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Herausforderungen und Perspektiven  
der lokalen Energieversorgung.  
Erfahrungen aus zwei Brandenburger Kommunen

Das Projekt EnerLOG untersucht Handlungs- und 
Lösungsoptionen bei lokalen energiepolitischen Kon-
flikten und die Verwirklichung von Gemeinwohlzielen 
durch neue Organisationsformen im Energiebereich. 

Zwei Kommunen aus Brandenburg, die Stadt Hohen 
Neuendorf und die Gemeinde Schipkau, wurden als 
Praxispartner gewonnen und die Entwicklungen vor 
Ort beleuchtet. Vier Beispiele zeigen exemplarisch die 
unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Umset-
zung der Energiewende vor Ort: 

 Rekommunalisierung des Strom- und Gasnetzes, 

 Bürgernetzwerk Energieeffizienz, 

 Kommunales Energiemanagement und 

 Beteiligungsmodell Bürgerenergie.

Die vier Brandenburger Beispiele beinhalten Lösungen, 
die unter den jeweiligen örtlichen Besonderheiten zum 
Tragen kamen. Aktive Bürger und engagierte Kommu-
nalvertreter haben bundesweit Wege der Partizipation 
gefunden, die ebenfalls im Projekt EnerLOG untersucht 
wurden. Sie zeigen auf, wie zum Vorteil der Kommunen 
und ihrer Bürger agiert und die Akzeptanz für die aktu-
ellen energiepolitischen Entwicklungen erhöht wer-
den kann. Konflikte können meist ausgeräumt werden, 
wenn sie rechtzeitig erkannt, aktiv angenommen, auf-
gearbeitet und in Zusammenarbeit der Beteiligten einer 
Lösung zugeführt werden. Die ökonomische und soziale 
Teilhabe an der Energiewende vor Ort muss für alle Bür-
ger grundsätzlich möglich sein um dauerhafte Akzep-
tanz zu erreichen. 

 Weitere Informationen dazu:
  www.zab-energie.de/de/Projekt-EnerLOG 
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Steckbrief Hohen Neuendorf

Die Stadt Hohen Neuendorf gehört zum Landkreis 
Oberhavel und ist nördlich von Berlin gelegen. In den 
vier Stadtteilen leben rund 25.350 Einwohner 
(Stand Ende 2015).

Besonders erwähnenswert ist das 2010 entwickelte 
Leitbild der Stadt, an dessen erster Stelle die Aspekte 
der Nachhaltigkeit und des umfassenden Klimaschut-
zes stehen. Seit September 2014 wird das integrierte 
Klimaschutzkonzept durch einen Klimaschutzbeauf-
tragten fachmännisch begleitet. Die Förderung der 
„grünen Prägung“ der Stadt und die Entwicklung eines 
lokalen ökologischen Gesamtkonzepts steht neben 
den Zielen, den Endenergieverbrauch um 1,1% jährlich 
sowie die Treibhausgasemissionen pro Kopf bis 2030 
um 50% zu senken, ganz oben.

Rekommunalisierung des Strom- und 
Gasnetzes
Im Jahr 2014 begann in Hohen Neuendorf in der Ver-
waltung die Diskussion um die Neuvergabe der Konzes-
sionsverträge für Strom und Gas. Dabei wurde die Idee 
geboren, sich mit 51% an der jeweiligen Netzgesell-
schaft zu beteiligen. Im Zuge des Verfahrens wurden in 
Fortsetzung der langen Zusammenarbeit die e.dis AG 
und die EMB GmbH als Partner in den Netzgesellschaf-
ten für das Stromnetz bzw. Gasnetz ausgewählt. Der Pro-
zess, der nicht ohne Auseinandersetzungen und Diskus-
sionen verlief, ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Bei der 
weiteren Gestaltung der Energiewende kommt den Net-
zen eine entscheidende Bedeutung zu. Mit dem Prozess 
der Rekommunalisierung wurde vor Ort eine Grundlage 
für die wirtschaftliche Partizipation an der Energiewende 
gelegt. 

Bürgernetzwerk Energieeffizienz
Hohen Neuendorf ist vor allem eine Stadt energiever-
brauchender Bürgerhaushalte. Einsparungen stehen 
wachsende Wohnflächen gegenüber. Die Stadt setzt Zei-
chen: Erdgasfahrzeuge und ein Elektroauto, vier öffentli-
che Ladesäulen, die erste Plus-Energie-Schule Deutsch-
lands, 100% LED-Straßenbeleuchtung. 
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Das Effizienznetzwerk soll helfen, Bürger unmittelbarer 
zu erreichen und über den Austausch von Erfahrungen 
bei energieeffizienten Sanierungsmaßnahmen zu beglei-
ten. Auf Einladung des Klimaschutzmanagers der Stadt 
kamen 2015 an mehreren Abenden Fachleute zusammen 
und berieten über Schritte zum Aufbau eines Energieef-
fizienznetzwerks. Hauptakteure waren bislang ansässige 
Architekten, Ingenieure, Planer, Handwerker und Finan-
zierer. Für 2016 stehen weitere Maßnahmen zur Akti-
vierung von Bürgern, Treffen, eine Broschüre über die 
Angebote der Netzwerkpartner und ein gemeinsames 
Referenzprojekt auf der Agenda. 

 Weitere Informationen dazu: 
    www.hohen-neuendorf.de/de/stadt-leben/ 

veranstaltungskalender/netzwerk-zukunft-haus-2

 Interview mit Bürger-
meister Klaus-Dieter 
Hartung
Inwieweit ist Hohen Neuendorf 
eine Energiestadt?

Die Gestaltung der Energiewen-
de ist eine generationenüber-
greifende Aufgabe. Wir haben sie 

angepackt und sind weit gekommen. Die Hohen Neuen-
dorfer setzen auf Energieeffizienz. Die Plus-Energie-Schu-
le (Grundschule Niederheide), ein Klimaschutzkonzept, 
die komplette Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 

LED zeigen, dass wir hier erfolgreich Projekte umge-
setzt haben und aus Visionen Realität geworden ist. In 
der Kommunalisierung der Strom- und Gasnetze ist Ho-
hen Neuendorf wie auch in der Elektromobilität oder der 
Überprüfung der Verwaltungs-IT auf Stromsparpotential 
Modellkommune. Mit Erdgasautos im Jahr 2010 und ei-
nem Elektroauto in 2015 wurden zugleich umweltscho-
nende Maßnahmen im Mobilitätsbereich getestet. Nicht 
unerwähnt bleiben sollen an dieser Stelle eine der ersten 
Bürgersolaranlagen in Brandenburg, die 2009 in Betrieb 
genommen wurde, sowie die Anlage auf der Grundschu-
le Niederheide – die übrigens energetisch modernste 
Grundschule Deutschlands. Weiterhin sieht der Haus-
haltsplan 2016 vor, auch in PV-Eigenverbrauchsanlagen 
zu investieren.

Vielleicht sind wir keine „Energiestadt“, aber auf jeden 
Fall auf dem Weg in die nachhaltige CO2-Sparstadt. Da-
bei ist der Energieverbrauch nur ein Teil der Wahrheit. 
Jedes Jahr pflanzen wir mehrere hundert neue Straßen-
bäume, rund 20.000 sind es insgesamt aktuell.

Welche Herausforderungen und Konflikte gab es  
dabei?

Wie bei jedem zukunftsweisenden Projekt stehen am 
Anfang viele Fragezeichen, und Verfechter erprobter 
Lösungen sprechen mit starker Stimme. Natürlich sind 
energieoptimierte Lösungen etwas kostspieliger als der 
Standard, dafür haben wir aber nachhaltig in die Zukunft 
investiert und haben über die Lebensdauer deutlich 
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geringere Betriebskosten, deshalb sind wir generell zur 
Betrachtung von Lebenszykluskosten übergegangen. 
Dennoch bleibt es für eine Kommune immer ein Wagnis 
und ein wirtschaftliches Risiko, das mitbedacht werden 
muss. Der Erfolg der Effizienzprojekte gibt den Befürwor-
tern jedoch Recht. Der Wille zur Umsetzung war ent-
scheidend.

Wie geht es mit der Energiewende in 
Hohen Neuendorf weiter?
Hohen Neuendorf hat nach einem intensiven Diskussi-
onsprozess seine Netze für Strom und Gas kommunali-
siert und mit Partnern aus der Energiebranche Betriebs-
gesellschaften gegründet. Weitere Investitionen in die 
Netzstruktur werden folgen. Damit schaffen wir – zwar 
kreditfinanziert – Vermögenswerte und sogar die Option, 
zu einem geeigneten Zeitpunkt über kommunale Struk-
turen, vielleicht auch gemeinsam mit Partnern aus der 
Region, in ein Stadtwerk einzusteigen. Aktuell untersu-
chen wir beispielsweise, ob wir mit Nahwärmenetzen 
eine zukunftsfähige, klimafreundliche und bezahlbare 
Wärmeversorgung mit hohem Anteil an erneuerbaren 
Quellen erreichen können. So leisten wir einen neuen 
Beitrag zur dauerhaften kommunalen Wertschöpfung in 
Hohen Neuendorf. Nur so gelingt es, dass wir in Hohen 
Neuendorf auch wirtschaftlich von der Energiewende 
partizipieren.

Welche Chancen und Perspektiven sehen Sie in der 
Zusammenarbeit der Stadt mit dem Sanierungsnetz-
werk?

Wie schon eingangs gesagt, setzen wir in Hohen Neu-
endorf auf Energieeffizienz. Hohen Neuendorf ist eine 
Wohnstadt ohne große gewerbliche oder institutionelle 
Energieverbraucher. Der Energieverbrauch der Bürger 
dominiert unseren Energiesteckbrief. Daher war es wich-
tig, interessierte Bürger und ansässige Fachleute und 
Handwerksunternehmen zusammen zu bringen und zu 
vernetzen. Zur Erreichung klimapolitischer Zielstellungen 
führt an der energetischen Sanierung unserer Wohn-
gebäude kein Weg vorbei. Wenn Bürger und ortsan-
sässige Gewerbetreibende gemeinsam überlegen, wie 
Häuser saniert und dabei auch im Wert gesteigert wer-
den, sind wir auf der richtigen Seite und die Aktivitäten 
erhöhen die kommunale Wertschöpfung auch aus die-
ser Richtung. Nie war die Finanzierung von Baumaßnah-
men so günstig wie heute! Nach den erfolgversprechen-
den Ergebnissen der Weltklimakonferenz 2015 in Paris ist 
die Stadt hier auf dem richtigen Weg, ihre Vorreiterrolle 
auszubauen.
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In der Niederlausitzer Braunkohlenregion, ganz im 
Süden Brandenburgs, westlich an die Stadt Senften-
berg angrenzend, liegt die Gemeinde Schipkau (Land-
kreis Oberspreewald-Lausitz), in deren sechs Ortstei-
len ca. 6.800 Einwohner leben (Stand 2014). 

Die von der Braunkohleförderung überprägte Land-
schaft der Gemeinde und Umgebung wird heute 
insbesondere für den Motorsport (EuroSpeedway 
Lausitz), als Test-, Technologie- und Gewerbestandort 
genutzt. Zukunftsweisend in Bezug auf Energieer-
zeugung sind der Windpark Klettwitz, der Solarpark 
Meuro sowie die Biogasanlage zur vollständigen Ver-
sorgung der Motorrennstrecke.

Kommunales Energiemanagement
Das 2015 neu erarbeitete Energiekonzept weist für den 
Verbrauch von Wärme und Strom in der Gemeinde Schip-
kau erhebliche Effizienzpotenziale aus. Für die kommu-
nalen Gebäude existieren bereits seit längerem Ansätze, 
den Energieverbrauch zu beeinflussen, wurden bisher 
aber nicht durchgängig umgesetzt. In einer verwaltungs-
internen Tagesveranstaltung haben Bürgermeister, Käm-
merin, Bauamtsleiter und Mitarbeiter die Schritte zum 
Aufbau eines kommunalen Energiemanagements und 
Maßnahmen zur Umsetzung beraten. Am Ende der Ver-
anstaltung stand ein konkreter Zeitplan. Die Gemeinde 
will auf diesem Wege sowohl den Energieverbrauch und 
die resultierenden Kosten nachhaltig senken, als auch die 
Prozesse der Gebäudebewirtschaftung modernisieren. 

Beteiligungsmodell Bürgerenergie
Bereits 1999 wurde in Schipkau mit der Errichtung des 
bei seiner Inbetriebnahme größten Windparks Euro-
pas in Ortsnähe begonnen, damals ohne Beteiligung der 
Gemeinde. Die Gesamtleistung der Anlagen mit jeweils 
1,65 MW betrug 63 MW. In den Jahren 2014/15 wur-
den durch die Ventotec GmbH aus Leer die alten Anlagen 
ersetzt und neue Anlagen mit jeweils 3,3 MW Leistung 
und einer Gesamtleistung von 93 MW errichtet. In den 
Verhandlungen der Gemeinde mit dem Investor gelang 

Steckbrief Schipkau
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es, vorerst für fünf Jahre eine Jahresendzahlung für alle 
betroffenen Bürger in den Ortsteilen Schipkau, Meuro 
und Klettwitz zu vereinbaren. Über diese Lösung kann –
im Gegensatz zu einer finanziellen Beteiligung Einzelner 
– jeder Bürger vom modernen Windpark wirtschaftlich 
partizipieren, der soziale Frieden bleibt besser gewahrt. 
Die Akzeptanz für erneuerbare Energien ist messbar 
angestiegen, was sich beim weiteren Ausbau der Wind-
kraft in der Region bereits bemerkbar gemacht hat.

 Kurzinterview mit  
Bürgermeister Klaus 
Prietzel
Inwieweit ist Schipkau eine 
Energiegemeinde?

Schipkau war im letzten Jahr-
hundert von der Abbaggerung 
bedroht und hat daher nach der 

Wende 1989/1990 bewusst auf den Ausbau der Erneu-
erbaren Energien gesetzt. Mit dem alten Windpark Klett-
witz hatten wir zeitweilig den größten Windpark Europas. 
Im Gemeindegebiet befinden sich zudem auch ausge-
dehnte Solarparks auf Konversionsflächen des ehema-
ligen Braunkohlenbergbaus. Die 7,5-MW-Windkraftan-
lage am Lausitzring und die Biogasanlage zur Beheizung 
der Gebäude an der Rennstrecke sowie drei kommunale 
BHKW runden das Bild ab.

Durch die zentralisierte Wärmeversorgung im Ortsteil 
Schipkau verfügen wir auch im Bereich der Wärmever-
sorgung über Strukturen, deren Modernisierung wir 
jetzt beginnen. Abgeschlossen ist zudem der erste Bau-
abschnitt des Repowerings des Windparks Klettwitz, bei 
welchem es gelang, für die Anwohnerschaft eine Teil-
habe am Projekterfolg zu sichern. Zudem bietet der 
Windparkbetreiber den Einwohnern im Gemeindegebiet 
einen direkten Energiebezug an.  

Welche Konflikte gab es dabei?

Die Gefahr der Abbaggerung war real und hat dem Ein-
zelnen das Gefühl der Hilflosigkeit vermittelt. Ebenso 
hatten die Einwohner die enormen Veränderungen im 
Blick, die der Braunkohlebergbau in ihrer Umgebung hin-
terließ. Die Zustimmung zum Ausbau der Erneuerbaren 
Energien als umweltfreundliche Alternative hat natür-
lich davon deutlich profitiert. Überzeugt wurden meine 
Schipkauer jedoch auch von der Möglichkeit, wirtschaft-
lich selbst an der Entwicklung zu partizipieren. Mit dem 
Bürgerbonus konnte zwischen der Gemeindeverwaltung 
und dem Investor ein Modell vereinbart werden, von 
dem alle Bürger profitieren. 

Wie geht es mit der Energiewende in Schipkau weiter?

Mit der Erstellung eines Energiekonzepts für Schipkau, 
das unter Beteiligung der Einwohnerschaft entstan-
den ist, haben wir einen Fahrplan zu mehr Energieeffi-
zienz und zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in der 
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Gemeinde und im Umfeld entwickelt. Durch diesen Pro-
zess gab es auch die notwendigen Impulse zur Moder-
nisierung des Fernwärmesystems. Weitere konkrete 
Vorhaben betreffen die Energieeinsparung durch wirt-
schaftlicheres Betreiben der öffentlichen Infrastruktur. 
Ein Beirat wurde dazu gebildet.  

Wir haben rechtzeitig mit der Energiewende begonnen, 
können Vorbild für andere Gemeinden sein. Nach meiner 
Meinung geht der Prozess der Energiewende noch 20-30 
Jahre weiter. Die energetische Sanierung des Gebäude-
bestandes und damit auch seine Wertsteigerung ist eine 
generationsübergreifende Aufgabe, der wir uns stellen 
müssen. Nie waren die Finanzierungsmöglichkeiten vom 
Grundsatz her günstiger als heute.

Welche Chancen und Perspektiven sehen Sie im kom-
munalen Energiemanagement?

Am 19. März 2015 wurde im Bürgerzentrum Schipkau 
das neu erarbeitete kommunale Energiekonzept vorge-
stellt, das für den Verbrauch von Wärme und Strom in 
der Gemeinde erhebliche Effizienzpotenziale ausweist. 
Für den durch die Gemeinde unmittelbar zu beeinflus-
senden Bereich der kommunalen Gebäude existierten 
bereits vorher Ansätze, den Energieverbrauch zu beein-
flussen, wurden aber bisher nicht durchgängig umge-
setzt.

Wir haben uns mit dem Thema erneut am 7. Oktober  
2015 mit Vertretern der Gemeindeverwaltung, der Wirt-
schaftsförderung und Erfahrungsträgern aus anderen 
Kommunen ausgetauscht. Mit einem nachhaltigen Ener-
giemanagement können die Prozesse der Gebäudebe-
wirtschaftung modernisiert werden, die Verbräuche 
und die resultierenden Kosten gesenkt und ein Beitrag 
zur Erreichung sozialer, ökologischer und ökonomischer 
Gemeinwohlziele erreicht werden. 

Welche konkreten nächsten Schritte haben Sie dabei 
ins Auge gefasst?

Derzeit befassen sich damit beauftragte Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung, um eine Aufgabenbeschreibung 
zu erstellen, mit der anschließend alle weiteren Mitar-
beiter in einem gleichen System Daten und Fakten zur 
kommunalen Infrastruktur und deren Energieversorgung 
erfassen sollen. Ein Beirat wurde gebildet. Ziel ist es, eine 
Datenbank aufzubauen, mit der bereits im Laufe des Jah-
res 2016 erste Handlungsschwerpunkte ermittelt werden 
können. Dreh- und Angelpunkt bleibt die Finanzierung 
der anstehenden Investitionen, und so ist es meine vor-
rangige Aufgabe, nach Finanzierungsquellen und Förder-
möglichkeiten zur Realisierung der Aufgaben zu suchen.

Heinz Dallmann, Ulrich Meyer, Andrea Skowronek
ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam
energie@zab-brandenburg.de
www.zab-energie.de


