt der Fünf Neuen Bundesländer zu Bundesrepublik belegen gewaltige Um-
brüche in der Versorgungswirtschaft Deutschlands überhaupt. Diese liegen lange vor 
dem Zeitraum, in dem die Politik die binnengesellschaftlich begonnene Energiewende 
im großen Stil durch Einführung bspw. des »Erneuerbare-Energien-Gesetz« (EEG) im 
April 2000 und des »Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz« (KWKG) im April 2002 zu ak-
zeptieren begonnen hat. Tatsächlich hat das im Dezember 1990 verabschiedete »Gesetz 
über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz« 
(StromeinspeiseG) den Weg bereitet, Erneuerbare Energien (EE) gesellschaftsfähig zu 
machen. 
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2 Megatrends der Energiewende in Deutschland 

2.1 Megatrend: Private und Gewerbetreibende sind die Treiber der Energie-
wende 

13| Löst man sich von der Vorstellung des bürgerschaftlichen Engagements als Eh-
renamtsleistung sondern akzeptiert auch wirtschaftliches Handeln als solches, so ist der 
bisherige Verlauf der Energiewende auf ein solches zurückzuführen. Um hinsichtlich der 
Abgrenzung des im »bürgerschaftlichen Engagement« i.d.R. mitgedachten »Ehrenam-
tes« zu einer verbesserten Abgrenzung zu gelangen, wird nachfolgend in Fortsetzung 
seiner 2012 vorgenommenen Begründung ersatzweise der Begriff der »bürgerschaftli-
chen Selbstorganisation« eingeführt und verwendet2.  

14| Zunächst waren es vornehmlich private Haushalte, die in den späten 1980er Jah-
ren in Erneuerbare Energieanlagen (EE-) zu investieren begonnen haben. Trend:research 
(t:r) legt seit 2010 Untersuchungen vor, die die Eigentumsverteilung nach Gruppen 
gegliedert quantitativ gewichten. Das Eigentum an installierten Stromerzeugungska-
pazitäten verteilt sich über vier Jahre erfasst in etwa wie es folgende Tabelle ausweist. 
Zu beginn des Ausbaus EE-basierter Stromerzeugung waren es fast ausnahmslos Private 
und Kleingewerbetreibende, die entsprechende Investitionen vorgenommen haben. 

Verteilung des Eigentums EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten nach Gruppen 

  2010 2011 2012 2013 

„Große 4“ 7,4% 6,5% 4,9% 5,0%

Sonstige EVU 7,0% 7,1% 7,2% 7,0%
Zwischensumme traditionelle Energie-
wirtschaftsunternehmen  14,4% 13,6% 12,1% 12,0%

Projektierer 15,7% 14,4% 13,8% 14,0%

Gewerbe 8,0% 9,3% 14,4% 14,0%

Landwirte 8,9% 10,8% 11,2% 11,0%

Fonds & Banken 11,0% 11,0% 12,5% 13,0%

Privatpersonen 40,3% 39,7% 34,9% 35,0%
Zwischensumme neue Marktteilnehmer - - - 
ohne Fonds & Banken 72,9% 74,2% 74,3% 74,0%

- - - - mit Fonds & Banken 83,9% 85,2% 86,8% 87,0%

Summe 98,3% 98,8% 98,9% 99,0%

Tab. 2-1: Eigentumsverteilung der installierten Leistungen von EE-Anlagen in Zahlen. Zu-
sammenstellung Maron, 20143. 

                                                 
2  Vgl. dazu: Bernhard Maron, Helene Maron; Genossenschaftliche Unterstützungsstrukturen für 

eine sozialräumlich orientierte Energiewirtschaft, dort S. 37 ff; Köln 2012.  

3  Datengrundlagen sind Erhebungen der trend:research. Die Sortierungssystematik ist nach eigenen 
Erfordernissen gewählt. Unter der Kategorie »Sonstige« sind die Kategorien »Regionalerzeuger«, 
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15| Eindeutig ist, dass die Gruppe der traditionellen Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) im Rahmen des Auf- und Ausbaus von Stromerzeugungskapazitäten seit Beste-
hen dieses Ausbautrends stets eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Bei der Ge-
wichtung der Zahlen ist zudem zu beachten, dass den EVU im Segment der Wasser-
kraft, die z. T. in den Erfassungen erscheint, aufgrund historischer Gegebenheiten nach 
1919/20 eine Monopolstellung zugewachsen ist. Insoweit sind deren Zubauten von 
Stromerzeugungskapazitäten insgesamt tendenziell nur marginal. 

2.2 Megatrend: Beschäftigungsentwicklung der Energiewirtschaft in Deutschland 
16| Die Energie- und Wasserversorgungswirtschaft (EnWaWi) in DE ist vor der po-
litischen Wende in beiden Teilstaaten sowohl hinsichtlich ihres Leistungsoutputs als 
auch hinsichtlich ihrer Beschäftigungseffekte eine Wachstumsbranche gewesen. Das 
ändert sich mit der Wiedervereinigung fundamental. Für den westlichen Teilstaat verfü-
gen wir über Langzeitreihen. Die Beschäftigung hat demnach folgende Entwicklung 
genommen: 

Entwicklung der Beschäftigung in der Energie- und Wasserwirtschaft 

 1980 1990 1991 
1991 auf 

1980 2001 2011 
2011 auf 

1991 

Energie- und Wasserversorgung 244.464 261.391 369.418 41,3% 255.663 236.827 - 35,9%

Elektrizitätsversorgung 196.948 211.414 273.835 29,5% 184.241 179.349 - 34,5%

Gasversorgung 25.068 26.354 32.122 21,9% 25.512 18.193 - 43,4%

Kälte- & Wärmeversorgung 1.573 2.094 17.567 738,9% 11.353 11.335 - 35,5%

Wasserversorgung 20.876 21.529 45.894 113,2% 34.557 27.951 - 39,1%

Tab. 2-2: Auszug Beschäftigtendaten gem. angegebenen Quellen. Quantitative Beschäftigungs-
änderungen absolut; Zusammenstellung Maron, 20144. 

17| Bis zur Wiedervereinigung hat die Beschäftigung in der Alten Bundesrepublik 
(BRD) zugenommen. Seither ist sie im stetigen Abwärtstrend und fängt sich erst ab 
etwa 2008 wieder. Die Beschäftigungsentwicklung in der Energiewirtschaft der BRD ist 
im Längsschnitt über den betrachteten Zeitraum deutlich zweigeteilt in eine Phase bis 
zur Wiedervereinigung 1990 und in eine seit der Wiedervereinigung.  

                                                                                                                                               
»internationale EVU«, »sonstige EVU« und »Contractingunternehmen« der Erhebungen der t:r 
zusammengefasst. »Contractingunternehmen« werden in der letzten diese Kategorie ausweisenden 
Erhebung 2012 mit einem Anteilswert von 0,2 % angegeben. Das Segment »Contractingunterneh-
men« wäre auch unter der zusammenfassenden Kategorie »neue Marktteilnehmer« zu bilanzieren. 

4  Hier stehen zur Darstellung der Entwicklung in den Bundesländern z. Z. nur kumulierte Werte der 
Versorgungsbranchen zur Verfügung. Insoweit sind die Beschäftigten der Branche Wasserversor-
gung miterfasst.  
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18| In der BRD hat die Beschäftigung in der EnWaWi im hier herangezogenen Be-
trachtungszeitraum durchgängig zwischen 1978 und 1990 zugenommen. Die Wieder-
vereinigung brachte eine spontane Erhöhung der Beschäftigung insgesamt mit sich. Die-
ser hatte indes kein Äquivalent im Bevölkerungsanstieg. Insoweit ergibt sich eine un-
terschiedliche einwohnerbezogene Besatzdichte der EnWaWi-Beschäftigten je 100 TEW  
(= AN/100.000 EW5). Waren 1989/90 in der BRD ~ 417 AN/100 TEW in der EnWaWi 
tätig, brachte die DDR es auf 648 AN/100 TEW, ein nicht unerheblicher Unterschied. 
Er wirkte sich dahingehend aus, dass die Relation mit der Wiedervereinigung im Bun-
desmittel auf einen Wert von 466 AN/100 TEW anschnellte. 

19| Die wenigen angegebenen Werte deuten bereits an, dass die Beschäftigungsdichte 
in der EnWaWi einwohnergrößenbezogen unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. – 
Noch einmal die unterschiedlichen Dichteverhältnisse für die BRD- und für die DDR-
Gesellschaft tabellarisch zusammen- und gegenübergestellt: 

Beschäftigte in der Energie- & Wasserwirtschaft je 100.000 EW nach Gebietstypen 

 1980 1988/89 1991 2011 

BRD 296 AN/100 TEW 417 AN/100 TEW   

DDR  648 AN/100 TEW   

DE   466 AN/100 TEW 290 AN/100 TEW 

Tab. 2-3: Beschäftigtenentwicklung je 100 TEW in unterschiedlichen staatskörperschaftlichen 
Zusammensetzungen Deutschlands. Eigene Ermittlungen; Maron, 2014. 

20| Trotz des vereinigungsbedingten spontanen Anstiegs des Besatz der EnWaWi-Be-
schäftigten um 41% für DE insgesamt lag er 2011 mit - 2% unter dem der BRD des 
Jahres 1980. – Wenn man es auch nicht als Energiewende i.e.S. bezeichnen mag, so 
zeigt die Entwicklung, dass die Energiewirtschaft im klassischen Sinne nach 1990/91 
unter erheblichem Veränderungsdruck gestanden hat. Hinsichtlich der Beschäftigungs-
wirkung scheint dieser Prozess in den meisten Flächenländern abgeschlossen zu sein.  

2.3 Megatrend: Energieverbrauchsänderungen  
21| Die Veränderungen in der Beschäftigung wurden von mehreren anderen Prozes-
sen des Wandels begleitet, die teils parallel oder teils leicht zeitversetzt abgelaufen sind. 
Statistisch sind sie im Verbrauch nach Verbrauchsklassen sortiert: 
a) Verbrauchsklasse Industrie: Im Rahmen von Deindustrialisierungsabläufen kam 

es dort zunächst zum Absingen des Endenergieverbrauchs (EEV). Dieser nimmt 
aber seit etwa 12 Jahren wieder leicht zu. 

b) Verbrauchsklasse Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD): In ihr kam es 
seit etwa 1990 zu erheblichen Absenkungen des EEV. Dieser stabilisiert sich seit 
Ende des vergangenen Jahrzehnts.  

                                                 
5  AN = Arbeitnehmer ist ein der Vereinfachung dienender Begriff.  
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c) Verbrauchsklasse private Haushalte: Dort stieg der Verbrauch zunächst weiter 
um sich Anfang des Jh. zu stabilisieren; ab etwa 2003/04 sink der EEV leicht.  

d) Verbrauchsklasse Verkehrssektor: In ihr ist der EEV im Zeitraum der 1990er 
Jahre leicht gesunken, nimmt aber seit 1999 beständig wieder zu. 

e) Verbrauchsklasse Eigenverbrauch und Verluste (EV&T) der Energiewirt-
schaft: Diese bilden im gesamten Betrachtungszeitraum die größte Einzelver-
brauchsklasse. Erst ab 2008 ist ein Absturz des EV&T zu beobachten. 

22| Ab etwa Mitte des vergangenen Jahrzehnts zeichnet sich allmählich ab, dass der 
in der Volkswirtschaft vollzogene Verbrauch fossil basierter Primärenergieträger (PEV) 
gegenüber dem Endenergieverbrauch (EEV) insgesamt sinkt. PEV und EEV entkoppeln 
sich allmählich. – Die skizzierten, Entwicklungsverläufe im Überblick: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2-1:  Entwicklung des Bruttoenergieverbrauchs zwischen 1991 und 2011. Eigene 
Auswertungen und Zusammenstellung Maron, 20146  

2.4 Megatrend: Wandel im Primärenergieeinsatz und in den installierten Energie-
erzeugungskapazitäten in Deutschland 

23| Mit Einführung des StromeinspeiseG 1991 wächst der volkswirtschaftlich wirk-
same Anteil der EE gemessen am Primärenergieeinsatz allmählich aber beständig. Be-
reits gegen Ende des 20 Jh. gewinnt der Zubau von EE-basierten Energieerzeu-
gungsanlagen an Dynamik die sich mit Einführung des EEG steigert. Entsprechend ver-

                                                 
6  Grundlage der Zusammenstellung sind die Daten des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Technologie »Zahlen und Fakten, Energiedaten – nationale und internationale Entwicklung«.  
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ändert sich der Anteil der EE am Primärenergieverbrauch. Nachfolgende Abbildung 
verdeutlicht das. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 2-2:  Verteilung des PEV nach Herkunft. Eigene Ermittlungen Maron, 20147. 

24| Unter der in Abb. 2-2 angegebenen Rubrik »Sonstige« sind weitere EE-basierte 
Quellen enthalten. Insgesamt zeigt die Abb. zunächst Gewichtsverschiebungen, die über 
den Betrachtungszeitraum zwischen Energieträgerquellen eingetreten sind. Abgesehen 
von Kraftstoffen haben sich die Gewichte der Erzeugungskapazitäten von Endenergien 
tatsächlich z.T. erheblich verschoben. – Hier ist noch einmal auf die Tz. 22| rückzuver-
weisen. Abgesehen von biomassenbasierter EE fällt in allen übrigen EE-Sparten kaum 
stofflicher Einsatz von Primärenergieträgern ein. Das senkt den EV&T.  

25| Mit ihrem verstärkten Aufkommen ab Anfang der 1990er Jahre wurden Erneuer-
bare Energien vielfach als Aditiv zu konventionellen Primärenergieträgern verstanden. 
Auch heute noch werden sie teils als (kostspieliges) Nischenphänomen abgetan. Dem-
gegenüber haben sie inzwischen längst den Status einer eigenständigen Säule der Ener-
gieversorgung erlangt. Das machen alleine die im Entwicklungsverlauf aufgebauten in-
stallierten Stromerzeugungskapazitäten deutlich, wie sie sich in nachfolgenden Zusam-
menstellungen präsentieren. 

26| Die Darstellung in nachfolgender Abb. 2-3 spiegelt gleichfalls nicht den vollen 
Umfang EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten. Unter der Rubrik »Sonstige« sind 
ebenfalls weitere EE-basierte Kapazitäten enthalten. Dazu gehören teils auch alte Was-
serkraftanlagen. Ferner dürften alte Anlagen der Tiefengeothermie rechnerisch unter 
den »Sonstigen« erfasst sein, soweit sie vor 2007 in Betrieb gegangen sind. Bei Einbe-
ziehung der Bruttostromerzeugung stellt sich die Sache wie folgt dar: 

                                                 
7  BMWi 2013:1. Datengrundlage Tabelle 4, letzte Änderung 11.04.2013. 
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Abb. 2-3: Bestandsentwicklung der Stromerzeugungskapazitäten absolut in GW nach 
Herkunftsgruppen der Primärenergie. Berechnung und Zusammenstellung 
Maron, 2014. 

27| In nachfolgender Abb. 2-4 wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Dar-
stellung der Rubrik »Sonstige« verzichtet. Auf jeden Fall hatten die EE 2012 ca. 40% 
Anteile an der Bruttostromerzeugungskapazität erlangt. Der Zubau von Stromerzeu-
gungskapazitäten ist auch 2013 weiter vorangeschritten; auf der Ebene könnten die EE 
inzwischen den fossil-basierten näherungsweise gleichgezogen haben.  
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-4: Entwicklung der relativen Anteile der Stromerzeugungskapazitäten und der 
Bruttostromerzeugung. Berechnung und Zusammenstellung Maron, 2014. 
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28| Aufmerksamen Leser/innen könnte hier ein Widerspruch zu anderweitig öffent-
lich publizierten Angaben auffallen, nämlich der Anteil der EE am Nettostrom-
verbrauch, der mit einem Anteil um 20% am Gesamtstromverbrauch im Jahr 2011 ange-
geben wird. Die hier markierten 31,3% 2011 betreffen die Bruttostromerzeugung, also 
die vor Eigenverbrauch und Transmissionsverlust in der Stromerzeugung selbst. 
Daneben ist hier jene Wasserkraft in die EE eingerechnet, die nach den Erfassungen des 
BMWi den Konventionellen zugerechnet sind. Ob nach EEG abgerechnet oder ob nicht, 
Wasserkraft ist stets eine EE. – Uns ist bewusst, dass der Abstand zwischen dem tat-
sächlich bedarfsbezogen bei Verbrauchern ankommende Wert und dem Bruttowert den-
noch extrem hoch bleibt. Hier steht nicht die Aufgabe an, solchen Problemstellungen 
nachzugehen. 2013 hat die Bruttostromerzeugung in der Volkswirtschaft, die aus EE-ba-
sierten Stromerzeugungskapazitäten herrührt, einen Anteil von > ⅓ der gesamten Brut-
tostromerzeugung überschritten. 

29| Seit etwa 2003 ist es volkswirtschaftlich insgesamt zu einer Erweiterung fossil 
basierter Stromerzeugungskapazitäten gekommen, für die es angesichts der Verbrauchs-
mengenentwicklung in den dargelegten Verbrauchsklassen (vgl. Abb. 2-1) keine plau-
sible Erklärung gibt. Demnach wurde versäumt, parallel zum Ausbau der EE geeignete 
ordnungsökonomischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die diesen Zubau hätten be-
grenzen können.  

30| Der Abstand zwischen Bruttostromerzeugung und Nettostromverbrauch wächst 
zunächst an, um sich dann ab etwa 2006/07 wieder zu verringern. In den Folgeeffekten 
ist es ab dem Zeitraum um 2003 zu zweierlei Entwicklungen gekommen: 
a) Die Deutsche Energiewirtschaft wurde zu einem Exporteur von Strom. 
b) Die Auslastung der Stromerzeugungskapazitäten sank.  

31| Mit der Zunahme EE-basierter Endenergieerzeugung muss eine Entkoppelung der 
Versorgung vom Einsatz fossil basierter Primärenergien erfolgen. Das ist Absicht der 
Energiewende. Da die Substitution fossil basierter Stromerzeugung Auswirkungen auf 
den bisher größten Anteil der Bruttostromerzeugung haben muss, dem Eigenverbrau-
chen und Transmissionsverlust der Energiewirtschaft selbst – EV&T –, muss dieser 
Vorgang folgerichtig messbar sein. Diese Veränderungen werden deutlich, wenn man 
jahresweise eintretende Abweichungen auf einen einheitlichen Ausgangswert bezieht 
(Shiftanalyse). Im Zeitraum 2007/08 zeichnet sich eine eindeutige Entkoppelung des 
EEV vom PEV und vom EV&T ab. Anstiege des EV&T ab 1995/96 bis 2005/06 sind 
wahrscheinlich in großen Teilen nur damit zu erklären, dass es in dem Zeitraum zu einer 
räumlichen Ausdünnung der Standorte der Stromerzeugungskapazitäten bei gleichzeiti-
gem Kapazitätsabbau gekommen ist, sodass sich notwendig Stromverluste bedingt 
durch verlängerte Transportwege vergrößert haben. – Nachfolgende Darstellung erfasst 
die jahresweise eingetretenen Veränderungen. Bezugsjahr ist 1990.  
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Abb. 2-5:  Verhältnis der Veränderungen zwischen volkswirtschaftlichem PEV, EEV sowie EV&T 
im Energiewirtschaftssektor. Wertbasis 1990 = 0. Eigene Ermittlungen Maron, 20148. 

32| Die seit Anfang der 1990er Jahre eingeleitete Entwicklung lässt nicht erkennen, 
dass es gegen den bis dahin laufenden Trend ab 2002/03 erforderlich wurde, erhebliche 
Zubauten fossil basierte Stromerzeugungskapazitäten zu gestatten. Neben installierten 
Stromerzeugungskapazitäten liegen Daten der amtl. Statistik für die Bruttostromerzeu-
gung und den Nettostromverbrauch (= EEV Strom) vor. Die sich aus den Daten rechne-
risch ergebende fiktive Zeitdauer, die eine installierte Leistung je Zeiteinheit Arbeit abge-
geben hat, sieht wie folgt aus.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Abb. 2-6: Entwicklung der Bruttostromerzeugung von 1991 bis 2011 in h/a installier-
ter Leistungen. Berechnung Maron, 20149. 

33| Abgesehen von der Kernkraft weisen alle übrigen Sparten ab spätestens 2005 eine 
                                                 
8  Vgl. weiterführend insgesamt Maron, Status der Energiewende S. 111 bis 123.  

9  Die Streuung der Werte ist rechnerisch gemittelt.  
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Abwärtstendenz der Auslastung aus. Die immer wieder seitens der Energiewirtschaft 
vertretene Auffassung, es müsse zur Herstellung von Versorgungssicherheit zu einem 
weiteren Ausbau fossil basierter Stromerzeugungskapazitäten kommen, ist in sich kei-
nesfalls schlüssig. – Wie sehr die installierten Stromerzeugungskapazitäten mit der po-
litischen Einführung der Energiewende zu spreizen begonnen haben, macht folgende 
Tab. 2-3 deutlich. Die zur volkswirtschaftlichen Vollversorgung aller Versorgungsteil-
nehmer bereitstehenden Stromerzeugungskapazitäten sind einwohnerbezogen binnen 11 
Jahren um rd. 26,8% angestiegen. Dem stand kein nachgefragter Bedarf gegenüber.  

Einwohnerbezogene Stromversorgung in Deutschland Datengrundlage BMWi, 2013 

2013 Einwohner 81,90 Mio.  EW-bezogen 

2013 Bruttostromverbrauch, volkswirtschaftlich  594,53 TWh 7.258,99 kW/EW/a

2013 Endenergieverbrauch Strom, volkswirtschaftlich 525,37 TWh 6.414,54 kW/EW/a

2013 Stromerzeugungskapazitäten, volkswirtschaftlich  174,50 GW 2,13 kW/EW 

Rechn. Auslastung der installierten Leistung unter Volllastannahme  3.407,07 h/a 

         Vergleichswerte 2002    

2002 Stromerzeugungskapazitäten, volkswirtschaftlich  128,64 GW 1,56 kW/EW 

Rechn. Auslastung der installierten Leistung unter Volllastannahme  4.716,26 h/a 

Tab. 2-4: Ermittlung eines Eigenversorgungsschwellenwertes. Berechnung und Zusammenstel-
lung Maron, 2014. 

34| Zunächst ein Überblich der nach Sparten differenzierten Entwicklung EE-basier-
ter installierter Leistungen der Stromerzeugung: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-7: Bestandsentwicklung EE-basierter installierter Leistungen der Stromerzeu-
gung nach Sparten. Berechnung und Zusammenstellung Maron, 2014. 

35| Der Ausbau EE-basierter installierter Leistungen beginnt mit der Einführung des 
StromeinspeiseG ab 1991 spartendifferenziert. Zunächst kommen die Sparten Biomas-

21 



 

sen und Wind zum Ausbau. Der Zubau von Photovoltaikanlagen erlangt erst ab 2001/02 
mit der Einführung des EEG an Dynamik. Bei der Wasserkraft kommt es ab 2003/04 zu 
leichten Zubauten. Das ist darauf zurückzuführen, dass Altanlagen einiger EVU ertüch-
tigt wurden, um in die EEG-Einspeisevergütung zu gelangen. Die Fallgruppe Geother-
mie spielt statistisch erfasst erst seit 2003 eine Rolle und ist vom quantitativ erfassten 
Gewicht her zu vernachlässigen. Der gezeichnete Trend des Zubaus setzte sich auch 
2012/13 ähnlich fort. Der Bestand tatsächlich installierter EE-basierter Leistungen in 
DE ist größer als der, den die statistische Erfassung angibt10. – Die Entwicklung der 
durchschnittlichen Auslastungen EE-basierter installierter Stromerzeugungskapazitäten 
zeichnet für die einzelnen erfassten EE-Sparten folgendes Bild: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abb. 2-8: Effizienz der EE-Sparten nach Leistungsabgabe. Zusammenstellung nach 
Daten des BMWi, Auswertungen Maron, 2014.11 

36| Abgesehen von der Elektrizitätsgewinnung aus Wasserkraft, die technologisch seit 
Ende des 19. Jh. präsent ist, kann man die 1990er Jahre als Anlaufphase neuer “Techno-
logien und Technikkombinationen in der Erprobung” verstehen. Eingedenk dessen stel-
len sich nur der Verlauf der Fotovoltaik und der Biomasse als weitgehend plausibel dar. 
Der durchschnittliche Verlauf der Leistungszeit p. a. für die Sparten “Biogene Abfall-
stoffe”, “Wasserkraft” und “Windkraft” ist nicht plausibel. Gewiss: Sonne scheint nicht 
immer überall und Wind bläst nicht stets gleichmäßig an allen Windkraftstandorten. 
Ermittlungsgrundlagen sind die insgesamt in Deutschland installierten Spartenleistun-
gen. Haben die Anlagen einen gleichmäßigen Einspeisevorrang, müssten sich für Was-

                                                 
10  Kritisch zu den Erfassungen mit einigen Hinweise real größerer Leistungen vgl. Maron, Status der 

Energiewende a.a.O. S. 139 bis 147.  

11  Die Graphen ergeben sich unmittelbar aus den abgetragenen Daten, sind ergo rechnerisch nicht 
streuungsbereinigt.  
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ser und Wind Nivellierungen ergeben. Dem ist aber allem Anschein nach seit 
1999/2000 nicht so. Die Einspeiseverfügbarkeit steht in Abhängigkeit der Auslastung 
fossil wie nuklear basierter Stromerzeugungsanlagen12. Anders sind die großen Schwan-
kungen nicht erklärbar. Insoweit wird man von Kapazitätsüberhängen der Stromerzeu-
gung insgesamt ausgehen müssen.  

2.5 Megatrend: Differenzierte Substitution der Endenergien 
37| Substitutionswettbewerb erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen: 

• auf der stofflichen im Wechsel eingesetzter Primärenergieträger 
• auf der verfahrensseitigen im Wechsel eingesetzter Technologien  
• im Wandel von Institutionen- und Regelgefügen. 

38| Drei große Blöcke Endenergien sind dabei beachtlich: Elektrizität, Kraftstoff, 
Wärme. Bisher treffen solche Substitutionsvorgänge die drei Endenergieblöcke un-
gleich. Dieses hat Auswirkungen auf die Verbrausströme selbst, was sich wie folgt ab-
bildet: 
 

Anteile der Erneuerbaren Energien an Verbrauchsströmen
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▪ am Primärenergieverbrauch 1,35 1,59 1,93 2,36 2,82 2,94 3,84 5,28 7,87 8,88 10,93
▪ am Stromverbrauch 3,15 3,93 4,48 4,31 5,36 6,67 7,52 10,15 14,28 16,37 20,50
▪ an Wärmeerzeugung 2,10 2,10 2,10 3,22 3,79 4,24 5,05 5,89 7,22 8,63 11,21
▪ am Kraftstoffabsatz 0,00 0,00 0,06 0,15 0,22 0,59 1,39 3,83 8,34
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Abb. 2-9: Die Entwicklung der Anteile der EE nach Energiearten. Zusammenstellung 
nach Daten des BMWi, Auswertungen Maron, 2014. 

39| Tatsächlich trifft die stoffliche Substitutionsleistung anteilig den Stromverbrauch 
am stärksten, wobei sie am deutlichsten in den privaten Haushalten zum Vollzug 
kommt. Die Substitutionsleistung im Verbrauchsblock Wärme bleibt deutlich zurück 
und liegt von leichten Schwankungen abgesehen weitgehend auf der Linie der Sub-
stitutionsleistung der EE gegenüber dem Primärenergieverbrauch. Deutlich rückständig 
bleibt die Substitutionsleistung im Kraftstoffeinsatz.  

                                                 
12  Sobald ein witterungsunabhängiger Nachrang EE-basierter Anlagen vom Netzbetrieb her vorge-

nommen wird, werden wirtschaftliche Ausfälle bei den EE-basierten Anlagen entschädigungs-
pflichtig, fließen folglich in Strompreise ein. 
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2.6 Megatrend: Verfügbarer Besatz von Energiewirtschaftsunternehmen 
40| EE verändern die Bieterstrukturen von Dienstleistungen und Endenergien glei-
chermaßen. Dieses wird unter anderem in der Zunahme von Betrieben in den genannten 
Segmenten sichtbar. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes (Stat. BA) pen-
delte die Zahl erfasster Betriebe in der EnWaWi insgesamt in Deutschland im Zeitraum 
1992 bis 2006 zwischen ~ 1.595 (1992) und 1.781 (1998)13. Seit 2007 nimmt die Zahl 
der statistisch gezählten stetig zu, von 1.772 in den Jahren 2007/08 auf 2.038 im Jahr 
2012. Zuwächse reduzieren sich auf die Branche Elektrizitätsversorgung. Das Stat. 
BA zählt dabei indes nur Betriebe ≥ 20 Beschäftigte. Für die erfassten Betriebe stellt 
sich die Entwicklung in der Übersicht graphisch wie folgt dar: 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Abb. 2-10: Entwicklung des Betriebsbestandes in der Energie- und Wasserversorgung. 

Zusammenstellung Maron, 2014. 

41| Die Anzeige der Veränderungen des Betriebsbesatzes in der EnWaWi gibt auf-
grund der Erfassungsweise des Stat. BA nur ein unzureichendes Bild über den ablaufen-
den Wandel. Nicht erfasst sein dürften alleine rd. 850 der rd. 890 Energiegenossen-
schaften, die 2013 Bestand hatten. So sehr die Daten des Stat. BA Veränderungen an-
zeigen und wie wenig aussagekräftig sie dennoch hinsichtlich der tatsächlichen Ent-
wicklungen sind, macht die Auswertung eines der zwei Handelsregister für Sachsen-An-
halt deutlich. Das HRA wies am 31.08.2014 insgesamt 5.901 Unternehmenseinträge auf, 
von denen nach konservativer Auszählung ~ 515 energiewirtschaftliche Zwecke verfol-
gen. Das sind rd. 8,9% der Unternehmen eines Handelsregisters eines der Einwohner-
zahl nach kleinen Bundeslandes. Der größte Teil lässt nach der Zweckbestimmung er-
kennen, dass es Betreibergesellschaften von EE-Anlagen sind. 

                                                 
13  Da hier die Daten auf Bundesländerebene nicht nach den Versorgungssektoren differenziert zur 

Verfügung stehen, wird der gesamte Strukturkomplex zugrunde gelegt. 
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2.7 Megatrend: EE schafft Beschäftigung in der Gesellschaft 
42| Nach bisherigen Befunden ist der unter 2.2 erfasste Trend des Beschäftigtenab-
baus in der durch Großkraftwerksanlagen gekennzeichneten konventionellen Energiever-
sorgung insgesamt beendet und trifft nur noch einzelne Bundesländer nachlaufend. Inso-
weit kann man davon ausgehen, dass die Erneuerbaren Energien in weiten Teilen 
Deutschlands zu einer Stabilisierung der Beschäftigung auch in der konventionellen Ener-
gieversorgungswirtschaft geführt haben. – Beschäftigung hat Versorgungssicherung der 
Bevölkerung zum Gegenstand. Insoweit kann sie als Bezugseinheit je 100.000 Einwoh-
ner (= 100 TEW) erfasst werden. Eine Gegenüberstellung der Daten zeigt, dass für den 
Zeitraum seit 2007 die vom Ausbau der EE induzierte Beschäftigung deutlich den Be-
schäftigungsbestand in der konventionellen EnWaWi in Vergleichszeitraum übersteigt. 
EE beschäftigt außerhalb der konventionellen Energiewirtschaft in einem erheblichen 
Umfang. Das macht nachfolgende Ergebnisse zusammenfassende Graphik deutlich: 
 

 

 

 

 

 

Abb. 2-11: In DE EE-induzierte Bruttobeschäftigung im Vergleich zur Nettobeschäfti-
gung der EnWaWi je 100 TEW. 14 Berechnung Maron, 2014. 

43| Substitutionswettbewerb, der durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien voll-
zogen wurde und wird, schafft offensichtlich Beschäftigung.  

2.8 Megatrends in der Zusammenfassung 
44| Der mit den frühen 1990er Jahren begonnene EE-basierte Umbau der Energiewirt-
schaft traf auf einen tiefgreifenden Strukturwandel, der sich in der konventionellen 
Energieversorgungswirtschaft abgespielte. Insoweit ist die Energiewende ein Prozess, 
der seit nunmehr rd. ¼ Jahrhundert stattfindet.  

                                                 
14  Daten entnommen: DIW et al; Kurz- und langfristige Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren 

Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt; Osnabrück und andere Februar 2011 (Hinfort DIW et al 
2011). Für 2010 Sonderbericht des ZSW 2011 aus Forschungsgruppe, ferner AEE.  
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▬ Die Einführung EE-basierter Energieversorgungsanlagen sowohl der Strom- als 
auch der Wärmeerzeugung wurde zunächst im Wesentlichen von Privatpersonen 
und -haushalten getragen. Damit haben sich die Eigentumsverhältnisse der Ener-
gieerzeugungskapazitäten grundlegend gewandelt. 

▬ In den letzten Jahre treten verstärkt Akteure der gewerblichen Wirtschaft auf, die 
ihre Betriebe energiewendeförderlich auf EE-basierte Eigenversorgungen umrüs-
ten. Das bewirkt eine leichte relative Minderung der Anteil privater Haushalte an 
den Vermögensbeständen volkswirtschaftlich installierten EE-Anlagen. 

▬ Der relative Anteil EE-basierter Stromerzeugungsanlagen an den gesamten volks-
wirtschaftlichen Stromerzeugungskapazitäten ist im Laufe der letzten 10 Jahre 
trotz eines parallel ablaufenden Ausbaus fossil basierter Stromerzeugungsanlagen 
weiter angestiegen. Erneuerbare Energien sind mindestens in der Elektrizitäts-
erzeugung eine den fossilen Energien gleichrangige Säule.  

▬ Der im Rahmen der Energiewende vollzogene Substitutionswettbewerb hat tat-
sächlich zu einer wesentlichen Minderung der volkswirtschaftlich eingesetzten 
fossilen Primärenergieträger geführt. Ein nur darauf zurückzuführendes Ergebnis 
ist, dass der EV&T in der klassischen Energieversorgung seit etwa 2008 im Ver-
hältnis zum PEV und EEV deutlich zu sinken beginnen.  

▬ Der Ausbau EE-basierter Energieversorgung hat den bundesweiten Arbeitsmarkt 
grundlegend geändert. Die Energiewende ist mit dafür ursächlich, dass der seit 
1991 anhalten Abwärtstrend in der Beschäftigung der Versorgungswirtschaft ge-
stoppt wurde und die dort angefallenen Beschäftigungsverluste im Laufe der letz-
ten Jahre kompensiert wurden.  

▬ Die Energiewende hat am Arbeitsmarkt zu einer erweiterten Differenzierung ge-
führt. 

▬ Darüber hinaus hat die Energiewende in einem offensichtlichen Prozess zu ver-
stärkter Neugründungen energiewirtschaftlicher Unternehmen geführt.  
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3 Trends des räumlich differenzierten Auftretens der Energiewende auf Bun-
desländerebene  

45| Die unter dem Stichwort Megatrends dargelegten Entwicklungen treffen nicht 
einheitlich für alle Bundesländer zu. Vielmehr gruppieren sich die Bundesländer zu den 
einzelnen Trends unterschiedlich. Die Ursachen hierfür sind mannigfaltig. Sie können 
im Folgenden auch noch keiner in sich konsistenten Begründung zugeführt werden. 

46| Ein herausragender Gesichtspunkt sei hier vorweggenommen. Gesellschaften in 
Bundesländern mit einer langen montanwirtschaftlich geprägten Tradition weisen in 
Abstufungen einen bundesunterdurchschnittlichen Zugang zur Energiewende auf. Die 
Bundesländer mit einer montangeschichtlichen Prägung sind auch ohne historisch ex-
akte Prüfung jeweils in Teilen: Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersach-
sen nehmen unter diesen Bundesländern teilweise eine von der allgemeinen Tendenz 
abweichende Sonderstellung ein. –  

47| Neben den montangeschichtlich geprägten Bundesländern fallen die Stadtstaaten 
mit bundesunterdurchschnittlichen Entwicklungsausprägungen ins Gewicht. Das ist aus 
Gründen der Bevölkerungsdichte zum Teil naheliegend. Da allerdings einige Kernstädte 
mit relativ hohen Werten EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten auffallen15 , kann 
auch das Kriterium Bevölkerungsdichte nicht alleiniger Grund für deren unterdurch-
schnittlichen Entwicklungsstatus sein. Wenn Abweichungen nicht ausschließlich auf 
naturräumliche und physisch sozialräumliche Gegebenheiten reduziert werden können, 
müssen ggf. kulturelle und/oder politische und/oder solche des Vollzugs ökonomischer 
Macht gegenwärtig sein. – Auch wenn hier keine flächendeckenden Kenntnisse über 
alle landesrechtlichen Gegebenheiten der 16 Bundesländer vorliegen, ist davon auszuge-
hen, dass mindestens hinsichtlich des Ausbaus der Windkraft Einflüsse aus dem Lan-
desrecht wirksam sein können. 

48| Zur Messung von Unterschieden wurden bisher relationale Werte wie bspw. 
AN/100 TEW etc. eingeführt. Da alles wirtschaftliche Handeln in einer Gesellschaft 
keinem Selbstzweck folgt sondern der Versorgung der Menschen dient, ist es nahelie-
gend, zu versorgende Größeneinheiten so als Werte zu wählen, dass sie vergleichend 
zueinander gestellt werden können. Für Bundesländer zu ermittelnde absolute Werte 
miteinander zu vergleichen, kann nicht ergiebig sein. Ob 10 gleiche Verhaltensfälle auf 
5 oder auf 10 oder auf 15 Mio. Einwohner vorkommen, macht einen erheblichen 
Unterschied. –  

                                                 
15  Zur Definition »Kernstädte« siehe Bernhard Maron, Helene Maron; Genossenschaftliche Unter-

stützungsstrukturen für eine sozialräumlich orientierte Energiewirtschaft, dort S. 135 ff; Köln 2012. 
(Hinfort: Maron & Maron, Energiegenossenschaften). Lebenspraktisch sind darunter im umgangs-
sprachlichen Sinne Großstädte wie bspw. Landeshauptstädte zu verstehen. 
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49| Nachfolgend ist es aufgrund der hier ausgewertet zur Verfügung stehenden Daten-
lage nicht möglich, alle Werte, wie sie unter den Kapiteln 2.1 bis 2.6 abgehandelt wur-
den, räumlich nach Bundesländern gegliedert zu erfassen.  

3.1 Differenzierter Ausbau EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten 
50| In der vorliegenden Studie interessieren der Entwicklungsstand im Ausbau der EE 
insgesamt und die Spanne ihrer Durchsetzung in den einzelnen Bundesländern. Das 
umfangreichste sichere Datenmaterial bezieht sich auf installierte Kapazitäten der Strom-
erzeugung. Nachfolgende Abbildung stellt den Differenzierungsstand 2012 dar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-1: EE-basierte installierte Stromerzeugungskapazitäten in den Bundesländern. 
Eigene Zusammenstellung nach Daten der AEE und des Stat. BA, Auswer-
tungen Maron, 2014.16 

51| Außer Frage steht, dass Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsdichte und Aus-
bauständen EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten bestehen. Sie alleine können aber 
nicht den Ausschlag geben. Wäre sie der erfolgsmaßgebliche Aspekt der EE: 
⇒  müssten die Ergebnisse der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Branden-

burg und Sachsen-Anhalt deutlich dichter beieinander liegen als es sich im Ergeb-
nis zeigt –  

⇒  müsste Gleiches wie vor für die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
und Bayern gelten –  

⇒  müssten alle Bundesländer mit einer Bevölkerungsdichte zwischen etwa 200 und 
300 EW/km² enger beieinander liegende Ergebnisse aufweisen als es der Fall ist –  

                                                 
16  Im vorliegenden Fall wurde auf eine andere etwas ältere Untersuchung des Verfassers zurück-

gegriffen. Insoweit wird hier nicht der neueste Stand der Datenentwicklung wiedergegeben. Eine 
im Sommer 2015 gezogene Stichprobe zeigt jedoch, dass sich auch bei Zubauten EE-basierter 
Stromerzeugungskapazitäten an der Abfolge der Bundesländer kaum etwas geändert haben dürfte. 

28 



 

⇒  müsste sich das Ergebnis für die Hansestadt Bremen deutlich von dem absetzen, 
das für Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen ist.  

52| Die Unterschiede besagen, dass die Teilhabechancen an der Energiewende mit von 
politisch beeinflussbaren Größen abhängen. Insoweit ist nach Erklärungen zu suchen.  

3.2 Der Stand EE-basierter Bruttostromerzeugung in den Bundesländern  
53| Elektrizität folgt dem Gesetz, sich auf der Strecke sein Führung dort zu entladen, 
wo sich Gelegenheiten dazu bieten. Dieses geschieht naheliegender Weise von ihrer Er-
zeugungsstätte aus sich räumlich ausbreitend. Solange zwischen Verbrauch und Erzeu-
gung ein unmittelbarer zeitlich-räumlicher Zusammenhang besteht, sind mithin die zu 
Erzeugungsstätten nächstgelegenen Verbrauchsstätten unmittelbar, d.h. ohne Umwege 
sofort über das einschlägige Verteilnetz und seine Vermaschungen in der Versorgung. 
Damit kann die Bruttostromerzeugung und ihre anteilige EE-Basierung in einer Region 
hilfsweise auch als Merkmal für den EE-basierten Versorgungsgrad der in ihr niederge-
lassenen Verbrauchshaushalte herangezogen werden. Für diese werden laufend Daten 
publiziert. Für die gewählten Betrachtungszeiteinheiten 2004 und 2012 ergibt sich fol-
gendes Bild, das die Anteilsänderungen auf Bundesländerebene deutlich macht: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-2: EE-Anteile an der Bruttostromerzeugung in den Bundesländern. Daten-
grundlagen AEE, Auswertung und Darstellung Maron, 201417. 

54| Auch in dieser Betrachtungskonstellation werden Unterschiede in der Ausgestal-
tung der Energiewende zwischen den Bundesländern deutlich. Dass die Datenausbil-
dung für alle drei Stadtstaaten bundesunterdurchschnittlich ausfällt, ist naheliegend und 
bedarf keiner Erörterung. Instruktiv ist indes, dass für die Hansestädte Bremen und 
Hamburg die Werte – wenn auch nur leicht – günstiger ausfallen als der Wert, der für 
den Flächenstadt Nordrhein-Westfalen auszuwerfen ist. Instruktiv ist ferner, dass mit 
                                                 
17  Vgl. AEE: http://www.foederal-erneuerbar.de/uebersicht/kategorie/strom. 
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Sachsen nur eines der drei Jungen Bundesländer mit montangeschichtlicher Vorprägung 
hinter dem Bundesdurchschnittswert zurückbleibt. Alle übrigen vier Jungen Bundeslän-
der liegen in der in ihnen erzielten EE-basierten Bruttostromerzeugung deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt. Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt 
führen die Liste gefolgt von Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz an. – Bleibt fest-
zuhalten, dass sich der Trend nach 2012 in der sich in Abb. 3-9 darstellenden Weise 
fortgesetzt hat. Die Länderdifferenzierung ist geblieben. 

3.3 Zur Beschäftigungsentwicklung in der konventionellen Energiewirtschaft 
55| Wie in Kapitel 2.2 (Tz. 16 ff) gezeigt werden konnte, hat sich nach 1991 die mit 
der EnWaWi verbundene Beschäftigung in der konventionellen Energieversorgung 
durchgängig abwärts entwickelt. Der Trend ist in den Stadtstaaten und den Jungen Bun-
desländern deutlich stärker ausgeprägt als in den Alten. Trotzdem sind erhebliche Un-
terschiede verblieben. Alle Jungen Bundesländer weisen in Einwohnergleichwerten 
gemessen eine bundesüberdurchschnittliche Beschäftigung auf. Nachfolgend graphisch 
aufbereitete Daten verdeutlichen das. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-3: Beschäftigung in der EnWaWi je 100 TEW nach Bundesländern. Zusam-
menstellung nach Daten des Stat. BA, Auswertungen Maron, 2014.18 

56| Die Gegenüberstellung der Ausgangs- und Enddaten im Zeitfenster von 20 Jahren 
verdeutlicht ferner, dass die Ausgangsbedingungen der Bundesländer untereinander 
recht unterschiedlich waren. Auffallen muss, dass die drei Stadtstaaten der BRD zu Ein-
gang des Betrachtungszeitraums in der Beschäftigungsintensität der EnWaWi die Fünf 
jungen Länder überflügelt haben. Das ist mindestens für die Stadtstaaten Bremen und 
Hamburg bemerkenswert: In beiden Fällen dürfte nie eine vollständig entwickelte Ener-
giewirtschaft vorgelegen haben sondern die Stromversorgung über regionale Importe 
                                                 
18  Hier ist noch einmal zu betonen, dass rechnerisch keine Beschäftigen des Bergbaus enthalten sind.  
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sichergestellt worden sein. Trifft das Theorem der Dichteeffekte zu, verweist die Be-
schäftigungsquote 1992 im Übrigen auf einen irrational hohen Beschäftigungsbestand 
im Sektor der Versorgungswirtschaft der Stadtstaaten. 

3.4 Erneuerbare Energien schaffen länderdifferenziert Beschäftigung 
57| Wie bei den bisher herangezogenen Merkmalen weichen auch Beschäftigungswir-
kungen auf Bundesländerebene erheblich voneinander ab. Erneuerbare Energien sind 
inzwischen in einigen Bundesländern mit hohem Ausbaustand EE-basierter Stromerzeu-
gungskapazitäten allem Anschein nach auch an der Stabilisierung der Beschäftigung in 
der konventionellen Energieversorgungswirtschaft beteiligt. Dieses ist insoweit nahelie-
gend, als die Netzintegration EE-basierter Stromerzeugungsanlagen den notwendigen 
Aufwand an Netzsteuerungsleistungen erhöht.  

58| Entscheidender für die Beschäftigungsentwicklung, die sich aus dem Ausbau der 
Erneuerbaren Energien ergibt, ist etwas anderes. Die Energiewende bewirkt erhebliche 
Neubeschäftigung außerhalb der unmittelbaren Versorgungswirtschaft. Dieses verteilt 
sich quer über alle Branchen und Sparten der Volkswirtschaft. Auch in dem Fall neh-
men die einzelnen Bundesländer einen stark von einander abweichenden Stand ein. In 
dem Fall nimmt Sachsen-Anhalt sowohl hinsichtlich der EE-Beschäftigten je 100.000 EW 
als auch hinsichtlich jener je 1.000 Beschäftigte die Spitzenstellung in Deutschland ein. 
Graphisch übertragen ergibt sich folgendes Bild:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-4: Durch den Ausbau Erneuerbarer Energien induzierte Bruttobeschäftigung 
in AN je 100 TEW. Zusammenstellung und Berechnung Maron, 2014.19 

                                                 
19  Daten von der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) verfügbar gemachten entnommen. Ferner 

überprüft in einschlägigen Sondergutachten des DIW und des ZSW.  
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59| Die Ausprägungen der Graphen korrespondieren zu nicht unerheblichen Teilen 
mit jenen der installierten Stromerzeugungskapazitäten in den Bundesländern, wie sie 
sich in Abb. 3-1 darstellen. 

60| Wie bereits angesprochen, misst die Beschäftigungsstatistik die anteilige Ausge-
staltung, die Beschäftigung von Branchen und Sparten einnimmt, in 1/1.000 der Be-
schäftigten20. Nach aller ökonomischen Theorie ist »Arbeit« einer von drei Produktions-
faktoren21, auf dessen Knappheitsbewältigung wirtschaftliches Handeln ausgerichtet sei. 
Da sich Arbeit i.d.R. nicht selbst Wert ist sondern ihre Ergebnisse in Hinblick auf ihre 
Versorgungsfunktionen Wert haben, wurde hier die Bezugseinheit AN je 100.000 EW 
gewählt. Grundlegende Abweichungen könnten das bisher erörterte Ergebnis falsifizie-
ren. Insoweit würden beide Betrachtungsmöglichkeiten gegenübergestellt. 

61| Die Werte EE-bedingter Beschäftigung je 1.000 Beschäftigte spannen von Berlin 
mit 3,9 nach Sachsen-Anhalt mit 22,1 erheblich. Die Ausprägungen der Abweichungen 
beider Betrachtungsweisen bleiben annähernd identisch. Auf den Rängen 2, 3 und 4 än-
dern sich jedoch die Platzinhaber.  

Abb. 3-5:  EE-bedingte Beschäftigte je 100 TEW und EE-bedingte Beschäftigte je 1.000 Beschäf-
tigte 2012 im den Bundesländern im Vergleich. Eigene Ermittlungen Maron, 2014. 

62| Die Abweichungen sind so geringfügig, dass sich zwei näherungsweise kon-
gruente Entwicklungen zeichnen. Nimmt man die Bundesdurchschnittswerte = 1,00, so 
entstehen Abweichungen zwischen -0,12 und 0,07. Das Ergebnis der Deckungsgleich-
heit überrascht insoweit, als sich die Bundesländer in einigen anderen Kenndaten deut-
lich voneinander unterscheiden. So variieren Beschäftigungsquoten und demographische 

                                                 
20  AN je 1.000 AN, d. h. statistische Anteilsbeschäftigung an statistisch erfassten abhängig Beschäf-

tigten insgesamt. 
21  Außer ggf. in der marxistischen Theorie, die via ihrer »Arbeitswertlehre« »Arbeit« als den gesell-

schaftlich dominierenden Produktionsfaktor ansieht. Eine der frühen grundlegenden Kritiken aus 
der Zeit 1917/18 an der Marxschen Arbeitswertlehre, die die Dreifaktorenkonzeption durchschei-
nen lässt, ist interessanter Weise auf einen Sozialisten zurückzuführen. 
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Kennungen der Bundesländer erheblich. Der Stand des Ausbaus EE-basierter Strom-
erzeugungskapazitäten in den Bundesländern nimmt demzufolge in nicht unerheblichem 
Umfang auf die Gesamtentwicklung der Beschäftigung Einfluss. 

3.5 Die Entwicklung des erfassten Betriebsbesatzes der Energie- und Wasser-
wirtschaft (EnWaWi) verläuft bundesländerdifferenziert 

63| In der Vergangenheit war der Politik für das von ihr zugelassene und z. T. gegen 
den expliziten Stand des Kartell- und Wettbewerbsrechtes geförderte Größenwachstum 
der EVU die Versorgungssicherheit- und -billigkeit mit Strom maßgeblich. Insoweit ist 
an die Entstehung der e.On AG ab 1999/2000 durch verschiedene Fusionsvorgänge zu 
erinnern, die seitens der Politik gegen das Bundeskartellamt durchgesetzt wurde. – Tat-
sächlich kann Versorgungseffizienz durch Marktkooperation statt durch Unternehmens-
größe geschaffen werden22. Dieses gilt auch für die Energieversorgung. Da sich die 
Alternativen in der Zahl der Unternehmen bzw. Betriebe spiegelt, ist es naheliegend, 
deren Entwicklung zu betrachten. Spätestens nach 1950 ist weder für die alten Bun-
desländer noch für DE eine Situation erinnerlich, in der die Versorgungssicherheit der 
Gesellschaft und ihrer Wirtschaft ernsthaft gefährdet gewesen wäre.  

64| Auch die Verteilung der Betriebe der EnWaWi verläuft auf der Betrachtungs-
ebene der Bundesländer räumlich ausgesprochen differenziert. In einigen Bundeslän-
dern ist ab ~ 2000 eine gewisse Gründungsdynamik auffällig, in anderen das Gegenteil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-6: Veränderungen im Besatz der statistisch erfassten EnWaWi-Betriebe nach 
Bundesländern. Berechnung und Ermittlung Maron, 2014. 

                                                 
22  Diese Erkenntnis geht u.a. auf den transaktionskostentheoretischen Ansatz von Oliver E. William-

son zurück. In jünger Zeit dazu instruktiv: Hubert Kneußel; Kooperation und Partizipation im 
Energiesektor Deutschlands, u. a. S. 51 ff; Wissmar 2014. 

33 



 

65| Für die Beurteilung der in Abb. 3-5 gespiegelte Entwicklung ist erheblich, dass 
die Zahl der darin erfassten Betriebe nur Teile der tatsächlichen Betriebe wiedergeben: 
Das Stat. Bundesamt zählt nur ≥ 20 Beschäftigte der in der Energie- und Wasserwirt-
schaft aktiven Betriebe. Abgesehen von einigen Bundesländern ist die Lage seit der 
einheitlichen statistischen Erfassung 1990/91 in den meisten Bundesländern stabil.  

66| Der Bestand der inzwischen in Erneuerbaren Energien tätigen Unternehmen in DE 
ist weit größer als jener, der der Besatzwertbildung in Abb. 3-5 zugrunde liegt. Die AEE 
publiziert inzwischen absolute Bestandszahlen solcher Unternehmen für die Bundeslän-
der, die von der »Creditreform« herausgegeben werden23. Für die Bundesländer ergibt 
sich folgendes Bild: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-7: Nach AEE und Creditreform im Mai 2014 in der EE tätigen Unternehmen 
nach Bundesländern. Berechnung Maron, 2015. 

67| Die Besatzwerte, die Abb. 3-6 für die Bundesländer auswirft, sind in den Besatz-
werten gem. Abb. 3-7 enthalten. Das Ergebnis ist aufgrund der Datenlage mit einer ge-
wissen Vorsicht heranzuziehen. Der Verfasser hat 2015 für die Landesenergieagentur 
Sachsen-Anhalt (LENA-LSA) eine Untersuchung zum strukturellen Bestand der EE in 
dem Bundesland durchgeführt. Alleine die im HRA und GnR eingetragenen, eindeutig 
als EE-basiert tätigen ~ 515 Unternehmen ergeben einen Unternehmensbesatzwert von 
22,8 je 100 TEW. Diese ~ 515 Unternehmen ergeben sich aus einer Teilmenge von 
insgesamt 5.901 zum Stichtag 31.08.2014. Dem stand am gleichen Stichtag eine Teil-
menge im Handelsregister B (HRB) von 16.267 Einheiten gegenüber, die nicht ausge-
wertet wurden. Von den im HRB Sachsen-Anhalts erfassten 16.267 Einheiten sind si-
cher deutlich mehr als 400 den EE zuzurechnen. Die Zuordnung der »Creditreform« 

                                                 
23  Vgl. AEE: http://www.foederal-erneuerbar.de/uebersicht/kategorie/unternehmen. Die seit 1879 

existierende Creditreform agiert als Inkassodienstleister und als Wirtschaftsauskunftei.  
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legt mit Bezug auf das Teilergebnis für Sachsen-Anhalt nahe, dass dort hinsichtlich der 
Unternehmenszwecke eine konservative Zuordnung erfolgt. Daneben existiert das Pro-
blem, dass registergerichtliche Eintragungsbestände den tatsächlichen Betriebs- bzw. 
Unternehmensbestand überhaupt nicht voll erfassen können; für Gesellschaften, die 
nach dem bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) konstituiert sind, besteht kein registerge-
richtlicher Eintragungs- und Führungszwang. Insoweit ist davon auszugehen, dass die 
rechnerisch ermittelten Wertangaben in Abb. 3-7 “untersetzt” sind. 

68| Die in Abb. 3-6 aufbereiteten Daten lassen nicht erkennen, dass sie mit ander-
weitigen Besatzdaten gleicher Ausgestaltung korrespondieren geschweige denn statis-
tisch korrelieren könnten. Dieses mag exemplarisch an einer zusammengeführten Dar-
stellung der in beiden in Abb. 3-6 und 3-7 verarbeiteten Datensätze betrachtet werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-8: Gegenüberstellung der Betriebs- & Unternehmensbesatzwerte für die En-
WaWi nach Stat. BA und in der EE aktive Unternehmen nach Creditreform 
Unternehmen nach Bundesländern. Berechnung Maron, 2015. 

69| Was für die Beobachtungsmerkmale nach Abb. 3-8 gilt, ist auch für die der Be-
schäftigung und der Einwohnerdichte festzustellen. Da sich die sehr wesentlichen Abwei-
chungen nicht auf naturräumliche und sozialräumlich-physische Gegebenheiten reduzie-
ren lassen, ist ggf. nach kulturelle und/oder politische und/oder solche des Vollzugs öko-
nomischer Macht zu suchen. In Betracht kommen auch Gründe, die sich als sozialpsy-
chologische, in den Gewohnheiten der Menschen liegende ergründen lassen könnten. –  

3.6 Entwicklung der Besatzdicht mit Energiegenossenschaften 
70| Die Neugründung von Energiegenossenschaften (EnGeno) ist ein Phänomen, das 
verstärkt erst mit der Energiewende auftritt. Vereinzelt kam es gegen Ende der 1980er 
Jahre zu Pioniergründungen der Kraftwärmekoppelung (KWK)24. Da die Mitgliedschaft 
                                                 
24  Vgl. dazu: Maron & Maron; Energiegenossenschaften S. 163 ff; Köln 2012.  
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in Energiegenossenschaften sich offensichtlich in Abhängigkeit der Größe der Grün-
dungsgemeinden und der Bevölkerungsdichte verhält, je geringer die Einwohnerzahl 
und je kleiner der Einwohnerdichtewert – umso größer der in EnGeno organisierte Be-
völkerungsanteil, ist das Gründungsverhalten ein geeigneter Indikator zur Messung des 
Standes der Energiewende. Die Jungen Bundesländer unterscheiden sich auch im Falle 
des Besatzes an Genossenschaften allgemein gegenüber dem, der in den Alten Bun-
desländern zu ermitteln ist; er liegt wiederum in Einwohnergleichwerten gemessen er-
heblich über dem in dem der Alten Bundesländer. Eine Gegenüberstellung des höchsten 
Besatzwertes in einem Alten Bundesland mit dem niedrigsten Besatzwerte eines Jungen 
Bundeslandes zum 31.12.2011 mag das verdeutlichen25: 

 Bayern  12,25   Genossenschaften je 100 TEW 
  Sachsen  18,23   Genossenschaften je 100 TEW 

71| Besonders deutlich wird die Schwankungsbreite bei Gegenüberstellung des 
Höchst- und Niedrigstwertes: 

 Sachsen-Anhalt  25,73   Genossenschaften je 100 TEW 
 Nordrhein-Westfalen  5,24   Genossenschaften je 100 TEW 

72| Die Sachsen-Anhaltische Gesellschaft weist demnach eine näherungsweise 5-fach 
höhere Genossenschaftsbesatzdichte auf als das Bundesland mit dem geringsten Dichte-
wert. Die Abweichung ist erheblich. Da landwirtschaftliche Genossenschaften in den 
Jungen Bundesländern insgesamt umfangreich in die Erschließung der Geschäftsfelder 
der EE eingetreten sind, könnte das dämpfenden Einfluss auf das Gründungsverhalten 
von EnGeno haben. Nichtsdestotrotz stellt sich das Gründungsverhalten in den Jungen 
Bundesländern z.T. positiv dar, was nachfolgende Datenzusammenstellung verdeutlicht: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-9: EnGeno-Besatz je 100 TEW in den Bundesländern 2011 und 2013; eigene 
Erhebungen und Berechnungen Maron, 2014. 

                                                 
25  Vgl. dazu: Maron & Maron; Energiegenossenschaften a.a.O. S. 78 f.  

36 



 

73| Mit Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen bei Neu-
gründungen von EnGeno drei der fünf jungen Bundesländer oberhalb des Bundesdurch-
schnitts – und das, obwohl die Länder stark von Agrargenossenschaften geprägt sind. 
Mit Brandenburg und Sachsen bleiben zwei der drei montangeschichtlich geprägten 
Jungen Bundesländer hinter dem Bundesdurchschnitt zurück.  

3.7 Zusammenfassung von Ergebnissen 
3.7.1 Einleitende Bemerkungen zur politischen Perzeption eines Entwicklungsaspektes 
74| Die im Sommer 2012 von Maron & Maron publizierte Untersuchung »Energiege-
nossenschaften« 26  ist die erste, die methodisch nach Mustern räumlicher 
Differenzierung des Gründungsverhaltens von Energiegenossenschaften gesucht hat. Sie 
dürfte insgesamt die erste in Deutschland überhaupt vorgelegte Untersuchung sein, die 
sich explizit mit Fragen der räumlich differenzierten Ausgestaltung der Energiewende 
befasst hat. Wie es bei einer Vielzahl staatlicherseits finanzierter Politischer Usus ist, 
wurden einzelne Teilergebnisse recht schnell nach ihrer Veröffentlichung exploriert. 
Einer der einschlägigen Autoren vermerkt: 

»Energiegenossenschaften verteilen sich räumlich sehr ungleichmäßig über die 
gesamte Bundesrepublik. Dabei lässt sich feststellen, dass vor allem die neuen 
Bundesländer, aber auch Rheinland-Pfalz und das Saarland zu den Diaspora-
gebieten gehören. Dies liegt weder an den Ressourcen für erneuerbare Energien 
noch an den Förderstrukturen. [   ] Zu vermuten ist für die neuen Bundesländer, 
dass dort eine relative Einkommensschwäche mit begrenzter Partizipationsbereit-
schaft eine Gründungsbewegung hemmt«.27 

75| Die seinerzeit publizierten Daten, auf die sich die zitierte Aussage stützt, sind in 
folgender Tabelle wiedergegeben:  

BundesL BY NI BW SH HB 
Ø 

DE 
MV HE TH ST SN SL NW RP BB BE HH 

Rang 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

31.12.10 0,87 0,95 0,56 0,49 0,55 0,48 0,12 0,43 0,36 0,34 0,36 0,20 0,27 0,20 0,24 0,17 0,11

30.06.11 0,95 1,05 0,63 0,53 0,55 0,53 0,31 0,48 0,36 0,30 0,36 0,20 0,31 0,23 0,28 0,17 0,11

31.12.11 1,29 1,28 0,99 0,81 0,73 0,72 0,67 0,63 0,58 0,56 0,44 0,39 0,38 0,33 0,32 0,29 0,17

Tab. 3-1: Die Entwicklung des EnGeno-Besatzes je 100 TEW in den Bundesländern 2011. 
Fallende Sortierung zum 31.12.11. Erhebung und Berechnung Maron & Maron 2012.  

                                                 
26  Zu genauen Titelangaben siehe FN 15. 

27  Die Stelle wurde in einem Wiki, das parteinah zu einer in allen Landtagen und im Bundestag ver-
tretenen Partei unterhalten wird, so vermerkt. Hier soll ausnahmsweise einmal nicht Ross und Rei-
ter benannt werden. Der durch und durch “wissenschaftlich gebildete” Verfasser ist darauf kon-
ditioniert, Contentdiebstahl auf der Förderleiste jener Partei zu fabrizieren. Insoweit verdient er 
eine eigene Publikation. – Die zitierte Stelle bezieht sich auf die Darstellungen Abb. 4-5 f in Ma-
ron & Maron Energiegenossenschaften a.a.O. S. 101. 
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76| Tabelle 3-1 zeigt, dass der Entwicklungsverlauf der Gründung von EnGeno im 
Verlaufe des Jahres 2011 einigen Bundesländer wechselnde Ränge im Ranking zuge-
wiesen hat. Wie Abb. 3-9 zeigt, gilt dieses auch noch über das Jahr 2013. Angesichts 
der Datenlage und der Präsenz der Daten 2012, wie sie dem Autor der rezitierten Posi-
tion zum Zeitpunkt ihrer Abfassung bekannt gewesen sein mussten, muss die Behaup-
tung Erstaunen auslösen. Offensichtlich ist, dass die in Bayern und Niedersachsen er-
zielten Einzelergebnisse, die am 31.12.2011 näherungsweise das 1,8-Fache des Bundes-
durchschnitts betrugen, den Bundesdurchschnittswert hoch gesetzt haben. Dieses gilt 
umso mehr, als beide Bundesländer seinerzeit gut 25% der in DE lebenden Bevölkerung 
auf sich vereint haben. Wie Abb. 3-9 zeigt, hat die zwischen Jan. 2012 und Dez. 2013 
abgelaufene Entwicklung Thüringen in die Spitzenwertgruppe der ersten Drei befördert. 
Abgesehen von Brandenburg und Sachsen, die im Ranking ihre Position verschlechtert 
haben, lagen – wie bereits gesagt – die Werte für die drei übrigen Jungen Bundesländer 
über dem Bundesdurchschnittswert. Und wer etwas um historische Entstehungsvoraus-
setzungen des Genossenschaftswesens der Neuzeit weiß, dem sollte nicht entgangen 
sein, dass eine »relative Einkommensschwäche« Teil der Agenzien von Genossen-
schaftsgründungen sein kann. Die in der unter Tz. 74| wiedergegebenen Rezitation des 
“Politischen” enthaltene These, der zufolge für »die neuen Bundesländer (zu vermuten 
ist), dass dort eine relative Einkommensschwäche mit begrenzter Partizipationsbereit-
schaft eine Gründungsbewegung hemmt«, war im Moment ihres Abfassens bereits nicht 
haltbar. Neuzeitliche Genossenschaften sind mit ihrem Aufkommen in institutionenöko-
nomischer Sicht von wenigen Ausnahmen abgesehen stets dem Prinzip bürgergesell-
schaftlicher Selbstorganisation zuzuordnen und insoweit partizipationsorientiert. Aller-
dings gilt das nur unter mindestens zwei Maßgaben:  
a)  Unter »Partizipationsbereitschaft« ist mehr und vor allem auch anderes zu verste-

hen, als dass sich Menschen gegenüber politischen Meinungslagern akklamativ 
verhalten können oder zu verhalten haben. Wahlen als demokratische Willens-
äußerung der Teilnehmer einer Gesellschaft sind nur ein Aspekt derselben. 

b)  »Partizipationsbereitschaft« als reflexiver Bezug von Individuen auf Gesellschaft 
ist in den handelnden Personen verankert. Insoweit muss jeder über sie geführte 
und auf sie gerichtete Diskurs stets das Anerkenntnis rückversichern, dass sie aus 
jener Selbstermächtigung der handelnden Personen erwächst, sich und ihre Um-
welt als mit eigenem Willen und Vermögen (Talenten) versehene Individuen 
selbst gestalten zu können. 

77| Selbstverständlich erfolgt die übergroße Zahl von Willensentscheidungen, die 
Menschen herbeiführen können und im Rahmen ihrer Lebensführung auch treffen müs-
sen, eingebunden in gesellschaftliche Konventionen. Gleichwohl bleiben es eigenver-
antwortliche Entscheidungen, die Jedefrau wie Jedermann im Rahmen eigener Wertur-
teile vornimmt.  

78| Die soziale Wirklichkeit lieferte ein völlig anderes Bild, als jener unter Tz. 74| 
politisch motivierte Unkenruf mit seinem Ausstoß im Juni 2012 glauben machen wollte 
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und weiterhin nachhallend sagen will28. Dabei zeichnete sich im Verlauf der Gründun-
gen von Energiegenossenschaften 2011 der Trend ab, der dann faktisch eingetreten ist. 
Jede konstellationssoziologisch begründete und auf historische Längsschnittbeobach-
tung fußende Entwicklungshypothese hätte zutreffend sein können29.  

3.7.2 Ergebnisse 
79| Abgesehen von Sachsen nehmen alle Jungen Bundesländer bei fast allen abge-
fragten Werten einen Platz oberhalb des Bundesdurchschnittes ein. Mecklenburg-Vor-
pommern, Schleswig-Holstein und Thüringen stellt zusammen mit Sachsen-Anhalt das 
obere Viertel. Den vier Ländern folgen Bayern, Niedersachsen, Brandenburg und Sach-
sen. – Eine mögliche Rangabfolge ist in nachfolgender Tabelle dargestellt: 

Bundesland TH SH MV ST NI BB BY Ø DE SN RP HB BW SL HE NW HH BE 

Rang 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tab. 3-2: Rangfolge des Standes der nach Bundesländern gemäß Entwicklungsstand 2012/13. 
Berechnung: Maron, 2015.  

80| Das in Tab. 3-2 vorgenommene Ranking ist nur als grobe Orientierung anzusehen. 
Die in vorstehenden Abschnitten energiewenderelevanten Merkmalausprägungen wur-
den nach dem Höchstzahlenprinzip gewichte: Also Bundesland im jeweiligen Merkmal 
Rang 1 = 16 Punkte fallend nach dem jeweiligen Merkmal Rang 16 = 1 Punkt. Die 
Punkte wurden kumuliert und dann fallend sortiert. Das ist schon deswegen methodisch 
nicht gesichertes, als die herangezogenen Merkmale nicht gewichtet wurden und keine 
Erhebung ggf. negativer Nebenwirkungen erfolgte. Ergo ist Vorsicht geboten! 

81| Tendenziell folgt die Durchsetzung der EE der Bevölkerungsdichte. Alle Bundes-
länder mit einer Bevölkerungsdichte > 200 EW/km² befinden sich unter denen, die im 
Gesamtranking unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Die Bevölkerungsdichte kann, 
wie bereits gesagt, indes nicht alleine ausschlaggebend sein. Es müssen zusätzliche in 
den Kulturhaushalten der Gesellschaften liegende Gründe sein, die den Zugang zur 
Energiewende mit anregen oder behindern. Neben den festgehaltenen Einflüssen aus 
montangeschichtlichen Prägungen sind drei weitere Hypothesen naheliegend: 
⇒ In Bundesländern mit starkem Industriebesatz nimmt Politik auf diese Ver-

brauchsgruppe Rücksicht und beschränkt Möglichkeiten des Ausbaus von EE-An-
lagen.  

⇒ Die traditionelle Energiewirtschaft sichert ihre Eigenerhaltinteressen im Wege gut 
ausgebauter Überkreuzverflechtungen zur Politik.  

                                                 
28  Denen, die das Zitat sorgfältig lesen, wird sich in ihm erschließen, von welch erhabenem Lokal-

kolorit aus die “Erkenntnis” »begrenzter Partizipationsbereitschaft« der Menschen in den Jungen 
Bundesländern in die Welt des Politischen ausgestrahlt wird.  

29  Eine solche hat die Untersuchung Maron & Maron »Energiegenossenschaften« im Rahmen der 
seinerzeit zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten vorgenommen. 
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⇒ Die Errichtung von EE-Anlagen stößt in lokalen (regionalen) Gesellschaften ihrer 
geplanten Errichtung auf Widerstände. Ihr Ausbau wird im Wesentlichen unter 
Hinzuziehung umweltrechtlich begründeter Verfahren be- und verhindert30.  

82| In Bundesländern, in denen sich die Gesellschaft“ alter Zöpfe” in Gestalt geübter 
Konventionen der Energieversorgung entledigt hat, gelingen Energiewende und Klima-
schutz tendenziell besser als in Bundesländern, deren Gesellschaft durch ein hohes Be-
harrungsvermögen in ihrem Energieversorgungsverhalten gekennzeichnet ist. Das trifft 
explizit für die Jungen Bundesländer zu, die sich sozialistischer Zentralverwaltungswirt-
schaft entledigt haben, dabei allerdings auch einer energieverbrauchsrelevanten Dein-
dustrialisierung unterlegen wären. –  

83| Der Ausbau der EE schlägt unmittelbar mit positiven Effekten auf den Arbeits-
markt durch. 

84| Die verfügbaren Daten lassen nicht erkennbar, dass sich die Energiewendeverhält-
nisse der Bundesländer untereinander kurzfristig angleichen könnten. In den Kultur-
haushalten einiger räumlich abgrenzbarer Gesellschaften müssen demnach neben för-
dernde auch die Energiewende behindernde Ursachen zu finden sein.  

85| Der Vorgang, der als Energiewende bezeichnet wird, beinhaltet weit mehr als nur 
einen Wandel im Einsatz von Primärenergieträgern. Alleine die Vielzahl von Unterneh-
men, die im Rahmen der Energiewende entstanden sind, zeigt einen tiefgreifenden 
Wandel in der Gesellschaft an, der u.a. die Eigentumsverfügbarkeit der Energieerzeu-
gungsanlagen betrifft aber tendenziell die gesamte Struktur der Energieversorgung. 
▬ EE schafft wesentlich binnennachfragegebundene Beschäftigung; diese hat inzwi-

schen ein weit größeres Volumen erreicht, als in der traditionellen Energieversor-
gung ab Anfang der 1990er Jahre abgebaut wurde. Alle Jungen Bundesländer 
weisen eine Merkmalsausprägung oberhalb des Bundesdurchschnittes aus (siehe 
Abb. 3-4). Sachsen-Anhalt besetzt in dem Fall mit Abstand den Spitzenplatz unter 
allen Bundesländern.  

▬ Unter den beobachten Merkmalen auf Bundesländerebene weisen EE-bedingte 
Beschäftigungseffekte die größten Spreizungen auf.  

▬ Die Energiewende hat sich bisher im Wesentlichen auf die Substitution der Strom-
erzeugung gefolgt von der von Wärme konzentriert. Dieses wurde z.T. durch die 
Regelungen des EEG begünstigt. Zweck der Novellierung des EEG 2014 ist die 
Kontingentierung des Zubaus EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten in spar-
tendefinierten Korridoren. Gelingt es nicht, Energieverbrauche und ihre Erzeu-
gung “kraftschlüssig” miteinander zu verbinden, kann das EEG 2014 Arbeits-
marktwirkungen in Ländern mit einer besonders hohen Ausprägung ins Risiko 
stellen. Unter den gegebenen Umständen stellt sich diese Aufgabe besonders für 
die Energiewende führenden Bundesländer, so insbesondere für die Jungen 

                                                 
30  Vgl. Maron, Status der Energiewende a.a.O. S. 36 bis 46. 
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Bundesländer, aber auch für Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 
Bayern, die gleichfalls über dem Bundesdurchschnitt liegen (vgl. Abb. 3-4).  

▬ Hier ist noch einmal auf den im Geleitwort Tz. IV| gegebenen Hinweis zurückzu-
kommen. Es sind keine Gründe ersichtlich, die es dem politischen Gestaltungswil-
len ins billige Ermessen stellt, die einen Beschäftigungsgelegenheiten im Risiko 
ihres Niedergangs zu belassen, andere zeitgleich aus einem solchen Risiko zu be-
freien und Dritte nun wiederum zwecks Sicherung der Befreiung aus dem Risiko 
in ein entsprechendes Risiko zu stellen. Einer soeben vollzogen Überprüfung an 
einer Stichprobe legt die Vermutung nahe, dass die EEG-Novellierung 2014 das 
Risiko bereits hat eintreten lassen31. 

▬ Bei räumlich differenziert auftretender EE-basierter Strom- wie Wärmeproduktion 
muss sich die Eigentumsbildung analog differenziert gestalten. Zubauten EE-ba-
sierter Anlagen verlagern sich von Privathaushalten hinüber zu Gewerbetreiben-
den. Bei der KWK waren diese immer dominierend32. Die innerhalb der letzten 
drei Jahre belegte Investitionszunahme der gewerblichen Wirtschaft ist ein Indiz 
für die Zunahme von Eigenversorgung und Teil-Eigenverbrauch.  

▬ Die Energiewende bringt es mit sich, dass die Energieversorgung über deren Ei-
gentumsbildung zu einer Dezentralisierung der Erzeugung von Endenergien führt. 
Die Zunahme des Eigenverbrauchs verstärkt diesen Trend der Dezentralisierung. 
Damit lösen sich Dezentralisierungstendenzen von ihrem politischen Wollen ab 
und werden zu einem eigenständigen Phänomen. Neben die Bindung EE-basierter 
Erzeugungskapazitäten an verfügbarem Boden tritt bei der Eigenversorgung zu-
sätzlich eine Bindung an die Eigenbedarfsdeckung.  

86| Mit dem angesprochenen Wandel rückt die Energieversorgung wieder in das 
Blickfeld von Kommunen, dieses schon deswegen, weil die Errichtung eines Großteils 
EE-basierter Energieerzeugungsanlagen genehmigungspflichtig ist. Mit der Zunahme 
der Eigenbedarfsdeckung in der gewerblichen Wirtschaft stellt sich Energieversorgung 
wieder im Arbeitsleben ein. Zuletzt rückt über jene Dezentralisierungstendenzen die 
Energiewende in das Wahrnehmungsfeld der privaten Haushalte. Die Menschen erfah-
ren sie in ihrer an ihre Wohnorte heranrückenden Weise physisch als Veränderungen 
ihrer vertrauten Landschaften; EE-Anlagen sind in aller Regel zu sehen, teils zu hören, 
gelegentlich zu riechen. Bspw. waren in Sachsen-Anhalt im Dez. 2013 mindestens ~ 
21.600 Anlagen der EE installiert, mit ~ 18.900 Anlagen nimmt die Sparte Solarenergie 
den überaus größten Anteil ein. In physischer Sicht hat sich damit die in der Energie-
wirtschaft ablaufende Dezentralisierung der Erzeugung verselbständigt.  

87| Da sich Elektrizität naturgesetzlich stets auf der Strecke seiner Führung bei 
nächster Gelegenheit entlädt, besteht Bedarf, der Erzeugungsdezentralität geeignete de-
                                                 
31  Auszunehmen aus einer solchen Betrachtung sind selbstverständlich all solche Tätigkeiten bzw. 

Handlungen, von denen sozialschädliche Folgen ausgehen.  

32  Vgl. Maron & Maron; Energiegenossenschaften a.a.O. S. 171, dort Tab. 6-1.  
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zentrale Austausch- bzw. Marktmodelle an die Seite zu stellen. Der Stromvertrieb er-
folgt heute weitgehend losgelöst von Dezentralitätsgegebenheiten unter dem Blickwin-
kel der Stärkung des nach wie zentral geführten Betriebs der Übertragungsnetze. Da-
neben ist bei gleichrangiger Kapazitätsbereitstellung EE-basierter und fossil basierter 
Anlagen das Problem, dass die Entscheidung, ob Wind- und/oder Wasserkraftanlagen 
im Netz bleiben oder ob nicht, nach Führungserfordernissen der zentral gesteuerten, 
wenig flexiblen Kohlekraftwerke entschieden wird.  

 



 

4 Ein Fall: Zur Ausgestaltungen der Energiewende in Sachsen-Anhalt 
88| 2014/2015 hat der Verfasser für die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalts 
(LENA-LSA) eine umfassende Untersuchung über den Entwicklungsstatus der Energie-
wende in Sachsen-Anhalt durchgeführt. Nachfolgende Erörterungen greifen auf die ab-
geschlossene Studie zurück und stellen daraus Teilergebnisse in stark eingekürzter 
Form vor.  

4.1 Eine einführende Skizze 
89| Unter Klimaschutzgesichtspunkten gliedert sich der als Energiewende erfasste 
Vorgang in die Einzelaspekte: 
• Substitution fossiler durch regenerative Primärenergieträger, 
• Effizienzsteigerung der eingesetzten Primärenergieträger – und  
• Einsparung von Energie. 

90| Räumliche Differenzierungen im Ablauf der Energiewende auf der Betrachtungs-
ebene der Bundesländer sind offenkundig. Da sie aber nicht ausschließlich mit der 
Dichte der Bevölkerung zusammenhängen, ist eine Überprüfung dieser Merkmale auf 
der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte des Bundeslandes geboten. Die drei 
Gliederungsaspekte sind unter Gesichtspunkten ihres räumlich differenzierten Auftre-
tens nach heutigem Stand bereitstehender Daten nicht alle gleichgut messbar.  

91| Energieeinsparung ist räumlich kaum differenziert erfassbar. Sie lässt sich vorerst 
vorwiegend nur in Modellen simulieren. Energieeinsparung ist selbst ein fassettenrei-
cher, komplexer Vorgang und kann beim Menschen so gut wie alle Lebenslagen ergrei-
fen: 
• sein Ernährungs-, Hygiene-, Kleidungs-, Reinigungs- und/oder Wohnverhalten;  
• sein gesamtes Verhalten des Konsum- und Genussmittelverbrauchs;  
• sein Freizeitverhalten; 
• seine Art der Haushaltsbildung; 
• seine Art der Haushaltsführung und -ausstattung mit elektrotechnischem Gerät; 
• seine Art der Kommunikation;  
• sein Mobilitätsverhalten und die Wahl seiner Mobilitätsmittel. 

92| Eine das Leben der Menschen in der Vielfalt seiner raumwirksamen energiever-
brauchsrelevanten Ausgestaltungsmöglichkeiten spiegelnde Erfassung ist schwerlich 
vorstellbar und auch nicht wünschenswert. Sie würde es ermöglicht, solche Lebensbe-
reiche einer kollektiven Kontrolle zu unterwerfen, die ihr unveräußerlich entzogen sein 
sollen. Einzelne Merkmale könnten präzisiert werden, etwa indem das Wahlverhalten 
von Mobilitätsmitteln genaueren Untersuchungen unterzogen wird. Dazu wären zusätz-
lich Datenbanken räumlich aufzuschlüsseln. Was für Energieeinsparung gilt, trifft auch 
für den Komplex der Energieeffizienz zu. Auch diese ist eine Frage alltäglichen Verhal-
tens. Zusätzlich ist sie eine Frage des Einsatzes von Technik. Eine ihrer entscheidenden 
Möglichkeiten der Einsatz der Kraftwärmekoppelung (KWK). Die Datenbestände, die 
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das BMWi in seiner laufenden Berichterstattung zur Energiewirtschaft bereitstellt wie 
auch die Daten des Stat. Bundesamtes lassen keine sekundäranalytischen, gemeinde- 
oder landkreisscharfe Auswertungen zu, ohne dass sie zuvor für solche Zwecke rekon-
struiert werden würden.  

93| Vorerst verbleit zur räumlich differenzierten Erfassung der Energiewende die 
Stromerzeugung. Dabei bieten sich grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten der Er-
mittlung und Betrachtung räumlicher Differenzierungen an. Naheliegend ist methodisch 
die Kombination von zwei Ansätzen geboten: 
• die Verwendung politisch-administrativ kommunaler Gebietskörperschaften – und  
• die Heranziehung eines sozialräumlichen Gliederungsmodells des »Bundesamtes 

für Bauwesen, Städtebau und Raumordnung«, das für Landkreise und kreisfreie 
Städte in Deutschland vier unterschiedlichen Raum- bzw. Kreistypen ausweist33. 

4.2 Grundtatbestände zum Stand der Energiewende in Sachsen-Anhalt auf der 
Ebene EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten 

94| Es versteht sich, dass die Energiewende nicht in allen Lagen räumlich-sozialer 
Organisiertheit der Gesellschaft eines Bundeslandes den gleichen Ausbaustand erreicht 
haben kann und erreicht. Dieses ist, wie die graphische Aufbereitung der installierten 
Leistungen EE-basierter Stromerzeugung je EW zeigt, auch in Sachsen-Anhalt so. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-1: EE-basierte Stromerzeugungskapazitäten je EW in kW in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten Sachen-Anhalts. Berechnung Maron, 2014.34 

                                                 
33  Vgl. Maron & Maron; Energiegenossenschaften S. 135 bis 137, Köln 2012. Dort sind die Unter-

schiede der BBSR-Modelle dargestellt und der hier gewählte viergliedrige Ansatz begründet.  

34  Grundlage: Datenblätter der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS), Stand der 
Erfassung 31.12.2013.  
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95| Mit dem niedrigsten Gleichwert von ~ 0,1 kW/EW und dem höchsten von  
~ 5,5 kW/EW weisen die betrachteten Gebietskörperschaften in Sachsen-Anhalt (ST) 
eine große Abweichungsspanne in EE-basierten Stromerzeugungskapazitäten auf. Die 
Bandbreite der Streuung insgesamt wird angesichts der Vergleichswerte des Bundes-
durchschnitts und des rückständigsten Flächenlandes besonders deutlich. Der Landes-
durchschnittswert von ST liegt um das 2,7-Fache über dem Bundesdurchschnitt. Gegen-
über dem Durchschnittswert von NW liegt der in ST einwohnerbezogen sogar um rd. 
12,7-fach höher. In ST selbst weisen 8 der 14 untersuchten kommunalen Gebietskörper-
schaften einen Wert über dem Landesdurchschnitt aus.  

96| Eine Gegenüberstellung der EW-bezogenen installierten Stromerzeugungskapa-
zitäten mit den Einwohnerdichtewerten der kommunalen Gebietskörperschaften zeigt, 
dass keine ausschließlichen Zusammenhänge bestehen. Nachfolgende Tabelle macht 
das deutlich. Die Gebietskörperschaften sind nach Landkreisen und kreisfreien Städten 
gegliedert gemäß ihrer Bevölkerungsdichte fallend sortiert.  
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Salzlandkreis SLK 141,06 3.384 76,09 6,51
Saalekreis SK 132,00 3.216 71,25 8,86
Burgenlandkreis BLK 131,63 1.907 70,01 13,24
Anhalt-Bitterfeld BTF 115,92 3.374 62,36 21,33
Harz HZ 106,01 1.171 52,03 36,69
Mansfeld-Südharz MSH 99,90 2.256 58,45 28,01
Börde BK 73,52 4.512 68,51 19,74
Landkreis Wittenberg WB 67,72 2.523 49,07 39,64
Jerichower Land JL 58,58 3.628 56,95 31,37
Stendal SDL 48,15 5.477 67,23 21,78
Altmarkkreis Salzwedel SAW 37,89 3.925 62,26 29,26

Halle (Saale), Stadt HAL 1.714,24 104 26,37 16,15
Magdeburg, Stadt MD 1.143,90 262 37,85 8,29
Dessau-Roßlau, Stadt RSL 345,70 388 37,17 38,77

Sachsen-Anhalt ST 110,48 2.367 61,96 24,22

Tab. 4-1: Grunddaten Einwohnerdichte, EE-basierte Stromerzeugungskapazitäten je EW, Land-
wirtschafts- und Waldflächenanteil der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-
Anhalt. Berechnung und Zusammenstellung Maron, 2014. 

97| Klare Zuordnungsmuster, die die Annahme einer ausschließlichen Kausalität zwi-
schen Einwohnerdichte und einwohnerbezogenen Stromerzeugungskapazitäten recht-
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fertigen, sind nicht erkennbar. Ebenso liefern die Ausprägungen der Landnutzung nach 
Landwirtschaft und Waldwirtschaft in den kommunalen Gebietskörperschaften keine 
eindeutigen Zuordnungsmuster der starken Wertestreuung installierter EE-basierter 
Stromerzeugungskapazitäten.  

98| Überprüft wurden mögliche Zusammenhänge zwischen Aufbau und Struktur der 
Landnutzungen, der Einwohnerdichten und der einwohnerbezogenen Gleichwerte EE-ba-
sierter Stromerzeugungskapazitäten35. Die Daten EE-basierter Stromerzeugungskapazi-
täten wurden ferner in Beziehung auf land- und forstwirtschaftliche Flächennutzungen 
gesetzt. Da sich andeutet, dass die Waldbestandsausprägung in den Landkreisen eine 
Restriktion bildet, wurden EE-basierten Stromerzeugungskapazitäten als installierte EE 
kW/ha LandW umgerechnet. Abb. 4-2 stellt eine Zusammenschau der Daten dar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-2: Flächennutzung und EE-basierte Stromerzeugungskapazitäten. Zusammen-
stellung und Berechnung Maron, 2014.36 

99| Die Daten in Abb. 4-2 sind wie in Tab. 4-1 nach EW/km² von Salzlandkreis 
(SLK) mit ~ 141 EW/km² nach Altmarkkreis Salzwedel (SAW) mit ~ 38 EW/km² fal-
lend sortiert. Waldbestand und landwirtschaftlicher Flächenbestand verlaufen nahelie-
gender Weise weitestgehend symmetrisch zueinander. Der landwirtschaftliche Flächen-
bestand nimmt bei linearer Mittlung der zwischen den kommunalen Gebietskörper-
schaften gegebenen Schwankungen der Flächennutzung tendenziell mit sinkender Be-
völkerungsdichte ab. Abgesehen vom Burgenlandkreis (BLK) und dem Landkreis An-
halt-Bitterfeld (BTF) verlaufen Graphen, die die Datenreihen “Landwirtschaftliche 
(LW) Flächenanteile”, “EE-basierte Stromerzeugungskapazitäten je EW” und “EE-ba-

                                                 
35  Grundlage für die Bildung Daten des Stat. Landesamtes Sachsen-Anhalts, Stand 31.12.2013.  

36  X-Achse und Y-Achse schneiden bei ~ 43,1 = Mittelwert der gemittelten landwirtschaftlichen und 
waldwirtschaftlichen Nutzung in Sachsen-Anhalt. 
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sierte Stromerzeugungskapazitäten je ha LW” ergeben, quasi synchron zur Ausprägung 
der Anteile der landwirtschaftlichen Flächennutzung in den Landkreisen. Dass sich die 
Kurven der Datenreihen “EE-basierte Stromerzeugungskapazitäten je EW” und “EE-ba-
sierte Stromerzeugungskapazitäten je ha LW” im Feld Jerichower Land (JL) schneiden, 
weist noch nicht auf eine flächenbezogene Intensivierung der EE-basierten Stromerzeu-
gung hin. 

100| Die angesetzte Fallzahl von 11 ist für sichere Aussagen zu klein. Dennoch erlaubt 
die bisherigen empirischen Auswertungen die Annahmen, dass der Ausbau EE-basier-
ten Stromerzeugungskapazitäten in Beziehung zur Einwohnerdichte und zur Verfügung 
über landwirtschaftlich genutzte Flächen in den Landkreisen steht. Jedoch erklären we-
der Einwohnerdichte noch Verfügbarkeit von landwirtschaftlichem Kulturland alleine 
die Differenzen im Ausbau EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten, die zwischen den 
Landkreisen offenkundig sind. Nimmt man Rückständigkeit als Bemessungsgrund-
lage37, dann müssen zusätzlich Faktoren gegenwärtig sein, die die lokalen Chancen des 
Ausbaus der EE begrenzen: 
a) anderweitige naturräumlich gegebene Restriktionen – oder  
b) zivilisatorische bzw. kulturelle Restriktionen von begrenzter räumlicher Reich-

weite und/oder  
c)  beides.  

101| Solche Restriktionen können auch in der öffentlichrechtlichen Festlegung von 
Schutzgebietszonen besonderer Art liegen, wie es u.a. der Landkreis Harz nahelegt.  

4.3 Der Ausbau EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten in Sachsen-Anhalt im 
Lichte der vom BBSR vollzogenen Gebietstypeneinordnung 

4.3.1 Der Stand des Ausbaus in der Betrachtung zusammengefasster Werte 

102| BBSR verfolgt verschiedene Gebietstypisierungen, nach denen das Bundesamt 
Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland einordnet. Dieses erfolgt datengestützt. 
Deutschland verfügt über ein rechtlich konditioniertes System der Erfassung sozialer 
Daten, bei dem der Weg der Meldung von Daten i.d.R. seinen Anfang bei zuständigen 
kommunalen Gebietskörperschaften nimmt. Den Beteiligten ist bewusst, dass Sozial-
raumgrenzen nicht an Gebietskörperschaftsgrenzen gebunden sind und gehäuft die Si-
tuation auftreten kann, wonach Teile einer Gebietskörperschaft in die eine, andere wie-
derum in eine nächste Gebietstypenklasse eingeordnet werden könnten. Dass solche 
Grenzziehungen innerhalb kommunaler Gebietskörperschaften liegen können, ist schon 
deswegen nahe liegend, weil politisch abgegrenzte Gebietskörperschaften keine aus-
schließlich über lange Geschichtszeiträume gewachsenen sozialen Körperschaften sind. 
Gebietskörperschaften sind i.d.R. von Landesgesetzgebern im Rahmen kommunaler 

                                                 
37  Mit dem Begriff “Rückständigkeit” werden keinerlei pejorativen Absichten verfolgt. Er wird 

ausschließlich im Sinne von »hinter der allgemeinen Entwicklung zurückgeblieben« benutzt.  
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Neugliederungen funktional ausgerichtet soziale Gebilde. Ein anderer Gesichtspunkt 
kann in differenzierenden Ausrichtungen raumerschließender Infrastrukturen liegen. 
Hinzu kommen unterschiedliche Orientierungen der Menschen selbst, sobald sie zwin-
gend auf Infrastrukturen angewiesen sind, Beanspruchungen solcher aber selbst wählen 
können. So kann es geschehen, dass Bevölkerungsteile einer kommunalen Gebietskör-
perschaft zwar bei einer Gebietsklasse gezählt werden – weil dort gemeldet, aber ei-
gentlich einer anderen zuzuordnen wären.  

103| Die Ergebnisse der Zuordnung zur gewählten Raumtypisierung des BBSR, wie sie 
hier zur Analyse des Standes der Energiewende in Sachsen-Anhalt herangezogen wird, 
müssen demnach stets mit “weichen” Grenzen gedacht werden. Das gewählte Raum-
typenmodell dient sich indes an, weil es sich in anderweitigen Untersuchungen als aus-
gesprochen stichhaltig erwiesen hat38. Nach dem Gebietsklassen- bzw. Kreistypen-Mo-
dell des BBSR gliedert sich Sachsen-Anhalt gemäß folgender Zusammenstellung: 
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Kernstädte 1 2 1.373,1 20,4 % 1,6 % 1,6 %
Verdichtetes Umland 2 1 141,1 8,9 % 7,0 % 12,7 %
Ländliches Umland 3 6 97,6 44,7 % 50,6 % 50,0 %
Ländlicher Raum 4 5 70,3 26,0 % 40,8 % 35,7 %

Sachsen-Anhalt 14 110,5 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Tab. 4-2: Grunddaten gemäß Kreistypen nach BBSR. Berechnung und Zusammenstellung 
Maron, 2014. 

104| Mit Magdeburg und Halle weist Sachsen-Anhalt zwei Kernstädte auf. Nach Da-
tenlage könnten zwei Einordnungen »Ländliches Umland« als Grenzfälle bewertet und 
dem Kreistyp »4« zugeordnet werden. In einem anderen Fall käme eine Einordnung 
unter Kreistyp »2« in Betracht. Die Gesamtbevölkerung des Landes lebt zu ~ 70 % in 
den Landkreistypen »Ländliches Umland« und »Ländlicher Raum«. ST ist ein eindeutig 
ländlich geprägtes Bundesland. Demgegenüber liegen auf dieser Bevölkerung ~ 85 % der 
gesamten EE-basierten Stromerzeugungskapazitäten des Bundeslandes.  

105| Wie nachfolgende Tabelle zeigt, streuen auch innerhalb der Kreistypenklassen die 
Ergebnisse erheblich. Nimmt man die kreisfreien Städte aus der Betrachtung aus, dann 
spannen die Beiträge, die aus den Landkreisen an den landesweiten EE-basierten Strom-
erzeugungskapazitäten gehalten werden, zwischen ~ 4,9% im Harz (HZ) und ~ 14,7% 
auf der Börde (BK). Mit ~ 10,3% (HZ) und ~ 11,7% (BK) nehmen beide Landkreise 

                                                 
38  Vgl. ggf. Maron & Maron; Energiegenossenschaften Kapitel 4.9 insgesamt ab S. 135, Köln 2012.  
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allerdings hinsichtlich ihrer Flächenbeanspruchung ähnlichgroße Anteile am Flächenin-
halt des Landes ein. Auch wenn sie, wie sich mit Hinweisen nachfolgend zeigen wird, 
Flächenverfügbarkeit auch in ländlich strukturierten Gebieten von Belang sein könnten, 
lassen sich die starken Streuungen und erheblichen Entwicklungsabweichungen nicht 
mehr alleine durch Flächenverfügbarkeit erklären. 

106| Tabelle 4-3 stellt die Daten der skizzierten Entwicklung zusammen. 
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Kreistyp 1    
Magdeburg MD 1 1.143,90 0,26 10,18% 0,98% 1,13%
Halle (Saale) HAL 1 1.714,24 0,10 10,24% 0,66% 0,45%

Kreistyp 2    
Salzlandkreis SLK 2 141,06 3,38 8,91% 6,98% 12,73%

Kreistyp 3    
Jerichower Land JL 3 58,58 3,63 4,09% 7,71% 6,27%
Börde BK 3 73,52 4,51 7,70% 11,57% 14,68%
Mansfeld-Südharz MSH 3 99,90 2,26 6,41% 7,08% 6,11%
Harz (Sachsen-Anhalt) HZ 3 106,01 1,17 9,87% 10,29% 4,89%
Burgenlandkreis BLK 3 131,63 1,91 8,24% 6,91% 6,64%
Saalekreis SK 3 132,00 3,22 8,37% 7,01% 11,38%

Kreistyp 4    
Altmarkkreis Salzwedel SAW 4 37,89 3,93 3,85% 11,21% 6,38%
Stendal SDL 4 48,15 5,48 5,16% 11,85% 11,95%
Landkreis Wittenberg WB 4 67,72 2,52 5,78% 9,44% 6,17%
Anhalt-Bitterfeld BTF 4 115,92 3,37 7,46% 7,11% 10,63%
Dessau-Roßlau RSL 4 345,70 0,39 3,74% 1,20% 0,61%

Sachsen-Anhalt ST  110,48 2,37 100,00% 100,00% 100,00%

Tab. 4-3: Grunddaten der Landkreise und kreisfr. Städte Sachsen-Anhalts sortiert nach Kreisty-
pen und Merkmalen des BBSR. Berechnung und Zusammenstellung Maron, 2014. 

107| In die Kreistypklasse »verdichtetes Umland« geht in Sachsen-Anhalt nur der Salz-
landkreis (SLK) ein, der sich von Norden nach Süden zwischen den beiden »Kernstäd-
ten« (HAL & MD) bis hin zum Saalekreis (SK) spannt. Insoweit kann das Ergebnis 
kaum als repräsentativ angenommen werden. Der sich um Halle herum anlagernde 
Saalekreis (SK) wäre ggf. der Kreistypklasse »2« zuzuordnen; seine Einwohnerdichte 
spricht dafür. Mit einem Einwohnergleichwert von 3,22 EE kW/EW würde das den 
Durchschnittswert der Kreistypklasse »2« auf hohem Niveau stabilisieren. Das erlaubt 
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die Hypothese, dass sich hinsichtlich der Energieversorgung zwischen den beiden 
»Kernstädten« und ihrem »verdichteten Umland« Ansätze einer eigenständigen, regio-
nal ausgelegten räumlichen Arbeitsteilung herausbilden könnten. 

108| Im Ergebnis passen sich in den Kreistypklassen »2«, »3« und »4« kumuliert die 
Einwohnergleichwerte EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-3: Kumulierte EE-basierte Stromerzeugungskapazitäten je Einwohner in Kreis-
typenklassen. Berechnung Maron, 2014. 

109| Auch wenn hier keine schlüssig erhobenen Vergleichsdaten für andere Bundeslän-
der vorliegen, besagen Konfliktbeobachtungen in Alten Bundesländern, speziell in BW, 
HE, NW, dass sich bisher vornehmlich im »Verdichteten Umland« Widerstand gegen 
den Ausbau von EE-Anlagen der Stromerzeugung formiert39. Es sind i.d.R. suburbane 
Lebensräume, von denen aus sich solche Konflikte dann gegen benachbarte landwirt-
schaftliche und/oder forstwirtschaftliche Nutzungen ausbreiten, wenn diese mit Zusatz-
nutungen der Windkraft belegt oder wenn Biogasanlagen errichtet werden sollen40. Ob 
Vergleichbares auch in Sachsen-Anhalt zu beobachten ist, wissen wir nicht. Die hohen 
Werte installierter Stromerzeugungskapazitäten durchgängig auf der Ebene fasst aller 
Landkreise spricht gegen das Vorhandensein massiver sozialer Widerstände.  

110| Für den Harz gilt, dass alleine rd. 4,3% der Landkreisflächen als Nationalpark 
unter besonderen naturschutzrechtlichen Restriktionen liegen. Für den Landkreis Mans-
feld-Südharz ist es ähnlich. Er wurde frühzeitig für seine Biosphärenreservate bekannt; 
auch in dem Fall liegen naturschutzrechtliche Restriktionen vor. Diesem Gesichtspunkt 
sollte in einer künftigen Betrachtung ggf. Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

                                                 
39  Vgl. Maron, Status der Energiewende a.a.O. S. 36 bis 42.  

40  In RP richten sich solche Konflikte gegen Versuchsanlagen der Verstromung von Erdwärme. 
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4.3.2 Der spartendifferenzierte Ausbaus EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten nach 
Kreistypen des BBSR im Überblick 

111| Die bisher auseinander gesetzten Differenzierungen setzen sich auf der Ebene der 
einzelnen EE-Sparten fort. In der nachfolgenden, auf ein Geoinformationssystem (GIS-) 
gestützt erstellten Ergebniskartierung zeigt sich das.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karte 4-1: Der Entwicklungsstand des Ausbaus EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten in 

den Landkreisen Sachsen-Anhalts.  

51 



 

112| Zunächst zur Lesart der Karte. Die in die Gebietskörperschaftsdarstellungen ein-
gebundenen Kreisdiagramme entsprechen proportional der Größe der angegebenen Ein-
wohnergleichwerte und spiegeln insoweit den Ausbaustand, den EE-basierte Stromer-
zeugungskapazitäten in ihnen erlangt haben. (MD, RSL und RSL werden ihrer geringen 
Größe wegen im vorliegenden Kartenformat kaum noch sichtbar).  

113| Im Landesergebnis sieht die Verteilung spartendifferenziert wie folgt aus: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-4: Verteilung EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten in Sachsen-Anhalt 
nach EE-Sparten. Zusammenstellung und Berechnung Maron, 2014. 

114| Nachfolgende graphisch aufbereitete Zusammenstellung verdeutlicht die in den 
Kreistypen auf EE-Sparten bezogenen Verlagerungen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-5: Verteilung der EE-basierten Stromerzeugungskapazitäten in Sachsen-An-
halt gegliedert nach Kreistypenklassen Grundlage: kumulierte Werte der 
Kreistypenklassen. Berechnung und Zusammenstellung: Maron, 2014. 
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115| Auf der Ebene der betrachteten kommunalen Gebietskörperschaften tritt eine 
strukturelle Differenzierung der Beiträge der EE-Sparten an die Seite der quantitativen 
Differenzierung des Kapazitätsausbaus. Windkraft dominiert in Sachsen-Anhalt insge-
samt und wird vom Ausbau der Solarstromkapazitäten gefolgt. In der Kreistypklasse 
»1« nimmt die Solarenergie aus nahe liegenden Gründen die Stellung ein, die in Sach-
sen-Anhalt sonst der Windenergie zukommt. Auffällig ist daneben, dass Wasserkraft im 
EE-Mix nur eine marginale Rolle einnimmt.  

116| Derzeit fehlt in den Wissenschaften eine Erörterung darüber, wie sich ein Versor-
gungssicherheit schaffender EE-Mix zweckdienlich aufbauen müsste. Insoweit lässt 
sich der dargestellte EE-Mix hinsichtlich seiner Struktur nicht angemessen bewerten. 
Der in Gebietstypklasse »4« scheint der in der breitesten angelegten Struktur zu sein. 

117| In nachfolgender Tabelle sind die Werte für die einzelnen kreisfreien Städte und 
Landkreise aufgeschlüsselt. Die Sortierung in den Kreistypklassen erfolgt wie bisher 
nach EW-Dichtewerten der Gebietskörperschaften fallend. 
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Anteil an EE-basierten Stromerzeugungskapazitäten in den 

Gebietskörperschaften in % 
Kreistyp 1         
Halle (Saale) HAL 1 0,00 0,00 94,82 5,18 0,00 100,00
Magdeburg MD 1 18,26 1,08 47,95 0,00 32,72 100,00

Kreistyp 2    
Salzlandkreis SLK 2 3,46 0,14 16,72 1,12 78,56 100,00

Kreistyp 3    
Saalekreis SK 3 2,28 1,01 26,28 0,33 70,10 100,00
Burgenlandkreis BLK 3 4,17 0,71 30,73 0,72 63,67 100,00
Harz (ST) HZ 3 7,07 0,18 37,89 2,82 52,04 100,00
Mansfeld-Südharz MSH 3 4,24 0,00 50,02 0,00 45,74 100,00
Börde BK 3 3,19 0,03 13,55 0,03 83,19 100,00
Jerichower Land JL 3 4,18 0,24 21,92 0,00 73,67 100,00

Kreistyp 4    
Dessau-Roßlau RSL 4 1,83 3,57 60,15 0,91 33,54 100,00
Anhalt-Bitterfeld BTF 4 2,16 0,31 35,87 0,47 61,19 100,00
Landkreis Wittenberg WB 4 11,01 0,03 32,53 0,00 56,42 100,00
Stendal SDL 4 26,17 0,10 10,34 0,00 63,39 100,00
Altmarkkreis Salzwedel SAW 4 8,37 0,00 21,45 0,01 70,17 100,00

Sachsen-Anhalt ST 7,10 0,29 25,19 0,45 66,98 100,00

Tab. 4-4: Verteilung EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten in Sachsen-Anhalt gegliedert 
nach Kreisen & kreisfr. Städten. Berechnung und Zusammenstellung Maron, 2014. 
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118| Auffällig ist, dass die Landkreise BLK, HZ und MSH mit den tiefsten Einwohner-
gleichwerten EE-basierter Stromerzeugung insgesamt eine in den Segmenten der EE-
Sparten breiter gefächerte Struktur aufweisen als die übrigen Landkreise. Gleiches gilt 
bemerkenswerter Weise auch für den SDL, der mit 5,48 kW/EW den höchsten instal-
lierten Wert EE-basierter installierter Stromerzeugungskapazitäten aufweist. 

119| Bleibt eine Bemerkung zu den Ergebnissen der Landeshauptstadt des Landes Sach-
sen-Anhalt zu machen. Wie Tabelle 4-3 ausweist, ist die Stadt von einer Bevölkerungs-
dichte von gerundet 1.145 EW/km² gekennzeichnet. Demgegenüber liegt die Bevölke-
rungsdichte in Nordrhein-Westfalen bei 515 EW/km². Die Bevölkerungsdichte der Stadt 
Magdeburg ist demnach rd. 2,2-fach so hoch wie die von NW. Das im Einwohner-
gleichwert gemessene Ergebnis EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten des Landes 
NW läge mit rd. dem 1,7-Fachen des für Magdeburg ausgewiesenen Wertes insoweit im 
Trend einer EW-Dichtebindung (vgl. Tabellenanhang Abb. 4-1). – Das für Magdeburg 
im EW-Gleichwert von 0,26 kW/EW EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten ist je-
doch anders zu beurteilen, wenn man die gleichen Werte heranzieht, die in der Hanse-
stadt Bremen zustande kommen. Die EW-Dichte betrug in HB zum gleichen Stichtag 
gerundet 1.560 EW/km². Der EW-Gleichwert EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten 
lag zum gleichen Stichtag jedoch rd. 1,2-fach höher als der von Magdeburg (vgl. Tabel-
lenanhang Abb. 3-1). – In dem Fall relativieren sich EW-Dichtebindungen der Entwick-
lungsgestaltung der Energiewende. Man darf gestützt auf den doppelten Quer- bzw. Ho-
rizontalvergleich von NW und Magdeburg sowie Bremen und Magdeburg begründet 
vermuten, dass auch in Lebenslagen verdichteter Kernstadtlebensbedingungen Reserven 
der Energiewendegestaltung vorhanden sind. 

4.4 Zusammengefasste Betrachtung der Ergebnisse zu Sachsen-Anhalt  
120| Räumliche Differenzierungen in der Umsetzung der Energiewende, wie sie sich in 
den Abschnitten des Kapitels 3 für die Makroebene der Bundesländer im Bund zeigen, 
sind auch auf der Ebene des hier betrachteten Bundeslandes ausgeprägt gegenwärtig. 
Die Differenzierungen der Landkreisergebnisse untereinander lassen keine so klare 
Zuordnung zu Bevölkerungsdichteziffern zu, wie es sich auf der Vergleichsebene der 
Bundesländer im Bund darstellen könnte.  

121| Ebenfalls ist in ST keine eindeutige Zuordnung hinsichtlich der Landnutzung un-
terschieden nach landw. Nutzung und Waldnutzung möglich. Lediglich in 7 der 11 in 
die Untersuchung einbezogenen Fälle drängt sich die Hypothese eines engeren Zusam-
menhangs auf41. Demnach wäre Waldnutzung – mindestens im Falle Sachsen-Anhalts 
eine Restriktion im Ausbau der Erneuerbaren Energien. (Vgl. dazu ggf. noch einmal 
Abb. 4-2 und den dortigen Tabellenanhang). 

                                                 
41  Zur Erinnerung: 11 von insgesamt 14 kommunalen Gebietskörperschaften, weil die drei kreis-

freien Städte des Bundeslandes aus der Betrachtung ausgeklammert wurden. 
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122| Nach den Raumtypen der Raumforschung eingeordnet drängt die räumliche Ver-
teilung EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten in Einwohnergleichwerte gemessen in 
Sachsen-Anhalt die Hypothese einer sich anbahnenden räumlichen Arbeitsteilung auf. 
Die geographische Verteilung legt die Vermutung nahe, dass das »Verdichtete Umland« 
und das »Ländliche Umland« der »Kernstädte« Versorgungsfunktionen für letztge-
nannte übernehmen könnte. – Aufgrund der geringen Fallzahl und der darin enthaltenen 
teils bewaldeten Landkreise, die teils von gegenteiliger Merkmalsausprägungen gekenn-
zeichnet sind, ist eine sichere Zuordnung vorerst nicht möglich. 

123| Auch die Ergebnisse für das Bundesland Sachsen-Anhalt lassen erkennen, dass 
neben Gesichtspunkten der Einwohnerdichte sowie der naturräumlichen Gliederung und 
landschaftsräumlichen Nutzungsstrukturen zusätzliche kulturelle Gesichtspunkte für 
Energiewendeerfolge mit prägend sein dürften. Ob die beiden in Sachsen-Anhalt akti-
ven Braunkohletagebauten in »Amsdorf« im Landkreis Mansfeld-Südharz und »Profen« 
im Burgenlandkreis den Ausbau EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten beeinflusst 
haben und beeinflussen, lasst sich angesichts der erzielten Höhe der EW-Gleichwerte in 
den Landkreisen ebenfalls nicht schlüssig entscheiden. Zwar liegen beide Werte unter 
dem Landesdurchschnittswert, der für den Landkreis Mansfeld-Südharz bildet aber fast 
den Landesdurchschnittswert ab. Und auch die Abweichung des EW-Gleichwertes im 
Burgenlandkreis mit 0,46 kW/EW EE-basierter installierter Stromerzeugungskapazitä-
ten ist nach diesseitiger Auffassung zu gering, als dass die Hypothese der Einfluss-
nahme des Braunkohlebergbaus auf die Energiewendegestaltung rechtfertigen würde. 

124| Hinsichtlich des Braunkohletagebaus bleibt ein anderer Gesichtspunkt für das 
Bundesland erheblich. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes hatte Braunkohle 
im Jahr 2010 noch einen Anteil von 51% an der Netto-Stromerzeugung, gefolgt von 
Erdgas mit einem Anteil von 38%42. Der von Braunkohle hat im Berichtsjahr gegenüber 
dem des Vorjahres um 8% verloren. Gleichwohl ist die Dominanz problematisch. Das 
Zusammentreffen eines hohen Ausbaustatus’ der EE-basierten Stromerzeugungskapa-
zitäten mit den fossil basierten Kapazitäten muss zu erheblichen Problemen für die 
Kraftwerkseinsatzplanung führen. 

                                                 
42  
http://www.stala.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Veroeffentlichungen/Pressemitteilungen/2010/09/110.html 

55 



 

5 Fazit und Ausblick 

5.1 Vorbedingungen 
125| Energiewirtschaft gilt in der ökonomischen Lehre als infrastrukturelle Versor-
gungseinrichtung. Sie wird für den Fortbestand einer Gesellschaft und insbesondere 
ihrer Wirtschaft als erforderliche Basisausstattung in die gesellschaftliche Daseinsvor-
sorge hineindefiniert. Zu diesen gehören alle institutionellen und materiell langlebigen 
Einrichtungen, die das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft gewährleis-
ten43. Als solche dient sie – wie alle übrigen wirtschaftlichen Leistungsbereitstellungen 
auch – stets der Bedarfsdeckung. Sie müssen sich beständig danach ausrichten, unter 
unterschiedlichen, laufend wechselhaften – natürlichen, sozialen und wirtschaftlichen – 
Umweltbedingungen Nachfragemengen (= Bedarfe) bereitstellen zu können 44 . In der 
gesellschaftlichen Praxis wurden Infrastrukturen im Selbstverständnis ihrer bis dahin 
entwickelten Bestände weitgehend dem Staat als Leistungsträger überlassen und zu-
gewiesen45. Die Eröffnungstheorie lässt sich dazu nicht aus sondern weist die Aufgabe 
den gesellschaftlich verfügbaren Institutionen zu, zu denen eben auch staatlichen Kör-
perschaften in ihrer rechtlichen Verfasstheit gehören. – Tatsächlich waren beim Entste-
hen der Theorie aber von Anbeginn an etliche Infrastrukturen – insbesondere die der 
Energieversorgung, aber auch die der Wohnungsversorgung – lange nicht mehr in un-
mittelbarer staatlicher Gewährsträgerschaft. Darüber hinaus lag bereit ab spätestens den 
frühen 1920er Jahren eine Vielzahl an Infrastruktureinrichtungen, die zwar im allgemei-
nen Verständnis dem Staat zugeschrieben werden, nur noch in mittelbarer staatlicher 
Trägerschaft. Sie waren zumeist als Gesellschaften des privaten Rechts, nicht aber als 
Körperschaften öffentlichen Rechts konstituiert. Das gilt insbesondere für die Energie-
sparte der Elektrizitätsversorgung. Und ausgerechnet das Spartensegment, für das seit 
einiger Zeit der Ruf nach der »Rekommunalisierung« besonders laut hallt, steht in der 
jüngeren Vergangenheit am Anfang der Konzentrationsbildung in der Energiewirt-
schaft. So verwundert es nicht, dass Vertreter der Interessentengruppen, die den Kon-
zentrationsprozess in den 2000er Jahren maßgeblich befördert haben, sich als Verfech-
ter der »Rekommunalisierung« gerieren. 

126| Historisch kann die Beschaffung der Energieversorgung in einer Gesellschaft 
ganz allgemein keineswegs auf die Regeln reduziert werden, wie sie sich heute – noch – 
als überwiegende Konvention bei der Elektrizitätsbereitstellung und teils -beschaffung 

                                                 
43  Weiterführend mit umfangreichen Quellenhinweisen vgl. ggf. Maron & Maron, Energiegenos-

senschaften a.a.O. S. 33 ff, 59 ff; sonst aber auch an einigen weiteren Stellen. 

44  Zum Begriff der Bedarfsdeckung vgl. ggf. Maron, Status der Energiewende a.a.O. S. 34 ff. 

45  Das, obwohl die 1922 von Ludwig Edler von Mises 1922 vorgelegten Kritiken an der »Verstaatli-
chung und Verstadtlichung« eingeführt und begründet waren. Der Begriff »Verstadtlichung« steht 
bei ihm für das, was heute mit dem der »Rekommunalisierung« abgedeckt wird. 

56 



 

ergeben. Selbst beim Aufkommen der Stromversorgung im letzten Drittel des 19. Jh. 
war sie nicht einheitlich geregelt. In fern gelegen ländlich strukturierten Gemeinwesen 
haben sich Bürger ihre Strombeschaffung teils als technisches System der Selbstversor-
gung in nachbarlicher Selbsthilfe, einer Variante der sogenannte »Bittarbeit«, selbst 
errichtet und beschafft46. Davon sind besonders im Freistaat Bayern, aber auch in Ba-
den-Württemberg und in Niedersachsen funktionsfähige aktive Bestände als Residual-
größe erhalten geblieben47. Für eine Stichprobe, zu denen genossenschaftlich konstitu-
ierten Grundversorger gehörten, wurden 2012 die Grundversorgungstarife für Strom mit 
denen von zwei Groß-EVU verglichen. Alle genossenschaftlichen Grundversorger 
blieben unter den Preisen, die seitens der Groß-EVU geltend gemacht wurden48. 

127| Was bei ihrer Einführung für die Elektrizitätsbeschaffung gegolten hat:  
  Die durch Bürger in Selbst- und Nachbarschaftshilfe aufgebaute Selbst-

versorgung in Kommunen und Landkreisen,  
 das weist die Wirtschaftssoziologie für die Herausbildung der bürgerlichen Ge-
sellschaft in der frühen Neuzeit beginnend insgesamt als gegenwärtiges Prinzip nach. 
Dieses ging immerhin in der Fortentwicklung vom ländlichen Dorf zur Landstadt so-
weit, dass lokal (und ggf. regional) gültige Marktregeln aus den lokalen Gesellschaften 
heraus gesatzt wurden, die selbst das Münzprägerecht umfassten. In Konsequenz be-
stimmten lokale Gesellschaften darüber, wie ihre Mitglieder ihren wirtschaftlichen Ver-
kehr untereinander zu vollziehen hatten. Dazu gehörte es nötigenfalls, Angebotsmangel 
behebende Zuwanderung etwa von Handwerkern zu regulieren 49 . Lokale Bürgerge-
sellschaften haben demnach über Weite und Tiefe ihrer Marktbeziehungen selbst be-
stimmt. – In der Diktion Euckens und Röpkes konnten dann ggf. Formen vollständiger 
Konkurrenz in geschlossenen Märkten vorliegen. 

128| Für heutige Verhältnisse komplexer und in erheblichen Teilen weltumspannender 
marktlicher Verflechtungen wäre es dysfunktional, könnten lokale Gesellschaften die 
Regeln, nach denen ihre lokalen Märkte funktionieren sollen, selbst festlegen. Aller-
dings beenden komplex entwickelte nationale, transnationale und internationale Markt-
strukturen keinesfalls lokale und regionale Marktbeziehungen, wie es Bauernmärkte, 
landwirtschaftliche Direktvermarktung, Lebensmittelwochenmärkten etc. zeigen. – 
Selbst wenn Angebote in einen Markt eingestellt werden, werden im verkehrswirt-

                                                 
46  Der Begriff »Bittarbeit« ist dafür bei Max Weber in »Wirtschaft und Gesellschaft« eingeführt.  

47  Vgl. Maron & Maron, Energiegenossenschaften a.a.O. S. 105 bis 115. 

48  Wie vor S. 194 f bes. Tab. 6-8. Die einzige Ökostromerin, die leicht über dem für die Groß-EVU 
gebildeten Referenzwert gelegen hat, war in dem Vergleich eine ausschließlich beschaffungs- und 
vertriebsorientierte, die keine Funktion der Grundversorgung inne hatte. 

49  Stellvertretend: Max Weber, »Wirtschaft und Gesellschaft« durchgängig im gesamten Werk. Fer-
ner auch exemplarisch Ludwig Edler von Mises in seiner Kritik des Sozialismus, in der er genos-
senschaftliche Selbsthilfe explizit gegen »Verstaatlichung und Verstadtlichung« kontrastiert. 
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schaftlichen Sinne Marktbeziehungen stets vom Verbrauch her eröffnet und vollzogen; 
das gilt auch beim Vorliegen unvollständiger Märkte. Da es, wie dargelegt, auch in der 
Stromversorgung bereits am Ende des 19. Jh. so war, ist es unter diesem Gesichtspunkt 
naheliegend, dass Energieversorgungsmärkte sich lokal und regional entfalten können. 
Allerdings setzt das im rechtlichen Regelwerk die dauerhaft gesicherte Zulässigkeit 
voraus. 

5.2 Fazit 
129| Infrastrukturen generell, insbesondere aber auch die der Energieversorgung und 
ihre Kapazitäten müssen stets in der Lage sein: 
a) innerhalb eines Raumes die Versorgung der ansässigen Bevölkerung sicherzustel-

len (räumlich-gemeinschaftliche Eigenbedarfsdeckung);  
b) räumlich abgegrenzte Einzelleistungen zur Bedarfssicherung im regionalen Ver-

bund beisteuern zu können (räumlich-gesellschaftliche Eigenbedarfsdeckung); 
c)  Lieferungen aus Kapazitätsauslastungen in andere Gesellschaften sicherstellen 

und solche entgegen nehmen zu können (gesellschaftliche Bedarfsdeckung).  

130| Die verfügbaren Kapazitäten der Stromerzeugung insgesamt lassen nicht erken-
nen, dass ihr Ausbau synchron zu Nachfragen und deren Entwicklung zustande gekom-
men wäre. Insoweit spricht bereits alleine ihre räumliche Allokation für die Anwesen-
heit eines Regelwerkes, das überall hin tendieren mag, nicht jedoch zur vollständigen 
Konkurrenz i.S. wirtschaftswissenschaftlicher Ordnungslogik. Insbesondere ist nicht 
ersichtlich, dass sich diese Kapazitäten in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit 
räumlich definierten Nachfragen entwickelt hätten. –  

131| Der in der vorgelegten Analyse herangezogene Maßstab der kW/EW kann über 
konkrete in einer Region anfallende Strombedarfe niemals verlässliche Auskünfte ge-
ben. Diese Bedarfe hängen von den in einer Region angesiedelten Akteuren ab. Er kann 
aber mindestens hinsichtlich EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten deren Abwei-
chungen im Ausbaustand der Regionen messbar machen. Ein Ausbaustatus EE-basierter 
Stromerzeugungskapazitäten, der deutlich über dem Durchschnittswert der Gesamtka-
pazitäten in kW/EW als Einwohnergleichwert gemessen liegt, muss dann kritisch war-
nen, wenn parallel keine anderweitigen Kapazitätsreduktionen zu registrieren sind. – In 
den Jungen Bundesländern liegt insoweit teils eine Sondersituation vor, als der dortige 
Kraftwerkspark fossil basierter Stromerzeugungskapazitäten erst in den 1990er Jahren 
entstanden ist und insoweit noch in Amortisationsphasen liegen dürfte. 

132| Am Fall des Landes Sachsen-Anhalt zeigt sich in EW-Gleichwerten gemessen, 
dass es etliche Regionen in Deutschland gibt, deren EE-basierten Stromerzeugungs-
kapazitäten weit über den bundesdurchschnittlichen EW-Gleichwert der volkswirtschaft-
lich insgesamt verfügbaren Stromerzeugungskapazitäten hinausschießen50. Dieses ge-
                                                 
50  2013 = 2,13 kW/EW. 
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schieht aber in Regionen, für die aufgrund der Struktur des Dienstleistungs- und Gewer-
bebesatzes anzunehmen ist, dass die kraft der installierten Kapazitäten produktions-
möglichen Strommengen nie verbrauchsrelevant werden können. Insoweit ist davon 
auszugehen, dass in einigen Regionen die Situation des Aufbaus von Überkapazitäten 
eingetreten ist.  

133| Das Problem ist spätestens seit 2000/02 politikgemacht. Politik hat für beide Mög-
lichkeiten der Investition, für die in EE-basierte Stromerzeugungsanlagen und für die in 
fossil basierte, Anreize geschaffen. Mindestens hat sie es unterlassen, zeitnah zu den 
Anreizen für den Ausbau EE-basierter Stromerzeugung Restriktionen gegen einen wei-
teren Ausbau fossil basierter zu errichten 51 . Insoweit musste die überkommene 
Elektrizitätswirtschaft keine Anstrengungen darauf aufwenden, ihre fossil basierten 
Kraftwerkparks auf energiewenderelevante, mindestens CO2-arm emittierende 
Technologien umzustellen.  

                                                

134| In der hier vorgelegten Studie unterbleibt der argumentative Aufbau einer Beweis-
führung dafür, dass es zu keinem kraftschlüssigen Gleichlauf von EE-basierter Strom-
erzeugung und ressourceneffizientem Einsatz von Primärenergieträgern im Wege des 
Ausbaus von Kraftwärmekoppelung gekommen ist. Dafür sprechen alle hier eingesehe-
nen Daten und Untersuchungen. Insoweit ist davon auszugehen, dass das gesetzgebe-
risch aufgebaute Anreizsystem im EEG einerseits und im KWKG andererseits unzurei-
chend aufeinander abgestimmt ist. – Auch in dem Fall taucht für die Jungen Bundeslän-
der ein zusätzliches energiewenderelevantes Sonderproblem auf. Der Primärenergieein-
satz in den fossil basierten Kraftwerken erfolgt, – so zeigen es die Daten für Sachsen-
Anhalt –52, zu erheblichen Teilen in Kraftwärmkoppelung. – Diese Sonderstellung wird 
aufgrund der Berichterstattung des Stat. Bundesamtes für weitestgehend alle Jungen 
Bundesländer anzunehmen sein. Mit der gemeinsamen statistischen Berichterstattung 
taucht erstmals in nennenswertem Umfang Beschäftigung in der Wärmeversorgung auf, 
die insoweit mit der Wiedervereinigung an Gewicht gewinnen und sich seit 1991 (lang-
sam abnehmend) fortsetzt. Im den Jungen Bundesländern und im Falle einiger abge-
grenzter Regionen der Alten Bundesländer53 existiert demnach eine an die Stromversor-
gung gebundene Wärmeversorgungsinfrastruktur. Insoweit ergeben sich aus dem Be-
stand Restriktionen bezüglich des Ausbaus von Kraftwärmekoppelung von räumlich un-
terschiedlicher wirksamer Tiefe und sozialökonomischer Tragweite.  

 
51  Dieses ist jedoch ein Problemfeld, das nicht auf den Bund als Gesetzgeber zu reduzieren ist.  

52  Vgl. den Kurzbericht des Statistischen Landesamtes des Landes Sachsen-Anhalt wie vor in FN 42 
angegeben. 

53  Bspw. Flensburg oder Schwäbisch Hall, beides Städte, in denen von Seiten der Kommunen früh-
zeitig kraftwärmegekoppelte Stromversorgungswirtschaft aufgebaut wurde. 
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135| Im heutigen Zustand wird die Stromversorgung über eine leidlich genau bekannte 
Größe von Kapazitäten erbracht (vgl. Abschnitt 2.4). Diese Kapazitäten sind in einem 
Mix aus EE-, fossil- und nuklear-basierten Erzeugungsanlagen verfügbar. Demgegen-
über ist heute nicht bekannt, wie viel installierte Stromerzeugungskapazität künftig für 
eine 100% EE-basierte Stromversorgung in welchem EE-Mix erforderlich sein werden. 
Da im Laufe der vergangenen Jahre die Kapazitätsauslastungen bei gleichzeitiger Stei-
gerung der Kapazitätsreserven erheblich gesunken sind, können rechnerische Werte 
gebildet werden, die als Beurteilungsanhalt für spezifische räumliche Versorgungssi-
tuationen herangezogen werden können. – In dem Zusammenhang ist das in sich schlüs-
sige Setting von Untersuchungen zu erwähnen, das der VDE zusammen mit der ETG im 
Zeitraum 2012 bis 2015 vorgenommen hat. Dessen Ergebnis ist ein zellularer Erschlie-
ßungsansatz der Energieversorgung. Der Ansatz hat basierend auf der Auswertung einer 
Vielzahl von Dienstleistungen, gewerblichen Einrichtungen und privaten Haushalten 
standardisierte, quasi idealtypische Haushalte abgebildet, deren Energieverbrauchs-
verhalten eine Säule des Zellularen Konzeptes darstellt54. 

136| Nicht wirklich bekannt ist, welche fossil basierten Stromerzeugungskapazitäten 
durch Effizienzsteigerung mittels des rationellen Einsatzes von Kraftwärmekoppelung 
substituiert werden können. Ein solcher Wert ist tatsächlich nur theoretisch als Orientie-
rungshilfe zu ermitteln. – Überdies müssten die unter Tz. 134| angesprochenen Son-
dergesichtspunkte des Bestandes von Kraftwärmekoppelung gewichtet werden. 

137| Mit den letzen Novellierungen des EEG besonders mit der 2014 geht das veran-
lassende BMWi über die ursprünglich lediglich im Gesetz verankerte Anreizbildung zur 
Investition hinaus und führt über die Festlegung von Ausbaukorridoren für einzelne 
Sparten EE-basierter Stromerzeugung in das Gesetz zentralverwaltungswirtschaftliche 
Züge ein. – Der Begriff der »Ausbaukorridore« ist eine abgemildert Umschreibung des-
sen, was in der verkehrswirtschaftsbezogen ökonomischen Theorie mit »Kontingentie-
rung« definiert ist. Ausbaukorridore, wie sie nunmehr im EEG seit 2014 vorgesehen 
sind, können das offenkundige Problem der räumlich disparitären Allokation von Neu-
zubauten nicht lösen. Fernerhin ist nicht ersichtlich, wie es mit der Neureglung zu einer 
räumlich verbrauchsgerechten Verteilung kommen kann. 

138| Unklar bleibt im derzeit hier eingesehenen Literaturbestand, welche evidenten 
Beiträg kommunale Gebietskörperschaften i.S.d. Art. 28 GG in Wahrnehmung ihrer die 
Flächennutzung Ordnung schaffenden Funktion zur Energiewendesicherung beitragen 
können. Klar sind die Möglichkeiten lediglich für Neusiedlungsmaßnahmen. 

                                                 
54  »Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V.« und »Energietechnische Ge-

sellschaft«. Letzter Teil erschienen unter: VDE, ETG; »Der zellulare Ansatz. Grundlage einer er-
folgreichen, regionenübergreifenden Energiewende«, Frankfurt/M Juni 2015. Hinweise für die 
weiteren zuvor erbrachten Untersuchungsbausteine im Quellenapparat der Studie.  
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5.3 Ausblick 
139| In Gemeinden i.S.d. kommunaler Verfasstheit gem. Art. 28 GG sollten kraft ihrer 
Nähe zu ihren Bürger/innen als Verbraucher von Energie die besten Voraussetzungen 
vorliegen, Erkenntnisse über laufend in ihnen anfallende Energieverbrauchsströme 
einerseits und über EE-basiert explorierbarer Potenziale andererseits bereitzustellen. – 
Bürger/innen sind mit ihrer Wohnort- und/oder Standortwahl stets Zwangsmitglied 
einer Gemeinde. – Darüber hinaus verfügen Gemeinden über hoheitliche Aufgaben, 
demokratisch konditioniert die Flächennutzung ihrer Gebiete festzulegen. Insoweit ist 
es naheliegend, dass Gemeinden sich in einer Weise zu ertüchtigen haben oder zu 
ertüchtigen sind, die ihnen bereitstehenden Ressourcen langfristig dahingehend aus-
zugestalten, sie energiewenderelevant einsetzen zu können. Ob einzelfallbezogene Kli-
maschutzkonzepte angemessene Lösungen sind, mag dahingestellt bleiben. Vor dem 
Hintergrund der räumlich extremen Spreizungen des in EW-Gleichwerten gemessenen 
Standes des Ausbaus EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten, die hier für Gebiets-
körperschaften nachgewiesen sind, sollte es eher darum gegen, transparent verfügbare 
Datenbanken aufzubauen, die es lokalen Bürger/innen ermöglichen, ihr eigenes energie-
verbrauchs-, -erzeugungs- und sonstiges energiewenderelevantes Verhalten und Han-
deln in Bestandssituationen einfügend beurteilen zu können. Statt der im EEG 2014 vor-
gesehenen Kontingentierung des Zubaus EE-basierter Stromerzeugungskapazitäten 
könnte eine an regionale Kennwertdaten gebundene Ausbauweise gesucht werden. Denk-
bar wäre, dass das System der Raumerkennung und Gebietstypeneinordnung, wie es 
vom BBSR vorgelegt ist, für solche Zwecke ausgebaut wird. – Das wäre eine Zuwei-
sungsebene, die komplementär zum Zellulären Ansatz des VDE verliefe. Er könnte nur 
von den kommunalen Gebietskörperschaften i.S.d. Art. 28 GG erbracht werden. Inso-
weit würde er eine Stärkung kommunaler Kompetenzen beinhalten55.  

140| Eine Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung im Energiewendegeschehen, 
die sich darauf beschränkt, ihnen komplementäre Funktionen des Setzens von Ordnung 
zuzuweisen, entspräche einer Teilwiedererrichtung der in den Anfängen der Bürger-
gesellschaft vorhandenen Kompetenzen, wie sie in Tz. 128| angesprochen sind. Die Ge-
winnung von Erkenntnissen über defizitäre und/oder disparitäre sozialräumliche Struk-
turen wie deren Entwicklungen sollte nicht auf “Wissenschaft als Geschehnis im Elfen-
beinturm” reduziert bleiben.   

141| Historisch waren mit Substitutionswettbewerb nie Vorgänge bezeichnet, die ab-
rupt neue Produktionstechniken oder -methoden an die Stelle überkommener Bestände 
hat rücken lassen. Auch wenn in der jüngeren Vergangenheit manches Produkt gemes-

                                                 
55  Ein solcher Ansatz wäre nach diesseitiger Auffassung allerdings nur dann erfolgversprechend, 

wenn es gelingt, Gemeinden von einer Rekommunalisierung der Energieversorgung fernzuhalten. 
D.h. die Ebenen der Interessenten und die der Ordnungssicherung (Kontrolle) müssten regeldif-
ferenziert sein und bleiben. 
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sen an früheren Zeiten schneller große Reichweiten und -anwendungstiefen erlangt hat, 
ändert das nichts daran, dass sich Regeln und Verhalten einschließlich Konsum in Ge-
sellschaften evolutiv bilden. Die Tatsachen, dass einerseits Stromerzeugungskapazitäten 
in der dargelegten exorbitanten Spreizung entstanden sind und dass es andererseits zu 
keinem synchronen Verlauf EE-basierter Stromerzeugung und Energieeffizienz gekom-
men ist, sprechen für Fehlanreize, die in den einschlägigen Fachgesetzen begründet lie-
gen. Das mit der weiteren Tatsache zusammengezogen, dass die EE-basierten Stromer-
zeugungskapazitäten inzwischen einen Ausbaustand erreicht haben, der an den Bestand 
fossil basierter Kapazitäten heranreicht, legt es nahe, das im EEG und im KWKG vor-
liegende Sonderrecht aufzugeben und die neu eingetretene Situation in einem einschlä-
gig novellierten EnWG zu regeln. Vorbild für einen solchen Wandel kann das Bau-
gesetzbuch geben, das zwar nach allgemeinem und besonderem Städtebaurecht unter-
scheidet, das aber Sachverhalten zusammengefasst hat, die ursprünglich in unterschied-
lichen Gesetzen geregelt waren.  

142| Die Mehrheit der Gesellschaft und der von ihr bestellte Gesetzgeber wollen die 
Energiewende, mindestens was die Umstellung der Energieträger anbelangt. Nach dies-
seitiger Auffassung muss alle zukünftige Gesetzgebung der veränderten Lage der Eigen-
tumsbildung und -verteilung, die sich im Rahmen der bisherigen Energiewende mindes-
tens im Ausbau der EE-basierten Stromerzeugungskapazitäten und in dem der Bestände 
der Kraftwärmekoppelung eingestellt hat, Rechnung tragen. Nach diesseitiger Auffas-
sung sind die klassischen Methoden des Staates, das zurückzudrängen, was gesellschaft-
lich unerwünscht ist, nämlich es mit Steuern und Abgaben zu belasten, die auch im 
Falle der Energiewirtschaft geeigneten Methoden, fossil basierte Energieversorgung – 
allmählich – zu verdrängen und ggf. die Markteinführung weiterer Technologien wie 
Umwandlungs- und Speichertechniken zu befördern.  

143| Der herrschenden ökonomischen Lehre kann axiomatisch entnommen werden56: 
a) dass die allgemeine Erfüllung des Grenzkostenprinzips und allgemeines Markt-

gleichgewicht zusammen gehören, 
b) dass für Betriebe, die auf allen Märkten in vollständiger Konkurrenz liegen, die 

erwartbaren Preise für Produkte einerseits und die Preise aller eingesetzten Pro-
duktionsmittel und -hilfsmittel andererseits die grundlegenden Plandaten sind – 
und 

c) dass öffentliche Abgaben wie Steuern und Gebühren Vorhaltekosten für Infra-
strukturen als Plandaten liefern. 

144| In Betrieben unter Bedingungen vollständiger Konkurrenz muss mithin die Aus-
bringung so hoch sein, dass Grenzkosten und Preise gleich sind. Indem sie soviel produ-
zieren, handeln sie nach dem »Prinzip der höchstmöglichen Reineinnahmen«. – Aber – 
und das ist wichtig: Damit produziert sie genau so viel, wie sie auch in Verfolgung des 

                                                 
56  Dem Grunde nach hat Johann Heinrich von Thünen 1844 die erste Beweisführung beigebracht.  
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»Prinzips bestmöglicher Versorgung« bei gegebenem Produktionsapparat produzieren 
können. – Naheliegend ist, dass der Gesetzgebungssouverän mit seiner Steuergesetzge-
bung auf das Grenzkostenprinzip der Unternehmen Einfluss nehmen kann. – Solche 
Einflussnahmen können dem Prinzip nach in allmählicher Art und Weise entsprechend 
gestaltet werden. – Es geht dabei weder darum, dem Staat neue Steuerquellen zu er-
schließen, noch etwa darum, die Steuerlastquote insgesamt zu erhöhen oder zu senken. 
Es geht ausschließlich darum, die Steuern den konkreten ordnungsökonomischen Kon-
stellationen so anzupassen, dass sie Situationen schafft, die dem Ideal der vollständigen 
Konkurrenz bei gleichzeitiger vollständiger Interdependenz aller Preise möglichst nahe 
kommt. 

145| Hinsichtlich der räumlichen Ordnung der Wirtschaft ist zu erwarten, dass sie sich 
mit einer solchen Politik ebenfalls Bedingungen ihrer optimalen Standortverteilung nä-
hert. In Standortentscheidungen der Anordnung von Stromerzeugungsanlagen bspw. 
oder von Wärmeerzeugungsanlagen müssen sowohl Kriterien optimaler Verfügbarkeit 
der zu explorierenden regenerativen Ressourcen als auch des Abtransports der Produk-
tionsausschüttung in Gestalt von Strom und Wärme zu den Verbrauchsorten als auch 
der Kalkulation der in Preisen erfassten Nachfragen eingehen.  

»Konstanz«, schreibt Walter Eucken: 
»Konstanz ist ein zentrales Erfordernis der Wirtschaftspolitik der Wettbewerbs-
ordnung. 
Die Wirtschaftspolitik stelle einen brauchbaren wirtschaftsverfassungsrechtlichen 
Rahmen für den Wirtschaftsprozeß her; an diesem Rahmen halte sie beharrlich 
fest und ändere nur mit Vorsicht«. 
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