
DZ-ES: Dezentrale Beteiligung an der Planung und 
Finanzierung der Transformation des Energiesystems
Eine interdisziplinäre Analyse auf Basis der Institutionenökonomik und politikwissenschaftlicher,  
technisch-systemischer sowie rechtlicher Erkenntnisse

Analyse zur Governance von Vorhaben zur Stromerzeugung 
aus fluktuierenden erneuerbaren Energien (FEE)
Die Umsetzung von FEE-Vorhaben erfordert es, ver-
schiedene Aufgaben aufeinander abzustimmen, wobei 
diverse dezentrale Akteure involviert sind. Insbesondere 
bei Windenergieanlagen an Land (WEA) können die 
aufwendige Koordination von Flächeneigentümern und 
die mangelnde Akzeptanz, die sich beispielsweise aus der 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie einer als 
ungerecht empfundenen Gewinnverteilung ergeben können, 
die Umsetzung erschweren. Hier wurden Analysen zu 
folgenden im Zusammenhang stehenden Aufgabenfeldern  
bei FEE-Vorhaben durchgeführt: Bereitstellung und 
Refinanzierung von WEA, Auswahl von Vorhabenträgern, 
Kompensation von Betroffenen, Verortung der Ewig-
keitsrechte an der Ernte von FEE sowie Koordination von 
Flächeneigentümern.

Die Untersuchungen zeigen, dass bei der Bereitstellung 
und Refinanzierung von WEA ein Kapazitätsinstrument 
mit Technologiedifferenzierung vorteilhafter gegenüber 
anderen Instrumenten ist. Bei der Auswahl des Vorhaben-
trägers ist ein sinnvoll ausgestalteter Preismechanismus in 
der Regel geeigneter als eine Ausschreibung. Zur Kompen-
sation betroffener Personen sowie Gemeinden – was bei 
einem weiteren WEA-Ausbau an Bedeutung gewinnen 
kann (vgl. auch die Begründung für das Beteiligungsgesetz 
in Mecklenburg-Vorpommern) – sind möglichst einfache 
Regelungen sinnvoll, so dass direkte Zahlungen anderen 
Formen wie Beteiligungsrechten überlegen scheinen. 

Hinsichtlich der Zuordnung der (Ewigkeits-)Rechte an der 
Ernte der Erträge von FEE ergibt sich – unter Berücksich-
tigung möglicher distributiver Ziele – die Vorteilhaftigkeit 
einer expliziten Regelung, zum Beispiel die Zuordnung 
an die öffentliche Hand, wie es bei der Wasserkraft in 
Norwegen und der Schweiz der Fall ist. Dies kann durch 
Instrumente wie Kauf- bzw. Call-Optionen auf Vorhaben 
und Konzessionen oder – alternativ bzw. ergänzend – 
durch Abgaben auf Gewinn oder Umsatz erfolgen. Nach 
den durchgeführten Umfragen entspricht im Übrigen die 
Zuordnung von Ewigkeitsrechten von FEE an die öffentliche  
Hand der Präferenz der deutschen Bevölkerung.

Eine Begrenzung der Marktmacht sowie eine effiziente  
Koordination von Flächeneigentümern – besonders 
bedeutsam bei knappem Flächenangebot – kann durch 
die Vorgabe von Pachtobergrenzen wie auch durch eine 
Festlegung von Kompensationszahlungen für Nutzungs-
einschränkungen und sonstige Nachteile erfolgen.

Am Beispiel des Beteiligungsgesetzes in Mecklenburg-
Vorpommern zeigt sich, dass eine Umsetzung von Regeln 
(hier von Kompensationsregeln) verfassungsrechtlich 
möglich sein kann. Die im Beteiligungsgesetz vorgesehenen 
Pflichten des Vorhabenträgers, bspw. zur Beteiligung von 
Anwohnerinnen und Anwohnern und Gemeinden, stellen 
einen Eingriff in das Eigentumsrecht i. S. v. Art. 14 GG und 
die Berufsfreiheit nach Art. 12 GG dar. Beide Eingriffe 
könnten durch den Zweck der Akzeptanzsteigerung 
zugunsten der Energiewende gerechtfertigt sein. 

Die Energiewende erfordert eine umfassende Transformation des Energiesystems, die einen hohen Investitionsbedarf 
bei den Verteilnetzen und den Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien hervorruft. Gleichzeitig geht die Errichtung 
dezentraler Erzeugungsanlagen teilweise mit Akzeptanzproblemen einher. In diesem Kontext stellt sich zunächst die Frage, 
ob durch eine verstärkte dezentrale Beteiligung an der Finanzierung und Planung dieser Transformation sowohl ein positiver 
Effizienzeffekt, wie eine begrenzte der Belastung der Konsumenten, als auch Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden 
kann. Das Projekt zeigt, dass in beiden betrachteten Bereichen (Verteilnetze und dezentrale Erzeugungsanlagen) Änderungen 
der aktuellen Rahmensetzungen erforderlich sind, um eine höhere Kosteneffizienz und bestimmte Verteilungsergebnisse zu 
erreichen. Neben ökonomischen und rechtlichen Analysen wurde eine repräsentative Bevölkerungsumfrage sowie eine Um-
frage unter Betroffenen mit etwa 4.500 Teilnehmenden durchgeführt, um Einstellungen und Präferenzen zu identifizieren.



Analyse zur Governance von Stromverteilnetzen 
Spezifische langlebige Investitionen (in Stromleitungen)  
machen einen wesentlichen Teil der Kosten bei der Bewirt- 
schaftung von Stromverteilnetzen aus. Öffentliche 
Eigentümerschaft, die zudem innerhalb der deutschen 
Bevölkerung präferiert wird, hat in diesem Kontext viele 
ökonomische Vorteile. In Verbindung mit Opportunis-
muspotenzialen für Politiker, den Haushalt kurzfristig 
durch Privatisierungen aufzubessern, ergeben sich gute 
Gründe einen Einbezug privater Akteure durch zeitlich 
begrenzte Konzessionen zu regeln, um die Ewigkeitsrechte 
im öffentlichen Bereich zu verankern. Dies setzt allerdings 
eine Regelung bezüglich des Netzkaufpreises voraus, welche 
sicherstellt, dass zukünftige wirtschaftliche Vorteile durch 
den Netzbetrieb nicht (oder nicht vollständig) dem Alt-
konzessionär zugeordnet werden. Hierfür bietet sich der 
kalkulatorische Restwert als Ausgangspunkt an, welcher 
sich soweit möglich auch um zusätzliche Parameter, wie 
den technischen Zustand des Netzes (Substanzqualität), 
ergänzen lässt, um möglichen Fehlanreizen bezüglich des 
Investitionsverhaltens entgegen zu wirken.

Auch wenn für den Stromnetzbetrieb öffentliche Eigen-
tümerschaft grundsätzlich mit Vorteilen verbunden ist,  
so gilt es zu berücksichtigen, dass Kommunen mit ihrer  
Entscheidung bezüglich der Eigentümerschaft des 
Stromnetzes auch indirekt über die Größe der Netzgebiete 
entscheiden. Die Ausgestaltung des Konzessionsregimes 
hat somit auch Einfluss auf die Möglichkeit, Skaleneffekte 
nutzen zu können. Wenn übergeordnete Effizienzziele 
vorliegen, sollte es möglichst verhindert werden, dass sich  
Kommunen mit dem alleinigen Ziel der Netzentgeltsenkung  
aus größeren Netzgebieten herausbrechen, wenn dies 
insgesamt zu Ineffizienzen im Netzbetrieb führt. Die  
Zulassung der sogenannten Inhouse-Vergabe erleichtert 
dies zwar, ist aber aus institutionenökonomischer Sicht 
dennoch zu präferieren, wenn es mit weiteren Maßnahmen  
kombiniert wird, welche die Anreize zum Zersplittern der 
Netzgebiete reduzieren. Beispielsweise wäre die Einführung  
eines Risikostrukturausgleichs für Netzentgelte eine 
Möglichkeit, um das Herausbrechen von Kommunen mit 
günstiger Kostenstruktur aus größeren Netzgebieten mit 
durchschnittlich schlechterer Kostenstruktur weniger 
attraktiv zu machen. Auch aus juristischer Sicht ist es fraglich,  
ob das etablierte Verbot der Inhouse-Vergabe sowie 
verschiedene Einschränkungen von Vergabekriterien bei 
Verteilnetzkonzessionen mit dem kommunalen Selbstver-
waltungsrecht (Art 28 Abs. 2 GG) vereinbar sind.
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