
AUSGABE: 
KURSBUCH STADTWERKE

JUNI 2021

1

Ausgabe: 
JUNI
2021

KURSBUCH 
STADTWERKE

 ʸ Strategie
 – Strategie-Review – Ein Update mit Blick auf die  
aktuellen Herausforderungen 4

 ʸ Finanzierung
 – Der Wandel der Energiewelt erhöht die Anforderungen  
an die Unternehmensplanung – Präzise planen  
kostet in der Regel auch nicht mehr Energie als  
wünschen und hoffen 8 

 ʸ Telekommunikation
 – Neue Glasfaserförderung – Graue Flecken  
im Bundesprogramm 11 

 ʸ E-Mobilität
 – Stadtwerke und Elektromobilität –  
Geht da (endlich) was? 14

 ʸ Smart City
 – Rödl & Partner unterstützt die ENNI Energie & Umwelt  
Niederrhein GmbH bei der Übernahme eines  
Vertriebskundenportfolios 18

 ʸ Klimaschutz
 – Bundesverfassungsgericht erklärt Klimaschutz- 
gesetz in Teilen für verfassungswidrig 19

 ʸ Corporate Social Responsibility
 – CSR-Berichterstattung – Proaktives Handeln  
lohnt sich auch für Stadtwerke 22

 ʸ Photovoltaik
 – PV-Allgemeinstrom – Eine logische Erweiterung  
des Contracting-Geschäftsmodells für Stadtwerke 26

 ʸ Klärschlamm
 – Verwertung von Klärschlamm als  
Dekarbonisierungsalternative? 30

 ʸ Rödl & Partner intern
 – Veranstaltungshinweise  38

Informationen für Entscheider  
in der Energiewirtschaft



AUSGABE: 
KURSBUCH STADTWERKE

JUNI 2021

32

Liebe Leserin, lieber Leser

Paukenschlag aus Karlsruhe – und die Energiewirtschaft soll es richten

„Historisch“ - „epochal“ – „ein Meilenstein der Klimapolitik“: kein Superlativ war Medien, 
aber auch der Politik selbst zu groß, um das zu beschreiben, was das Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe Ende April verkündet hat. Das (Bundes-)Klimaschutzgesetz ist in Teilen 
verfassungswidrig, der Staat sei nämlich verpflichtet, auch künftige Generationen vor den 
Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Die bisherigen Klimaziele, die bis 2030 rei-
chen, müssen fortgeschrieben werden, um dem verfassungsrechtlichen Auftrag des Klima-
schutzes, insbesondere der Klimaneutralität gerecht zu werden. 

Nachdem Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts für alle Verfassungsorgane des 
Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden bindend sind, wurde in kaum ge-
kannter Windeseile eine Änderung des Klimaschutzgesetzes auf den Weg gebracht, in dem 
die Jahresemissionsmengen für die Jahre 2023 bis 2030 neu festgelegt wurden, um die Er-
reichung des ambitionierten nationalen Klimaschutzziels von mindestens 65 Prozent im 
Jahr 2030 sicherzustellen. Für die Jahre 2031 bis 2040 wurde, wie vom Bundesverfassungs-
gericht gefordert, ein konkreter Minderungspfad festgelegt. Und wenig überraschend soll 
die Energiewirtschaft jetzt einen noch deutlich größeren Beitrag zu den neuen Emissions-
zielen leisten. Begründet wird dies vor allem damit, dass der Energiesektor wegen der Be-
deutung der Elektrifizierung von Endverbrauchssektoren (also der Sektorkopplung) ein 
Schlüsselsektor für Emissionsminderungen sei. 

Aber was heißt das für die Energiewirtschaft: alles was Emissionen verursacht, muss auf den 
Prüfstand. Neue – möglichst emissionsfreie – Geschäftsmodelle müssen entwickelt werden. 
Letztlich muss vielerorts die bisherige Strategie neu gedacht werden. Einige Impulse, wie die-
se neue Strategie aussehen kann, finden Sie in unserem neuen Kursbuch. Strategie-Review, 
Elektromobilität, Smart Cities, PV-Allgemeinstrom und Klärschlammverwertung. All diese 
Themen können einen signifikanten Beitrag leisten, die großen neuen Klimaschutzziele zu er-
reichen. Auf die Reise, diese Themen anzugehen und erfolgreich umsetzen, möchten wir Sie 
mit unserem Kursbuch gerne mitnehmen, für die heutige und die zukünftige Generationen!  

MARTIN WAMBACH   ANTON BERGER 
Geschäftsführender Partner   Partner
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Agieren statt reagieren in herausfordernden Zeiten: 
Standpunkt und Optimierungspotenziale identifizieren. 
Prioritäten gemäß den individuellen Zielen setzen und 
mit den richtigen Maßnahmen den zukünftigen Unter-
nehmenserfolg steuern. 

Um im Wettbewerb auch zukünftig erfolgreich zu sein, 
stehen Stadtwerke und Energieversorger aktuell vor der 
Herausforderung, sich im Rahmen der wegweisenden 
Entwicklungen der „5-D“ – Dekarbonisierung, Dezentra-
lisierung, Digitalisierung, Demografie und Diversifizie-
rung – weiterzuentwickeln und die übergeordneten An-
forderungen umzusetzen. 

Vergleichbare Meldungen hat man zwischenzeitlich 
mannigfach gehört oder gelesen. Dies liegt schlicht und 
ergreifend daran, dass die  Energiewende täglich an 
Tempo gewinnt und eine hohe Veränderungsrate zu er-
kennen ist. Aktuelles Beispiel ist die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz. 
Die Bundesregierung hat sich nun als Antwort hierauf 
geeinigt, die Klimaneutralität bereits 2045 zu erreichen 
und bis 2030 den CO2-Ausstoß um 65 Prozent anstatt 55 
Prozent zu senken. 

DEKARBONISIERUNG UND DEZENTRALISIERUNG 
BESCHLEUNIGT SICH

Die neuen Ziele der Bundesregierung zur Dekarbonisie-
rung führen zu erheblichem Handlungsbedarf in den 
Sektoren Strom, Wärme, Kälte und Mobilität.  Deutsch-

 ʸ Strategie

Strategie-Review 

Ein Update mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen

von Anton Berger

land ist weltweit ein Vorreiter beim Klimaschutz. So 
weitreichend die Entscheidungen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene auch sein mögen, ohne engagierte 
Akteure vor Ort sind sie nicht umsetzbar. Die Kommu-
nen werden den Takt vorgeben und die kommunalen 
Stadtwerke werden diese  ambitionierten Klimaschutz-
ziele umsetzen müssen. Von daher gilt es umso mehr, 
sich frühzeitig auf diesen Transformationsprozess ein-
zustellen und  die Herausforderungen zu meistern, wohl-
wissend, dass in diesem Kontext erhebliche Investitio-
nen entstehen, die idealerweise in Geschäftserfolg 
umzumünzen sind. Dies wird für viele Stadtwerke und 
Energieversorgungsunternehmen zum Spagat zwischen 
finanzieller und personeller Machbarkeit sowie notwen-
diger Erfordernis zur Existenzsicherung führen.  

Von daher ist dem Ausbau der Erneuerbaren Energien 
zukünftig eine erhebliche Bedeutung beizumessen. Auf 
Basis von rentablen und durch das EEG gut abgesicher-
ten Investitionen können auch heute noch vielfältige 
und zukunftsträchtige Projekte entstehen. Stadtwerke 
haben hier beispielsweise die Chance, sich ganz gezielt 
als Ansprechpartner für das Themenfeld PV inklusive 
Batteriespeicher, Elektromobilität, Smart City und Ei-
genstromversorgung zu positionieren. Insbesondere 
Stromspeicher sind für die Integration der Erneuerbaren 
Energien in den bestehenden Energiemarkt die kom-
mende Technologie für den Massenmarkt. Aber auch die 
direkte Vermarktung von Erneuerbaren Energien an die 
eigenen Kunden über Regionalprodukte als auch der 
Abschluss von PPA-Verträgen ist perspektivisch hoch- 
interessant und wird zum Geschäftsmodell.

Zentrale Bedeutung wird zukünftig der Bereich Fernwär-
me gewinnen, einhergehend mit großem Potenzial zur 
CO2-Reduktion. Aktuell spricht der Gesetzgeber bereits 
von CO2-Preisen von 100 Euro je Tonne. Bei zulässigen 
Vertragslaufzeiten von zehn Jahren kommt zusätzlich ein 
attraktives Wettbewerbselement hinzu. Auch können 
begründbare Kostenveränderungen an die Endkunden 
weitergegeben werden und machen so das Geschäfts-
feld noch attraktiver. 

DIGITALISIERUNG NIMMT FAHRT AUF

Durch die Corona-Pandemie zeichnet sich bereits jetzt 
ab, dass die Welt in Zukunft noch digitaler sein wird. Di-
gitale Geschäftsmodelle haben sich in der Krise schnell 
etabliert und physische Produkte und Dienstleistungen 
ersetzt – ein unumkehrbarer Prozess. 

Die grundlegende Veränderung von der verbrauchsori-
entierten Erzeugung hin zu einem erzeugungsorientier-
ten Verbrauch ist ohne die technologischen Entwicklun-
gen der Digitalisierung nicht machbar. Die Digitalisierung 
schreitet mit den Themen Internet der Dinge, Digitale 
Infrastruktur, Cloud-Computing und Big Data rasant vor-
an und transformiert die gesamten Wertschöpfungsstu-
fen von Energieversorgungsunternehmen. Der prozess-
orientierte Ansatz prägt zudem die Digitalisierungs- 
bemühungen.

Die Digitalisierung hält vor allem auch in Marketing und 
Vertrieb Einzug. Hier sind tiefgreifende Veränderungen 
im Kundenverhalten festzustellen, auf die es gilt, sich 
einzustellen. Verbraucher und B2B-Kunden informieren 
sich heutzutage üblicherweise zuerst im Internet, nut-
zen Vergleichs- und Bewertungsportale und schließen 
online Verträge ab. Damit gewinnen digitale Marketing- 
und Vertriebskanäle extrem an Bedeutung. Ganzheitli-
che (ERP)-Systeme gewinnen an Bedeutung. Die digitale 
Kompetenz wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

DEMOGRAFIE ALS GAME-CHANGER

Weiterhin bringt der demografische Wandel – neben Kli-
mawandel und Digitalisierung – sowohl gesellschaftlich 
als auch wirtschaftlich eine Vielzahl von gravierenden 
Veränderungen mit sich. Während Abwanderungen ins-
besondere in strukturschwachen Gebieten zu einem 
akuten Fachkräftemangel und Absatzrückgängen füh-
ren, erleben Großstädte und wirtschaftliche Ballungs-
räume einen ungebrochenen Zustrom und teils kaum zu 
verkraftendes Wachstum, dem auch mit revitalisieren-
den Quartierskonzepten begegnet werden kann. Es 
bleibt abzuwarten, ob die fortschreitende Digitaliserung 
einhergehend mit der Zunahme des mobilen Arbeitens 
außerhalb der Städte nach Corona-Zeiten auf dem jetzi-
gem Niveau anhält.

DIVERSIFIZIERUNG  SCHREITET VORAN

Trotz der erheblichen Umbrüche der Energiewirtschaft in 
den vergangenen Jahren konnte bislang kein neues Ge-
schäftsmodell identifiziert werden, das alleine in der Lage 
ist, jegliche Ertragsrückgänge in den angestammten Ver-
sorgungssparten in größerem Umfang zu kompensieren. 

Künftig wird es daher darum gehen, verschiedene Stra-
tegien zu entwickeln, um die sinkenden Ergebnisbeiträ-
ge in den klassischen Wertschöpfungsstufen auszuglei-
chen. Angestammte Geschäftsbereiche müssen 
effizienter gestaltet und um neue Ertragsquellen erwei-
tert werden. Zentrale Aufgabe wird es sein, den Anforde-
rungen mit Blick auf Klimaneutralität und Digitalisierung 
gerecht zu werden und in wirtschaftlich tragbare Ge-
schäftsmodelle umzumünzen. Dabei gilt es insbesonde-
re die Gewinnbringer der Vergangenheit, wie z. B. die 
Gasversorgung, die nunmehr als endlich und damit als 
Brückentechnologie bezeichnet wird, mittelfristig zu er-
setzen. Gerade mit den forcierten Zielen zur Klimaneut-
ralität steht dieses Thema zukünftig im Fokus der Be-
trachtung. In diesem Zusammenhang müssen sich 
Stadtwerke auch intensiv mit dem Thema Wasserstoff 
beschäftigen und der Frage nachgehen, ob hieraus ein 
Business-Case entstehen kann.

Viele Stadtwerke setzen dabei auf Kooperationen oder 
eine Fokussierung ihrer Aktivitäten, sei es auf die Bün-
delung der Geschäftsfelder Erzeugung, Netz und Ver-
trieb, die Konzentration auf die Netzwirtschaft oder die 
Verbesserung des Kundenservices. Andere vollziehen 
auch ein neues Rollenverständnis hin zu einem umfas-
senden kommunalgeprägten Dienstleister. Hier stehen 
die Themen „Smart City“, „ganzheitliche Quartiersent-
wicklung“, Breitband, Telekommunikationsdienstleis-
tungen, aber auch Wärme-Contracting oder das Ener-
giemanagement für städtische Liegenschaften im Fokus. 

Die dafür notwendigen Investitionen werden aller Vor-
rausicht nach viele Stadtwerke an die Grenze ihrer fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit stoßen lassen, sofern die 
aktuelle Ausschüttungspolitik an die meist kommunalen 
Gesellschafter nicht entsprechend justiert wird. Diese 
Themen gilt es in solch einem Projekt zu diskutieren und 
in belastbaren Business-Plänen darzustellen, die Ge-
winn- und Verlust-Rechnung, Bilanz sowie die Finanzsi-
tuation als integratives Modell im langfristigen Kontext 
abbilden.

Mit folgender Darstellung wollen wir einen möglichen 
Ablauf eines Strategie-Projektes bzw. eines Strategie-
Reviews darstellen.
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Diversifizierung

Dekarbonisierung

Dezentralisierung

DigitalisierungDemografie

Mit unserer Rödl & Partner 5-D-Studie untersuchen wir, wie Geschäfts-

führer und Entscheidungsträger von Stadtwerken und Energieversor-

gungsunternehmen die Entwicklung der zukünftig wegweisenden The-

men beurteilen. Denn eines ist klar: Kein Energieversorger wird sich 

diesen Entwicklungen entziehen können! 

DIE 5-D-STUDIE

„STRATEGIE-REVIEW“ EVU/STADTWERKE

STAKEHOLDER INFORMIEREN

GESELLSCHAFTER- UND AUFSICHTSRATSSCHULUNGEN
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FINANZIELLE 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

UNTERNEHMENS- UND 
UMFELDANALYSE

KONZEPTION UND 
PLANUNG

IDEENFINDUNG UND 
POTENZIALANALYSE

UMSETZUNG UND 
ERFOLGSKONTROLLE

– Finanzbenchmarking 
  Energieversorger (HGB)
– Prozesskostenbenchmarking
– Netzkostenbenchmarking
– Fernwärmebenchmarking
– Vertriebsbenchmarking
– Gehaltsbenchmarking

– Studienbasierter „5-D“-Vortrag: „Die wegweisenden 5-Dimensionen der Energiewirtschaft“ 
  (Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Digitalisierung, Demografie und Diversifizierung)

– Aufsichtsratsschulung: Darstellung der allgemeinen und unternehmensspezifischen 
   Herausforderungen (Status quo) im Kontext der kurz-, mittel- bis langfristigen Strategieplanung

– Den Stakeholdern ein umfassendes Verständnis für marktseitige und unternehmensspezifische 
   Herausforderungen der Energiewirtschaft vermitteln

– Externer Sparringspartner zur Moderation, Strukturierung und Bewertung politischer Vorstellungen, 
   Wünsche und Zielvorgaben

– Kompaktanalyse: Integrierte 
   Simulation der Vermögens-, 
   Finanz- und Ertragslage auf 
   Basis der Unternehmens-
   planung

– SWOT-Analyse 
– Porter 5 Forces 
– Kompetenzanalyse
– Organisations- und 
   Prozessanalyse

– Moderation interner 
   Strategieworkshops

– Individuelle Nutzwertanalyse 
   potenzieller Geschäfts-
   modelle, Ideen und 
   Maßnahmen

– Identifizierung/Bewertung 
   von Kooperations-
   möglichkeiten

– Bewertung rechtlicher 
   Rahmenbedingungen

– Konkretisierung potenzieller 
   Geschäftsmodelle mittels 
   „Business Model Canvas“

– Wirtschaftlichkeitsanalyse 

– Business-Plan inkl. Ablauf- 
   und Ressourcenplanung

– Projektmanagement

– Definition von Meilensteinen 
   und KPIs

– Operative Umsetzung für 
   betriebswirtschaftliche,
   steuerliche und rechtliche  
   Fragestellungen durch 
   unsere Fachexperten

– Zielorientierte Bewertung   
   potenzieller strategischer 
   Maßnahmen

– Umfassendes Konzeptpapier 
   und wirtschaftliche Bewertung

– Umsetzung und Key 
   Performance Indikatoren 
   zur Erfolgskontrolle

– Aufdecken von 
   Optimierungs- und 
   Effizienzsteigerungs-
   potenzialen auf Sparten- und 
   Gesamtunternehmensebene

– Aussagen zum Kapitalbedarf 
   gemäß Investitionsszenarien

– Aufdecken finanzieller Engpässe 
   oder Ertragslücken

– Handlungsempfehlungen zur 
   Finanzierungstätigkeit

– Darstellung der 
   Marktsituation, Kompetenzen 
   und Handlungsoptionen inkl. 
   Erfolgs- und Risikofaktoren

– Aufzeigen und Bewertung von 
   Geschäftsprozessoptimierungen 
   (In-/Outsourcing) u. Synergien

Kontakt für weitere  
Informationen

Gerne unterstützen wir unsere Mandanten dabei, im Zuge eines Strategie-
Reviews den individuellen strategischen Zielen, Problem- und Fragestel-
lungen zu den Themen „Stakeholder informieren“, „Status quo analysie-
ren“ sowie  „Zukunft gestalten“ mit den jeweils richtigen Lösungen zu 
begegnen. Dabei werden wir die aktuellen Herausforderungen der „5-D“ 
in den Bereichen Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Digitalisierung, 
Demografie und Diversifizierung entsprechend berücksichtigen.

Anton Berger
Diplom-Ökonom,  
Diplom-Betriebswirt (FH)
T +49 911 9193 3601
E  anton.berger@roedl.com

Hier kostenlos 
downloaden:
http://bit.ly/5-d-studie

STADTWERKE

ERFOLG SICHERN,  
ZUKUNFT GESTALTEN 

Jetzt anmelden unter  
seminare@roedl.com 

7.10.2021 / Köln
20.10.2021 / Nürnberg

http://bit.ly/5-d-studie
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Energieversorger müssen sich bei zunehmenden Unsi-
cherheiten im Galopp zu modernen Energiedienstleis-
tern entwickeln. Doch wo geht die Reise mittel- bis 
langfristig hin? Ein integriertes Planungsmodell, das 
Chancen und Risiken berücksichtigt, bringt Licht ins 
Dunkel. Dies ermöglicht eine fundierte Einschätzung 
zukünftiger Entwicklungen und dient als Grundlage für 
unternehmerische Entscheidungen. 

Die Transformation der Energiewirtschaft wird unwei-
gerlich die Rahmenbedingungen für Energieversorger 

 ʸ Finanzierung

Der Wandel der Energiewelt erhöht die Anforderun-
gen an die Unternehmensplanung

Präzise planen kostet in der Regel auch nicht mehr Energie als wün-
schen und hoffen

von Christoph Spier und Michael Eckl

verändern und zu einem signifikanten Anstieg der Inves-
titionskosten führen. Zeitgleich steigt der wirtschaftli-
che Druck auf die Unternehmen – z. B. durch die Zunah-
me der Wettbewerbsintensität im Vertriebsgeschäft und 
die damit einhergehenden sinkenden Margen oder die 
Regulierung der Strom- und Gasnetze mit tendenziell 
rückläufigen Kapitalrenditen. 

Diese Entwicklungen stellen die Energieversorger vor er-
hebliche Herausforderungen und erfordern eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit möglichen Entwicklungssze-
narien. Es sind insbesondere die individuellen 

Transparenz ist insbesondere bei jährlicher Neuaufnah-
me von Darlehen erforderlich, die bei rückläufigen Er-
gebnissen und oftmals hohen Ergebnisabführungen bei 
den meisten Versorgungsunternehmen die zentrale Fi-
nanzierungsquelle darstellt. 

Die folgende Grafik verdeutlicht das Problem einer an-
nähernd vollständigen Fremdfinanzierung von Investiti-
onen: In der Vergangenheit lag die Neuaufnahme von 
Darlehen im Mittel deutlich unter der jährlichen Investi-
tionstätigkeit. In der Hochphase der Investitionstätig-
keit werden die Investitionen vollständig mit Fremdkapi-
tal finanziert. Als Folge daraus dreht sich die 
Finanzierungslogik der Vergangenheit in der Zukunft 
um. Für die Bedienung der Darlehen ist zukünftig die 
jährliche Neuaufnahme von Darlehen erforderlich – zu-
sätzlich zur Fremdfinanzierung der Investitionen in der 
Zukunft. Eine hohe Investitionstätigkeit, die überwie-
gend durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert 
wird, führt mittelfristig zu einer angespannten Finanzla-
ge des Unternehmens. Dieses Szenario wird mittel- bis 
langfristig bei integrierten Versorgungsunternehmen, 
die tendenziell auch Investitionen in defizitäre Ge-
schäftsfelder tätigen müssen, eher die Regel als die 
Ausnahme darstellen. 

Auch bei der Strategie- bzw. Weiterentwicklung des Un-
ternehmens nimmt der Informationsgewinn aus einer 
aussagekräftigen Unternehmensplanung eine zentrale 
Rolle ein. Eine detaillierte langfristige Planung kann die 
wirtschaftliche Entwicklung bei Beibehaltung der bishe-
rigen Unternehmenspolitik aufzeigen. Aufgrund der zu-
nehmenden planerischen Unsicherheiten bietet sich der 
Einbezug einer Szenarioanalyse an, um die wirtschaftli-
chen Auswirkungen und Zusammenhänge verschiede-
ner Entwicklungen einschätzen zu können. Nur auf die-
ser Basis lässt sich erkennen und messen, ob auch in 
den kommenden Jahren die Sollvorgaben erreicht wer-

Auswirkungen auf den Investitionsbedarf, die Liquidität, 
die Finanzierungsstruktur, die Erlöse, die Margen und 
die Ergebnisentwicklung zu analysieren und zu bewer-
ten. Dabei stellt eine fundierte Wirtschaftsplanung ei-
nen zentralen Baustein dar und bildet die Grundlage für 
zukunftsweisende unterneh-
merische Entscheidungen. 

In der Praxis lassen sich je-
doch oftmals historisch ge-
wachsene Wirtschaftspla-
nungen mit einem 
Planungszeitraum von 1 bis 2 
Jahren und einer entkoppel-
ten Planung von Gewinn- und 
Verlustrechnung, Bilanz und 
Kapitalflussrechnung finden, 
die den heutigen Anforderun-
gen an Transparenz und De-
taillierungsgrad nicht gerecht 
werden. Dies kann dazu füh-
ren, dass negative Entwick-
lungen nicht rechtzeitig er-
kannt werden und somit auch 
keine gegensteuernden Maß-
nahmen eingeleitet werden können.

Am Beispiel der Stromnetzbetreiber wird die Notwen-
digkeit einer aussagekräftigen Unternehmensplanung 
besonders deutlich. Die steigenden Investitionen und die 
zeitgleich sinkenden kalkulatorischen Eigenkapitalzins-
sätze werden zukünftig die Finanzierungskraft der Netz-
betreiber reduzieren. Um diese Herausforderungen meis-
tern zu können, sind eine sorgfältige Gestaltung der 
Kapitalstruktur und die langfristige Sicherstellung einer 
regulatorisch optimalen kalkulatorischen Eigenkapital-
quote von mindestens 40 Prozent unbedingt erforderlich. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass in klassischen Wirtschafts-
plänen die Risiken aus der steigenden Investitionstätig-
keit deutlich unterschätzt werden und die Auswirkun-
gen der oftmals geplanten hohen Fremdkapitalaufnahme 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage – sowohl in 
den Netzsparten als auch auf Ebene des Gesamtunter-
nehmens – nicht erkennbar sind.  

Eine aussagekräftige Simulation der zukünftigen Ge-
schäftsentwicklung kann aus unserer Sicht nur auf Ba-
sis einer integrierten Planungsrechnung bestehend aus 
Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Prognose 
der zukünftigen Erträge und Aufwendungen, Plan-Bilan-
zen für die Darstellung der investitionsbedingten Verän-
derungen des Anlagevermögens und der Kapitalstruktur 
sowie Plan-Kapitalflussrechnungen für die Analyse der 
Innenfinanzierungskraft und die Beurteilung des Kapi-
talbedarfs erfolgen.

Investitionen Darlehensaufnahme
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Kontakt für weitere  
Informationen

den oder ob die Umsetzung einzelner Maßnahmen (z. B. Optimierung 
Bestandsgeschäft oder Erschließung neuer Geschäftsfelder) erforder-
lich ist. 

Gerade im Kontext der Erschließung neuer Geschäftsfelder ist die Ein-
bindung der Gesellschafter sowie weiterer Stakeholder, z. B. von Kre-
ditinstituten, essenziell. Diese sind bei der Beurteilung und der Ent-
scheidung über die geplanten Investitionen auf eine nachvollziehbare 
und übersichtliche Unternehmensplanung angewiesen. Aus Sicht der 
Kreditinstitute wird eine transparente Planung positiv gewertet und 
kann das Vertrauen in eine erfolgreiche wirtschaftliche Weiterentwick-
lung stärken.

Für die technische Umsetzung empfehlen wir einen Planungszeitraum 
von 5 bis 10 Jahren sowie die Konzeption als integrierte Planungsrech-
nung. So wird eine ganzheitliche Darstellung der mittel- bis langfristi-
gen Entwicklungen und eine Analyse bzw. Bewertung der Auswirkun-
gen auf das Gesamtunternehmen ermöglicht.

Wir hoffen, dass Sie sich durch unseren Beitrag in Ihrer Vorgehenswei-
se bei der Erstellung der Unternehmensplanung bestätigt fühlen bzw. 
dass wir Ihnen gewisse Verbesserungspotenziale aufzeigen konnten. 
Wir stehen Ihnen jederzeit persönlich für einen fachlichen Austausch 
zur Verfügung und unterstützen Sie selbstverständlich gerne bei der 
Anpassung Ihrer aktuellen Planung an die steigenden Anforderungen. 
Die Bandbreite unserer Leistungen reicht dabei von der Begleitung der 
konzeptionellen Weiterentwicklung Ihrer bestehenden Planung bis hin 
zur Erstellung von Wirtschaftsplanungstools, die wir individuell auf Ihre 
Bedürfnisse anpassen. 

Nachstehend sind unsere Beratungsleistungen im Kontext der Erstel-
lung von Unternehmensplanungen aufgeführt:

 

Sprechen Sie uns gerne an!

Christoph Spier
Diplom-Volkswirt
T  +49 221 949 909 218
E  christoph.spier@roedl.com

Michael Eckl
Diplom-Energiewirt (FH)
T +49 9 11 9193 3608
E michael.eckl@roedl.com

Überprüfung von Planungsrechnungen

Workshops und Erstellung von 
Planungskonzepten

Unternehmensplanungen im 
Rahmen von Strategieprojekten

Planung der regulierten Netzsparten 
(Netzkostensimulationstool)

Benchmarking von Unternehmen 
und einzelnen Tätigkeiten

Erstellung von Wirtschaftsplänen

Erstellung von Wirtschaftsplanungstools

Lange erwartet ist sie nun veröffentlicht, die Richtlinie 
zur „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus 
der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik 
Deutschland“ vom 26.4.2021.

Zweck der Förderung ist der Ausbau von Glasfasernet-
zen in allen Gebieten, die derzeit nicht über ein Netz 
verfügen, das Endkunden zuverlässig eine Datenrate 
von mindestens 100 Mbit/s im Download zur Verfügung 
stellt. Gefördert werden Teile der sogenannten „grauen 
Flecken“. Dafür stehen deutschlandweit rund 12 Milliar-
den Euro bzw. je Projekt bis zu 150 Millionen Euro zur 
Verfügung.

Wie läuft die Förderung konkret ab? Was bedeutet die 
neue Förderkulisse für Stadtwerke? Welche Chancen 
und Risiken ergeben sich für die Kommunalwirtschaft? 
Wir geben erste Antworten!

 ʸ Telekommunikation

Neue Glasfaserförderung

Graue Flecken im Bundesprogramm

von Peer Welling

NEUERUNGEN IN DER BREITBANDFÖRDERUNG

Den grundlegenden Rahmen der neuen Bundesförderung 
haben wir bereits in der Dezember-Ausgabe unseres 
„Kursbuch Stadtwerke“ vorgestellt. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen verweisen wir auf den auch online ab-
rufbaren Beitrag.

Verglichen mit dem bisher bekannten Verfahren der „Wei-
ße-Flecken“-Förderung zeigt die neue Richtlinie einige 
prozessuale Anpassungen, im Grundsatz bleiben die ein-
zelnen Bausteine aus Antragsstellung, Markterkundung, 
vorläufigen und endgültigen Zuwendungsbescheiden so-
wie Ausschreibungsverfahren jedoch ähnlich. 

Der Ablauf gestaltet sich zukünftig wie folgt:
 

Förderantrag

Vorläufiger  
Zuwendungs- 

bescheid

Markt- 
erkundungs- 

verfahren

Ausschreibung

Endgültiger  
Zuwendungs- 

bescheid

Verfahrensablauf
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Dabei darf der Zeitraum zwischen dem Ende des Markt-
erkundungsverfahrens und dem Beginn der Ausschrei-
bung maximal 12 Monate betragen. Förderfähig sind 
weiterhin sowohl das Betreiber- als auch das Wirt-
schaftlichkeitslückenmodell sowie zusätzliche Bera-
tungsleistungen. 

Die eigentliche Abwicklung erfolgt auf den Online-Por-
talen der beiden Projektträger.

Erstzuwendungsempfänger sind weiterhin Gebietskör-
perschaften, in denen das Projektgebiet liegt (Kommu-
nen, Stadtstaaten, rechtlich selbstständige Bezirke, 
Landkreise, kommunale Zweckverbände oder andere 
kommunale Gebietskörperschaften) bzw. Zusammen-
schlüsse. Außerdem können auch Unternehmen (auch 
GmbHs) in ausschließlich öffentlicher Trägerschaft als 
Zuwendungsempfänger auftreten.

Begünstigte werden wie gewohnt im Rahmen eines Ver-
gabeverfahrens ausgewählt. Dabei handelt es sich um 
die Betreiber von Glasfasernetzen, die eine finanzielle 
Zuwendung in Anspruch nehmen (Wirtschaftlichkeits-
lückenmodell) oder die bereitgestellte passive Infra-
struktur nutzen (Betreibermodell).

Je Projekt werden zukünftig Mittel bis zu einer maxima-
len Höhe von 150 Millionen Euro gewährt, wobei der För-
dersatz in der Regel 50 Prozent beträgt. In Gebieten mit 
geringer Wirtschaftskraft gilt allerdings ein Fördersatz 
von 60 Prozent 1 oder gar 70 Prozent 2. 

Die Kombination mit anderen Förderprogrammen ist wie 
bisher möglich. 

CHANCEN UND RISIKEN FÜR STADT- UND GEMEIN-
DEWERKE

Die Chancen für kommunale Versorgungsunternehmen 
liegen auf der Hand. 

Mit der geförderten Errichtung hochleistungsfähiger di-
gitaler Infrastruktur besetzen Stadt- und Gemeindewer-
ke ein weiteres leitungsgebundenes Medium in ihrem 
Netzgebiet. Neben wirtschaftlichen Erfolgen kann hier-
über auch der Schutz vor tiefbauseitigen Eingriffen und 
möglichen Zwischenfällen sichergestellt und das Ange-
botsportfolio gegenüber dem Kunden abgerundet wer-
den.

Während sich für Markteinsteiger eine neue, noch stär-
kere, aber vermutlich auch letzte Chance für einen um-
fassenden Einstieg in den lokalen und regionalen Glas-
fasermarkt bietet, können bereits am Markt aktive 
Unternehmen das eigene Netzgebiet erweitern, verdich-
ten und das Gesamtnetz bestmöglich aufwerten.

In der Risikobetrachtung jedoch zeigt sich die Förde-
rung mancherorts als zweischneidiges Schwert:

Mit der Anhebung der Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s 
auf 100 Mbit/s werden zukünftig auch solche Gebiete 
förderfähig, in denen bereits heute ein FTTC-Netz vor-
handen ist. 

Da in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von (auch 
kommunalen) Unternehmen Kabelverzweiger (KVz) mit 
Glasfaserzuführungen angebunden und Kunden über 
die Anmietung der Teilnehmeranschlussleitung (TAL) 

1  Geringe Wirtschaftskraft ist definiert als Abweichung von dem auf Gemeindeebene ermittelten einwohnerbezogenen Realsteuervergleich der Jahre 
2015 bis 2019 von kleiner 2,68 Punkten von der Standardabweichung des Bundesdurchschnitts.

2  Bedingt eine negative Abweichung von mehr als 25,88 Punkten. 

bzw. Bezug eines L2-BSA-Produktes versorgt hat, entfaltet die Förder-
richtlinie hier eine besondere Wirkung.
Für diese Netze besteht auf Grundlage der neuen Richtlinie eine Über-
baugefahr, könnten doch externe Dritte im Falle einer gewonnen Aus-
schreibung mithilfe von Fördermitteln die parallele Errichtung eines 
FTTB/H-Netzes umsetzen und damit den FTTC-Bestand entwerten. 

Hier sehen wir für die möglicherweise betroffenen Unternehmen einen 
nicht unerheblichen Handlungsdruck zur Absicherung der bereits ge-
tätigten Investitionen.

FAZIT

Prinzipiell halten wir die neue Förderkulisse für begrüßenswert. Mithil-
fe der zusätzlichen Gelder dürften viele Kommunen dem Ziel einer flä-
chendeckenden Gigabitversorgung einen erheblichen Schritt näher- 
kommen. Die Lehren aller bisherigen Förderprogramme werden hier 
einen positiven Effekt mit sich bringen. 

Für viele kommunale Unternehmen ergibt sich aus dem großvolumigen 
Förderprogramm ein neues Angriffsszenario. Die umfassenden Förder-
mittel ebnen den Weg zum Markteinstieg bzw. zur Erweiterung des Ge-
schäftsfeldes. Der eine oder andere mag hierin auch eine „zweite 
Chance“ sehen.

Bereits auf FTTC-Netzen operierende Telekommunikationsunterneh-
men sind mit einer Verteidigungssituation konfrontiert. Ein vollständi-
ger Verzicht auf die Fördergelder des Bundes dürfte in vielen Fällen 
nicht akzeptabel sein, gleichzeitig bedeutet der Einstieg in das neue 
Programm eine Bedrohung für die Bestandsinvestitionen. Hier ist be-
sondere Umsicht von Nöten. 

Im Zweifel dürfte aber auch hier gelten: Angriff ist die beste Verteidigung!

Kontakt für weitere  
Informationen

Peer Welling
Diplom-Kaufmann
T +49 911 9193 3718
E peer.welling@roedl.com
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Zugelassene batteriebetriebene Elektrofahrzeuge 
in Deutschland zum 1. Januar

Abbildung 1 Zugelassene batteriebetriebene Elektrofahrzeuge in Deutschland 1

Die Elektromobilität boomt und das nicht erst seit ges-
tern. Trotz der vorherrschenden Corona-Krise hat sich 
die Branche im vergangenen Jahr hervorragend entwi-
ckelt. Steigende Zulassungszahlen sind dabei nicht nur 
auf neue Modelle, die die Reichweitenproblematik ver-
gessen machen, oder staatliche Subventionen zurück-
zuführen, sondern auch auf neue Player und neue Pro-
dukte, die die Branche beleben und Schwung in den 
Markt bringen. Für Stadtwerke stellt sich die Frage, ob 
und inwieweit sie an dem Markt partizipieren wollen 
bzw. können. Diese und weitere Fragen rund um das 
Produkt Elektromobilität für Stadtwerke sollen im fol-
genden Artikel untersucht und Rückschlüsse für die Zu-
kunft der lokalen Energieversorger gestellt werden. 

ELEKTROMOBILITÄT – WO WIR AKTUELL STEHEN 

 ʸ E-Mobilität

Stadtwerke und Elektromobilität 

Geht da (endlich) was?

von Kai Imolauer und Julian Britz

Mit über 190.000 Neuzulassungen reiner Batterieelekt-
rofahrzeuge im Krisenjahr 2020 sind die Zahlen gegen-
über dem Vorjahr um über 200 Prozent gestiegen.2 Dabei 
rückten neben der Klasse der Kleinwagen und der Kom-
paktklasse insbesondere Elektro-SUVs zunehmend in 
den Fokus der Käufer. Inzwischen bieten nahezu alle 
großen Automobilhersteller reine Elektrofahrzeuge in je-
der Klasse an und konnten durch die Optimierung des 
Speichersystems die Reichweiten derart ausbauen, dass 
sich hieraus nur für die wenigsten Nutzer ein regelmäßi-
ges Problem ergibt. 

International haben sich bereits eine Vielzahl von Län-
dern zur Elektromobilität bekannt. Einige Fahrzeugher-
steller, darunter Audi und General Motors, sind dem ge-
folgt und haben den Ausstieg aus dem Geschäft mit 
Verbrennungsmotoren nach 2035 bekannt gegeben.

Aus rein umwelttechnischer Betrachtung 
macht dieser Wandel durchaus Sinn, wie die 
neueste Publikation der University of Eind-
hoven aufzeigt. Demnach liegen die Emissio-
nen von Elektroautos bei 

 – einer Fahrdauer von 250.000 km,
 –  CO2-Emissionen des eingesetzten 

Stroms in Höhe von 250 Gramm pro 
kWh und

 –  Emissionen der Batterieherstellung in 
Höhe von 75 kg CO2 pro kWh,

in allen betrachteten Kategorien unterhalb 
vergleichbarer Verbrenner.3  

Setzt man zudem Strom aus regenerativen 
Quellen ein, verstärkt sich dieser Vorteil 
noch erheblich.

Während die Fahrzeughersteller einerseits 
in Bezug auf ihre Vertriebszahlen und ande-
rerseits in Bezug auf die Forderungen der 
Emissionsreduktion (Stichwort Flottenver-
brauch) bestrebt sind, die Zahl der verkauf-
ten Elektrofahrzeuge in den kommenden 

14

1   Kraftfahrtbundesamt - Pressemitteilung Nr. 8/2021 - Der Fahrzeugbestand am 1. Januar 2021 (https://www.kba.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/2021/pm_08_2021_bestand_01_21.pdf?__blob=publicationFile&v=4) 10.5.2021.

2  Kraftfahrtbundesamt - Pressemitteilung Nr. 02/2021 - Fahrzeugzulassungen im Dezember 2020 – Jahresbilanz (https://www.kba.de/DE/Presse/Pres-
semitteilungen/2021/Fahrzeugzulassungen/pm02_2021_n_12_20_pm_komplett.html?nn=3033666) 10.5.2021

2  University of Eindhoven - Vergleich der lebenslangen Treibhausgasemissionen von Elektroautos mit den Emissionen von Fahrzeugen mit Benzin- oder 
Dieselmotoren (https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/mobilitaet/pdf/200831-Studie_EAuto_versus_
Verbrenner_CO2.pdf) 10.5.2021

Abbildung 2 Wertschöpfungskette Elektromobilität

Jahren hoch zu halten, kommt der Ausbau der öffentli-
chen Ladeinfrastruktur dieser Entwicklung nicht hinter-
her. Beim vieldiskutierten „Henne-Ei-Dilemma“ der 
Elektromobilität liegt das Ei nun zunehmend im Bereich 
der Ladeinfrastruktur. Zum einen verläuft der Zuwachs 
der zugelassenen Fahrzeuge exponentiell, zum anderen 
entwickelt sich der Ausbau der öffentlichen Ladepunkte 
eher linear. Mit rund 34.000 öffentlichen Ladepunkten 
zu Beginn des Jahres 2021 entsprach das Verhältnis von 
zugelassenem Elektrofahrzeug zu öffentlicher Ladeinf-
rastruktur zwar noch dem langfristigen Ziel, könnte sich 
allerdings bei weiterhin schleppendem Zubau in naher 
Zukunft deutlich verschlechtern. Es ergibt sich somit 
der Bedarf, diese Lücke durch den geeigneten Einsatz 
von Ladeinfrastruktur, sei es im öffentlichen, gewerbli-
chen oder privaten Bereich, zu decken. 

DER MARKT DER ELEKTROMOBILITÄT

Wie bereits im oberen Abschnitt erwähnt, finden sich im 
Markt der Elektromobilität und insbesondere im Umfeld 
der Ladeinfrastruktur eine Vielzahl neuer Player. Die 
Schnittmenge zwischen dem klassischen Bereich der 
Fahrzeugindustrie und der Stromversorgung ermöglicht 
es branchenfremden Akteuren am Markt zu partizipie-
ren. Am Beispiel der Automobilhersteller, die mit der 
Vermarktung von Strom in das klassische Geschäft der 
Energieversorger einsteigen, lässt sich dies am ein-
fachsten darstellen. Umgekehrt haben aber Energiever-
sorger ebenso die Chance, durch den Strombedarf der 
Mobile neue Geschäftsfelder zu gewinnen. Unberührt 
davon versuchen innovative Start-ups genauso wie Öl-
konzerne den Markt für sich zu erobern. Letztere besit-
zen dabei insbesondere aufgrund ihrer finanziellen Mög-
lichkeiten eine besondere Durchschlagskraft. 

Nichtsdestotrotz bieten Stadtwerke als Ansprechpart-
ner vor Ort und als vertrauter Partner entscheidende 
Vorteile gegenüber der übermächtig wirkenden Konkur-
renz. Umfragen haben zudem gezeigt, dass eine Vielzahl 
der Bürger in erster Linie ihre Stadtwerke als Ansprech-
partner rund um das Thema Elektromobilität betrach-
ten. Eine Chance, die es zu nutzen gilt.

BUSINESS CASE FÜR STADTWERKE

Stadtwerke befinden sich aktuell noch in der komfortab-
len Situation, entscheiden zu können, ob sie am Markt 
Elektromobilität teilnehmen möchten oder nicht. Wenn-
gleich die Zeit, aufgrund des zunehmenden Bedarfs und 
der vermehrten Konkurrenz zwar knapper wird, besteht 
weiterhin die Möglichkeit, durch die intelligente Vermark-
tung von Ladeinfrastruktur und gegebenenfalls weiter-
führender Dienstleistungen zusätzliche Gewinne zu er-
zielen. Bei der Entwicklung eines Produkts stellen sich 
dabei zunächst folgende wesentliche Fragen: 

Welcher Markt soll bedient werden? 
Öffentlich, Gewerbe/Immobilien  

oder privat?

Welche Fähigkeiten sind bereits im  
Unternehmen vorhanden?

Welche Wertschöpfungsstufen  
sollen abgedeckt werden?

Die Wertschöpfung gliedert sich dabei in folgende Teil-
bereiche:

Beratung

Planung

Finanzierung

Stromver-
sorgung

Wartung und  
Instandhaltung

Abrechnung

Kunden- 
management

Last- 
management

Dezentrale 
Erzeugung

Bereitstellung 
Ladeinfra- 

struktur
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Dabei unterscheiden sich die Bedarfe je nach Marktseg-
ment (öffentlich, Gewerbe/Immobilien, privat) deutlich 
voneinander. Während der private Bereich nur wenige 
Stufen, wie Beratung, Planung und Bereitstellung, ab-
deckt, können im öffentlichen Bereich, im Gewerbe so-
wie im Immobiliensegment weite Teile vermarktet wer-
den. Die Untersuchung der Wirtschaftlichkeit hat 
gezeigt, dass der Gewinn mit zunehmender Abdeckung 
der Wertschöpfungskette und somit der Komplexität 
steigt. Je nach vorhandenem Wissen und Auslastung der 
Mitarbeiter müssen für Teile Kooperationen und Part-
nerschaften mit externen Unternehmen eingegangen 
werden. Während die ersten Stufen wie Beratung und 
Planung meist mit den Kompetenzen des Unternehmens 
abgedeckt werden können, erfordern insbesondere die 
softwareseitigen Stufen externes Wissen. Grundsätzlich 
stehen hinsichtlich der Kooperationsmöglichkeiten 2 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen 
können Stadtwerke in Eigenregie Verträge mit den nöti-
gen Partnern schließen oder eine Vereinbarung mit ei-
nem Full Service Provider eingehen. Letztere erfordert 
zwar wenig Aufwand, senkt allerdings auch die Marge. 

Dem Endkunden kann so ein vollumfängliches Produkt 
aus einer Hand angeboten werden. Diese Bündelung 
von Wissen und Fähigkeiten rechtfertigt am Ende die 
Marge, die auf den Endkundenpreis aufgeschlagen wird. 

Für die Stadtwerke ergeben sich daraus mehrere Vor-
teile. Zum einen können sie nach erfolgter Produktdefi-
nition die Kundenbedürfnisse und Ansprüche umfäng-
lich abdecken und zum anderen kann das Produkt, nach 
erstmaliger Definition und nach Abschluss der nötigen 
Kooperationsvereinbarungen, für eine Vielzahl von Kun-
den ohne großen Mehraufwand bereitgestellt werden. 

Aufgrund der höheren Komplexität und der Vielzahl zu-
sätzlicher rechtlicher Anforderungen empfiehlt es sich 
dabei zunächst den Fokus auf das Gewerbe- und Immobi-
liensegment anstelle des öffentlichen Sektors zu setzen.

Abbildung 3 Kooperationsmöglichkeiten
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Kontakt für weitere  
Informationen

Julian Britz
M.Sc. Energietechnik &  
Energiemanagement
T +49 911 9193 3726
E julian.britz@roedl.com

Kai Imolauer
Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)
T  +49 911 9193 3606
E  kai.imolauer@roedl.com

FAZIT

Es zeigt sich, dass Stadtwerke, trotz der hohen Konkurrenz, durchaus 
in der Lage sein können sich in dem Markt zu behaupten. Dabei gilt es 
Geschäftsmodelle zu entwickeln, die einen möglichst umfangreichen 
Teil der Kundenwünsche abdecken. Und somit die Stadtwerke bei allen 
Fragen der Elektromobilität (und letztendlich natürlich auch der Ener-
gieversorgung) beim Endkunden aktiv platzieren. Um dies zu ermögli-
chen, sind Kooperationen mit externen Unternehmen erforderlich. 
Langfristige Verträge und vereinbarte Abnahmemengen können zudem 
Kosten drücken und die Marge somit steigen lassen. Aufgrund des zeit-
lichen Drucks sollte die Entwicklung der Geschäftsmodelle möglichst 
frühzeitig umgesetzt werden. Dabei gilt es den Wandel in der Fahrzeug-
industrie nicht nur als Chance zu erkennen, sondern auch als Risiko 
Stromkunden langfristig an neue Player zu verlieren.

Bezüglich der langfristigen Strategieentwicklung zur Elektromobilität 
und des Aufbaus von gewinnbringenden Geschäftsmodellen beraten 
wir Sie gerne.



AUSGABE: 
KURSBUCH STADTWERKE

JUNI 2021

1918

 ʸ Smart City

Rödl & Partner unterstützt die ENNI Energie &  
Umwelt Niederrhein GmbH bei der Übernahme  
eines Vertriebskundenportfolios
von Henning Fischer

Die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH hat von dem bundes-
weit tätigen Energieanbieter goldgas GmbH das B-2-B-Kundenportfo-
lio im Bereich der Wohnungswirtschaft übernommen. Rödl & Partner 
hat den Prozess mit einer umfassenden Financial-, Legal- und Tax Due 
Diligence begleitet.

Die in Moers ansässige ENNI gehört zu den größten Energie- und Was-
seranbietern am Niederrhein. Die Lieferung von Strom, Gas, Wasser 
und Wärme ist als Kerngeschäft bis heute eine tragende Säule. Im 
Stammgebiet gelang es in den vergangenen Jahren, einen überdurch-
schnittlichen Marktanteil zu halten. Bereits verhältnismäßig früh ver-
zeichnete ENNI auch außerhalb des eigentlichen Stammgebietes Ver-
triebserfolge, nachdem das Unternehmen 2005 erst mit Strom- und 
2008 auch mit Gasangeboten bundesweit agierte. Heute beliefert ENNI 
zwischen Flensburg und München zehntausende Privat- und Ge-
schäftskunden. 

Um kurzfristig weiteres Wachstum zu generieren, erfolgt nun die erst-
malige Übernahme eines gesamten Kundenportfolios. Zusätzlich wur-
de ein erfahrenes, beim Kunden vor Ort präsentes Vertriebsteam über-
nommen, das den weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten und der 
sogenannten energienahen Dienstleistungen unterstützt. Diese umfas-
sen insbesondere Lösungen in den Bereichen E-Mobilität, Eigenstrom-
versorgung, Photovoltaik oder auch Energieangebote für Mieter. ENNI 
konnte durch die Transaktion neue Kunden, neue Vertriebsformen, 
Know-how und Kompetenzen erwerben sowie Synergien durch die Nut-
zung bestehender Prozesse heben. 

Dies zeigt, dass anorganisches Wachstum einen wichtigen Baustein 
einer Wachstumsstrategie darstellen kann. 

Bei Unternehmenskäufen handelt es sich um komplexe Prozesse mit 
zahlreichen Herausforderungen. Gerne unterstützen wir Sie in allen 
Projektphasen mit unserer Erfahrung und Expertise. 

Kontakt für weitere  
Informationen

Henning Fischer
Rechtsanwalt
T  +49 221 949 909 302
E henning.fischer@roedl.com

 ʸ Klimaschutz

Bundesverfassungsgericht erklärt Klimaschutzge-
setz in Teilen für verfassungswidrig
von Victoria von Minnigerode und Christian Marthol

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten 
die sichtbaren Proteste der Fridays for Future-Bewe-
gung in andere – überwiegend digitale – Räume verla-
gert. Mit seinem am 29.4.2021 veröffentlichten Be-
schluss hat der Erste Senat des Bundesver- 
fassungsgerichts den Klimaaktivistinnen und  nun nicht 
nur deutlich den Rücken gestärkt, sondern der ganzen 
jungen Generation eine Stimme verliehen. Für die Be-
wegung ist das ein Sensationserfolg. Bereits eine Wo-
che nach Bekanntgabe der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts hat die Bundesregierung eine 
deutliche Verschärfung der Klimaziele angekündigt. Wie 
sich die Entscheidung allerdings auf die Planungssi-
cherheit von Stadtwerken und Unternehmen auswirkt, 
bleibt abzuwarten. Eines steht jetzt bereits fest: Die ak-
tuellen Maßnahmen genügen nicht, um die Klimaziele 
zu erreichen. Es ist daher mit deutlichen Verschärfun-
gen beispielsweise auch im Bereich der CO2-Befreisung 
zu rechnen. Den Stadtwerken kommt beim weiteren 
Ausbau dezentraler Versorgungslösungen aus Erneuer-
baren Energien eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Auf 
dem Weg zur Klimaneutralität besonders betroffener 
Sektoren unterstützen kommunale Energieversorger als 
starke Partner vor Ort die Kommunen mit wirkungsvol-
len und nachhaltigen Versorgungslösungen und leisten 
so einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Gleich-
wohl werden auch die kommunalen Energieversorger 
angesichts der unklaren Entwicklung der regulatori-
schen Rahmenbedingungen vor erhebliche Herausfor-
derungen gestellt. 

ZIELSETZUNGEN DES KLIMASCHUTZGESETZES
 
Die Karlsruher Richter haben das Bundes-Klimaschutz-
gesetz (KSG) vom 12.12.2019 für teilweise verfassungs-
widrig erklärt und bestätigt, dass die Beschwerdefüh-
renden rund um Fridays for Future und die 
Umweltorganisation BUND in ihren Grundrechten ver-
letzt würden, da durch die Regelungen des Gesetztes 
hohe Emissionsminderungslasten auf Kosten der jungen 
Generation auf spätere Zeiträume nach dem Jahr 2030 
verschoben würden. 

Das KSG bezweckte gemäß § 1 die Erfüllung der nationa-
len und europäischen Klimaschutzziele zum Schutz vor 
den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels. Um 
die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 im Ver-

gleich zum Jahr 1990 um mindestens 55 Prozent zu min-
dern, hatte der Gesetzgeber in § 4 Abs. 1 S. 3 KSG i. V. m. 
der Anlage 2 konkrete Jahresemissionsmengen für ver-
schiedene Sektoren geregelt. Für den Zeitraum nach 
dem Jahr 2030 sind bislang keine Regelungen im KSG 
enthalten. Stattdessen sollte die Bundesregierung im 
Jahr 2025 für weitere Zeiträume nach dem Jahr 2030 
jährlich absinkende Emissionsmengen durch Rechtsver-
ordnung festlegen. Bis zum Jahr 2050 soll eigentlich gar 
kein CO2 mehr ausgestoßen werden. 

Die Beschwerdeführenden hatten im Wesentlichen bean-
standet, mit dem KSG seien keine hinreichenden Rege-
lungen zur erforderlichen Reduktion der Treibhausgas-
emissionen geschaffen worden. Bei einem 
Temperaturanstieg von mehr als 1,5 °C stünden Gesund-
heit und Leben von Millionen Menschen auf dem Spiel 
und es sei mit unabsehbaren Folgen für das Klimasystem 
zu rechnen. Im Übrigen beriefen sich die Beschwerdefüh-
renden im Hinblick auf die künftige Belastung durch 
deutlich verschärfte Emissionsminderungspflichten für 
die Zeiträume nach 2030 auf ihre Freiheitsrechte.

KLIMASCHUTZ UND DIE FREIHEIT KÜNFTIGER 
GENERATIONEN

Das Bundesverfassungsgericht sieht in den Regelungen 
des KSG keine Verletzung der Schutzpflichten aus Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 14 Abs. 1 GG. Dem Gesetzgeber 
komme bei der Ausgestaltung des zu verfolgenden 
Schutzkonzeptes ein Entscheidungsspielraum zu, der 
vorliegend nicht überschritten worden sei. Insbesondere 
sei dem Klimaschutzgesetz das „Paris-Ziel“ zugrunde ge-
legt worden, wonach der Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst 
auf 1,5 °C zu begrenzen sei. Im Übrigen sehe das KSG zum 
Schutz der Grundrechte vor den Gefahren des Klimawan-
dels die Möglichkeit von Anpassungsmaßnahmen vor.

Allerdings sehen die Karlsruher Richter die Freiheits-
rechte der Beschwerdeführenden dadurch verletzt, dass 
aufgrund der bis zum Jahr 2030 zugelassenen Emissi-
onsmengen die nach dem Jahr 2030 noch verbleibenden 
Emissionsmöglichkeiten erheblich reduziert würden. 
Die Regelungen des KSG entfalteten demnach eingriffs-
ähnliche Vorwirkung auf den künftigen verfassungs-
rechtlich geschützten, jedoch CO2-relevanten Freiheits-
gebrauch der Beschwerdeführenden, da durch die 
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Verlagerung der Treibhausgasminderungslasten auf ei-
nen Zeitraum nach dem Jahr 2030 zukünftig mit zuneh-
mend gravierenderen, auch verfassungsrechtlich gebo-
tenen Restriktionen und Eingriffen zu rechnen sei. Der 
Gesetzgeber habe es versäumt, Vorkehrungen für einen 
möglichst freiheitsschonenden Übergang in die Klima-
neutralität zu treffen.

Ein zu weitreichender Verbrauch des CO2-Budgets bis 
zum Jahr 2030 verschärfe somit das Risiko schwerwie-
gender Freiheitseinbußen in der Zukunft, da der zeitli-
che Vorlauf für die erforderlichen technischen und so-
zialen Entwicklungen zur Umstellung auf die vollständige 
Klimaneutralität nicht mehr freiheitsschonend vollzogen 
werden könne.

Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet, bis spätestens Ende 
2022 die Fortschreibung der Minderungsziele für die Zeit-
räume ab dem Jahr 2030 zu regeln. Aktuell sieht § 4  
Abs. 6 S. 1 KSG vor, dass die Bundesregierung lediglich 
einmalig im Jahr 2025 dazu verpflichtet sein soll,  durch 
Rechtsverordnung für weitere Zeiträume nach dem Jahr 
2030 jährlich absinkende Emissionsmengen festzulegen. 

Die Karlsruher Richter halten diese Regelung nicht für 
ausreichend. Vielmehr müsse der Gesetzgeber die Vor-
aussetzungen dafür schaffen, dass bereits vor dem Jahr 
2025 erste weitere Festlegungen getroffen oder zumin-
dest rechtzeitig Festlegungen mit entsprechender 
Reichweite für die Zukunft getroffen werden könnten, 
sodass ein effektiver Reduktionspfad bereits frühzeitig 
erkennbar sei.

WELCHE VERSCHÄRFUNGEN SIND ZU ERWARTEN?

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat 
deutlich gemacht, dass ein Gesetz allein nicht geeignet 
ist, die Erderhitzung auf 1,5 °C zu beschränken. Vielmehr 
bedarf es zur Erreichung der Klimaziele der rechtlichen 
Umsetzung geeigneter und effektiver Klimaschutzmaß-
nahmen in den Bereichen Energie, Industrie, Verkehr, 
Gebäude und Landwirtschaft. Insbesondere für eine Be-
schleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
sind noch verschiedene Hürden abzubauen, um eine kli-
maneutrale und wirtschaftlich umsetzbare Transforma-
tion zu ermöglichen.

Die Bundesregierung hat bereits wenige Tage nach der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagiert 
und eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes ange-
kündigt. Bis 2030 sollen nun 65 Prozent weniger Treib-
hausgase ausgestoßen werden als noch im Jahr 1990. 
Bereits bis 2040 soll eine Reduktion um 88 Prozent er-
reicht werden. Schließlich soll Deutschland statt im Jahr 
2050 bereits 2045 klimaneutral sein.

Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahmen 
zur Erreichung der deutlich ambitionierteren Ziele er-
griffen werden und inwieweit sich die Verschärfung der 
Klimaziele auf aktuelle Regelungen wie das EEG 2021, 
das BEHG und die CO

2-Bepreisung auswirken wird. 

Der Entwurf eines neuen Klimaschutzgesetzes wurde 
aktuellen Meldungen zufolge zwischenzeitlich bereits 
erarbeitet. Wie das Handelsblatt berichtet, ging der Ent-
wurf bereits am 6.5.2021 in die Ressortabstimmung. 
Dem Handelsblatt zufolge sieht der neue Gesetzentwurf 
deutliche Verschärfungen bei den künftig noch erlaub-
ten Jahresemissionsmengen für die meisten Sektoren 
bis 2030 vor. Für die Energiewirtschaft legte das Klima-
schutzgesetz bislang einen Ausstoß von 175 Millionen 
Tonnen CO2 im Jahr 2030 fest. In der Gesetzesnovelle 
soll dem Handelsblatt zufolge ein Wert von 108 Millio-
nen Tonnen CO2 stehen.1

Auch im Übrigen bleibt abzuwarten, welche Herausfor-
derungen infolge verschärfter Maßnahmen auf die Ener-
giewirtschaft und weitere Sektoren zukommen.

Bund und Länder hatten sich im Dezember 2019 mit dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz auf einen CO2-Preis 
ab Januar 2021 von zunächst 25 Euro pro Tonne geeinigt. 
Danach soll der Preis schrittweise auf bis zu 55 Euro im 
Jahr 2025 ansteigen und ab 2026 soll ein Preiskorridor 
von mindestens 55 und höchstens 65 Euro gelten. Ob 
die Bundesregierung angesichts der jüngsten Entschei-
dung aus Karlsruhe hieran festhält, ist noch unklar.

Der Thinktank Agora Energiewende hat bereits am 
Montag nach der Bekanntgabe der BVerfG-Entschei-
dung Empfehlungen zur Verschärfung des Klima-
schutzgesetzes ausgesprochen. Demzufolge könne 
etwa ein Automatismus eingeführt werden, wonach der 
CO2-Preis in den Sektoren Verkehr und Gebäude zum 
jeweils nächsten Jahreswechsel um 15 Euro steige, 
wenn die sektoralen Jahresemissionsmengen über-
schritten würden. Eine automatische Preis-Erhöhung 
bei Zielverfehlung könne im Übrigen durch gleicherma-
ßen geeignete Maßnahmen abgewendet werden. Wie 
das Handelsblatt berichtet, empfiehlt Patrick Graichen 
von der Agora Energiewende gar einen schrittweisen 
Anstieg des CO2-Preises auf 100 Euro2.

Im Übrigen fordert die Agora Energiewende einen frühe-
ren Ausstieg  aus der Kohle bereits im Jahr 2030 und 
empfiehlt, die laufende EEG-Novelle zu nutzen, um ehr-
geizige Ausbauziele für Windräder und Photovoltaik- 
anlagen festzuschreiben. 

1  Klimaschutzgesetz: Diese Belastungen kommen auf die Wirtschaft zu (https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/erderwaermung-entwurf-
des-klimaschutzgesetzes-diese-belastungen-kommen-auf-die-wirtschaft-zu/27165020.html?ticket=ST-2005023-RqYRMTtNGUOMctO0iX1V-ap1).

2  Klimaschutzgesetz: CO2-Preis von 100 Euro rückt in greifbare Nähe (https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/klimaschutzgesetz-co2-
preis-von-100-euro-rueckt-in-greifbare-naehe/27154472.html?ticket=ST-1423415-PyUE0eBEtSY0L6ZMzqdV-ap1).
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Die Hürden für den Ausbau der Windenergie sind in den vergangenen 
Jahren nicht geringer geworden. Nicht nur in Bayern gelten erschwerte 
Bedingungen für Anlagenbetreiber. Erst im August 2020 trat mit dem 
neuen § 249 Abs. 3 BauGB  die umstrittene Länderöffnungsklausel im 
Baugesetzbuch in Kraft, wonach durch Landesgesetze feste Mindest-
abstände zwischen Wohnbebauung und Windenergieanlagen festge-
legt werden können. NRW möchte nun von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen und hat im Dezember 2020 einen entsprechenden 
Kabinettsbeschluss gefasst. Demnach soll das BauGB-Ausführungsge-
setz NRW (BauGB-AG) um einen „§ 2 – Mindestabstand für privilegierte 
Windenergieanlagen“ ergänzt werden.

Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt den Stadtwerken eine 
Schlüsselrolle zu. Sie  stehen als Motoren der Energiewende häufig in 
einem Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlichen Überlegungen 
und der Orientierung an Gemeinwohlinteressen. Bei der Entwicklung 
innovativer Geschäftsmodelle werden sie im Übrigen durch häufig un-
klare Rentabilitätsaussichten und volatile regulatorische Rahmenbe-
dingungen vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Gleichwohl sind 
Stadtwerke als Partner der Kommunen und lokal verwurzelte Infra-
strukturanbieter mit den örtlichen Gegebenheiten bestens vertraut und 
können so als starke Akteure der Energiewende Potenziale auf lokaler 
Ebene bedarfsgerecht identifizieren und erfolgreich umsetzen.

Christian Marthol
Rechtsanwalt
T  +49 911 9193 3555
E  christian.marthol@roedl.com

Victoria von Minnigerode
Rechtsanwältin
T  +49 911 9193 3533
E  victoria.vonminnigerode@roedl.com
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Neue politische Entwicklungen rücken die Relevanz der 
nichtfinanziellen Berichterstattung in den Vordergrund. 
Der Druck in Bezug auf Nachhaltigkeit und Transparenz 
nimmt auch für Stadt- und Gemeindewerke zu. Mit ei-
nem ganzheitlichen Corporate-Social-Responsibility 
(CSR)-Managementansatz und einer transparenten 
Kommunikation investieren kommunale Unternehmen 
in die Zukunftsfähigkeit Ihrer Organisation.

Sowohl auf europäischer Ebene als auch im internatio-
nalen Kontext nimmt die Diskussion rund um den Klima-
wandel und dessen Folgen verstärkt zu. Regulatorische 
Vorgaben bleiben dabei nicht aus: Die EU einigte sich 
am 21. April auf die neue Zielstellung, die Treibhausgas-
emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Pro-
zent im Vergleich zum Basisjahr 1990 zu reduzieren. 
Auch der US-amerikanische Präsident Joe Biden legte 
beim virtuellen Klimagipfel im April ehrgeizige Ziele für 

 ʸ Corporate Social Responsibility

CSR-Berichterstattung 

Proaktives Handeln lohnt sich auch für Stadtwerke

von Sarah Haßdenteufel und Jean Winkelmann

sein Land vor. Er mahnte die internationale Staatenge-
meinschaft zu entschiedenem und schnellem Han-deln 
an. Doch nicht nur die weltweite Klimapolitik steht auf 
dem Prüfstand, auch Wirtschaftsunternehmen geraten 
unter Druck, ihre ökologischen Auswirkungen zu redu-
zieren. 

Das Informationsbedürfnis hat in den vergangenen Jah-
ren deutlich zugenommen – d. h. nicht nur von marktli-
cher und politischer Seite wachsen die Transparenzanfor-
derungen, sondern auch von Kunden- oder 
Mitarbeiterseite. Somit wird die Nachhaltigkeitskommu-
nikation immer relevanter. Mit Verabschiedung des CSR-
Richtlinienumsetzungsgesetzes (CSR-RUG) verpflichtete 
die deutsche Bundesregierung Unternehmen des öffent-
lichen Interesses und mit mehr als 500 Mitarbeitern 2017 
dazu, nichtfinanzielle Informationen zur Nachhaltigkeit 
offenzulegen. Insbesondere Stadtwerke sind von dieser 
Verpflichtung bislang nicht betroffen gewesen. 

WEGWEISEND: VORSCHLAG ZUR ÄNDERUNG DER 
CSR-RICHTLINIE

Nun kündigte die Europäische Kommission jedoch eine 
Verschärfung der CSR-Richtlinie an. Mit dem Entwurf 
der Corporate Sustainability Reporting Directive soll die 
nichtfinanzielle Unternehmensberichterstattung auf 
europäischer Ebene gestärkt werden. Die Nachhaltig-
keitsberichterstattung gewinnt damit wesentlich an Be-
deutung. Insbesondere durch die Ausweitung des An-
wendungsbereichs werden mehrere tausend 
Unternehmen von den Bestimmungen betroffen sein. 
Der Kommissionsentwurf sieht vor, dass zukünftig alle 
großen Unternehmen, unabhängig davon, ob sie kapital-
marktorientiert sind oder nicht, nichtfinanzielle Infor-
mationen im Lagebericht veröffentlichen. Der Kommis-
sionsentwurf stellt dabei auf die Definitionen aus der 
Accounting Directive (2013/34/EU) ab, die sich auch in 
den Größenklassendefinitionen des HGB widerspiegeln. 
Im Ergebnis trifft die Verpflichtung folglich alle Unter-
nehmen, die groß nach § 267 Abs. 3 HGB sind. Darüber 
hinaus schlägt die EU-Kommission eine Prüfungspflicht 
für Nachhaltigkeitsberichte vor.

IMPLIKATIONEN FÜR STADTWERKE

Die vorgesehene Verpflichtung trifft bei entsprechender 
Verabschiedung des Kommissionsvorschlags und Um-
setzung in deutsches Recht eine große Anzahl von 
Stadtwerken in Rechtsformen des privaten Rechts. Die 
Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sind 
bisher als Regelungen zum Lagebericht ausgestaltet. 
Auch der Vorschlag der EU-Kommission sieht die Nach-
haltigkeitsberichterstattung weiterhin im Lagebericht 
verortet. Aufgrund der regelmäßig anzutreffenden Sat-
zungsbestimmungen, wonach ungeachtet der tatsächli-
chen Größe des Unternehmens die Vorschriften für  
große Kapitalgesellschaften anzuwenden sind und La-
geberichte aufzustellen sind, kann damit die Verpflich-
tung auch für kleine und mittelgroße Stadtwerke greifen. 
Ob die Verpflichtung ebenfalls für Stadtwerke mit öffent-
lich-rechtlicher Rechtsform greift, muss anhand der Ver-
weise auf das HGB in den landesrechtlichen Vorschriften 
geprüft werden und bleibt abzuwarten.

Die darüber hinaus vorgesehene Prüfungspflicht für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung bringt zudem weitere 
Herausforderungen für die erstellenden Stadtwerke und 
deren Prüfer mit sich. Insbesondere wird schon bei der 
Einführung des Berichterstellungsprozesses sowie dann 
laufend bei der Erstellung der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung darauf zu achten sein, hinreichende Doku-
mentationen anzufertigen und für die Prüfung zugäng-
lich zu machen.

HERAUSFORDERUNG ODER CHANCE? 

Viele Unternehmen verbinden mit der Einrichtung eines 
nachhaltigen Managementkonzepts und der Erstellung 
eines CSR-Berichts hohe Kosten. Den Investitionen ste-
hen jedoch viele Nutzenpotenziale gegenüber. So zeigt 
der Business Case deutlich: Wer sich frühzeitig mit den 
sozialen und ökologischen Auswirkungen der eigenen 
Unternehmenstätigkeit befasst, Ziele definiert und 
transparent (und glaubwürdig) über seine Nachhaltig-
keitsleistungen kommuniziert, profitiert von (1) Kosten-
einsparungen, die durch Effizienzgewinne erzielt wer-
den können, (2) beugt ökonomischen Risiken vor, (3) 
hebt sich vom Wettbewerb ab und (4) positioniert sich 
als modernes, zukunftsfähiges Unternehmen. Dies wirkt 
sich mitunter positiv auf das Employer Branding aus (5). 
Nicht zuletzt trägt eine hochwertige Berichterstattung 
dazu bei, ein positives Markenimage aufzubauen und 
(Kunden-)Vertrauen zu gewinnen (6). Kommunale Unter-
nehmen demonstrieren dadurch, dass sie sich nicht nur 
als Versorger sondern als Dienstleister für die lokale Ge-
meinschaft verstehen. 

Für die Gemeinschaft sind Stadt- und Gemeindewerke 
schließlich ein wichtiger Partner und Vorbild: Sie versor-
gen die Bürger mit Energie, Wärme und Wasser, betrei-
ben Schwimmbäder und engagieren sich zum Teil eigen-
ständig für eine nachhaltige Mobilitätswende, um nur 
ein paar Aufgaben zu nennen. Sie sind in der Regel eng 
mit der Region und ihren Kunden vernetzt. Durch ihre 
Arbeit können sie einen wesentlichen Beitrag zur Errei-
chung der kommunalen oder städtischen Nach-haltig-
keitsziele leisten. Nichtsdestotrotz verbrauchen auch 
sie Ressourcen und müssen sich für ihre Beschäftigten 
verantworten. Führt man sich die weltweiten Entwick-
lungen noch einmal vor Augen, wird deutlich, dass nach-
haltige Entwicklung als Managementaufgabe verstan-
den werden sollte. Andernfalls kann es für Unternehmen 
jeglicher Größe kostspielig werden. 

ERNÜCHTERNDER STATUS QUO

Doch wie die Rödl & Partner-Studie zum Thema CSR bei 
Stadtwerken1 2020 zeigte, befassen sich nur wenige kom-
munale Unternehmen strukturiert in Form eines Manage-
mentansatzes und Reportings mit ihrer sozialen und öko-
logischen Verantwortung. Die Betonung liegt hierbei auf 
strukturiert. Viele Stadt- und Gemeindewerke fördern das 
gesellschaftliche Leben seit Jahrzehnten – beispielswei-
se indem sie den lokalen Sportverein sponsern. Der CSR-
Begriff findet sich allerdings nur selten in der Unterneh-
menskommunikation. Solche Aspekte fallen per 
Definition auch eher unter das Konzept Corporate Citi-
zenship. Corporate Social Responsibility unterscheidet 
sich dahingehend, dass es das Kerngeschäft bzw. die Art 

1 https://www.roedl.de/themen/kursbuch-stadtwerke/september-2020/csr-bei-stadtwerken.
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des Unternehmensmanagements betrifft. Wirtschaftliche 
Organisationen sollen gemeinsamen Mehrwert schaffen 
und durch ihre Aktivitäten einen positiven Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung leisten. Die CSR-Berichterstat-
tung dient dabei nicht nur der internen und externen 
Kommunikation, vielmehr kann die verbindliche Berichts-
legung als Anlass genutzt werden, um Verbesserungspro-
zesse im Management zu initiieren und die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens zu sichern. Die Ergebnisse 
unserer Studie legten allerdings nahe, dass sich die 
Mehrheit der öffentlichen Versorgungsunternehmen 
(noch) nicht ausreichend mit dem Konzept der nachhalti-

gen Unternehmensführung beschäftigt hat und unzurei-
chend über nichtfinanzielle Aspekte berichtet. 

PROZESS DER BERICHTERSTELLUNG

Auch ohne Berichtspflicht können ein guter CSR-Bericht 
oder ein entsprechender Internetauftritt als aussagekräf-
tige Visitenkarte dienen. Nicht nur große Unternehmen 
profitieren davon, sondern im Besonderen auch kleinere 
und mittelständische Betriebe. Folgende 6 Schritte sind 
bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts zu be-
achten: 

 

1 2 3 4 5 6
STATUS QUO 

ANALYSE
KON-

ZEPTION
WESENT-
LICHKEIT

DATEN-
ERFASSUNG

ZIELE, KPIs,
MASSNAHMEN

BERICHTS-
ERSTELLUNG

Im ersten 
Schritt sollte 
der Status quo 
bestimmt 
werden. Enga-
giert sich das 
Unternehmen 
bereits für die 
Gesellschaft 
oder Umwelt? 
Liegt eine 
CSR-Strategie 
vor? Gibt es 
bereits Verant-
wortliche, die 
sich mit der 
Thematik be-
fassen?

Bei der Be-
richtslegung 
können sich 
Organisatio-
nen an (inter-
national) aner-
kannten Leitli-
nien orientie-
ren. Die Ent-
scheidung für 
ein Rahmen-
werk ist aus-
schlaggebend 
für das weitere 
Vorgehen.

Im Folgenden 
müssen die 
zentralen The-
menfelder und 
Anspruchs-
gruppen (Sta-
keholder) des 
Unternehmens 
identifiziert 
werden.

Daraufhin 
werden alle 
relevanten 
Informatio-
nen und 
Daten erfasst 
und aufberei-
tet. Je nach 
Berichtsstan-
dard gilt es 
unterschiedli-
che Indikato-
ren zu be-
rücksichtigen.

Die Daten-
analyse schafft 
Transparenz. 
Basierend auf 
den Ergebnis-
sen werden 
konkrete, nach-
haltigkeitsori-
entierte Ziele, 
Key-Performan-
ce-Indikatoren 
und Maßnah-
men abgeleitet.

Zuletzt erfolgen 
die Berichts-
schreibung und 
Publikation. 
Das Reporting 
sollte Teil eines 
stetigen Verbes-
serungsprozes-
ses sein und zur 
Erfüllung der 
betrieblichen 
CSR-Strategie 
beitragen.

Dann melden Sie sich zu unserem Webinar CORPORATE  

SOCIAL RESPONSIBILITY FÜR STADTWERKE am 

14.7.2021 an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roedl.de/seminare.

Wollen Sie mehr erfahren 
zum Thema CSR-Bericht-
erstattung für Stadtwerke?

Kontakt für weitere  
Informationen

Jean Winkelmann
Wirtschaftsprüfer
T +49 911 9193 3565
E jean.winkelmann@roedl.com

Sarah Haßdenteufel
M.A. Sustainability Economics & 
Management
T +49 911 9193 3728
E sarah.hassdenteufel@roedl.com

FAZIT

Vorsorgepflichten nachkommen – das ist nicht nur Aufgabe des Staa-
tes, wie das Bundesverfassungsgericht am 29. April angesichts der Kla-
ge mehrerer Klimaaktivisten gegen das 2019 verabschiedete Klima-
schutzgesetz bestätigte, sondern betrifft auch kommunale 
Unternehmen. Ohne das gemeinschaftliche Engagement aller ist eine 
nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft nicht möglich. Wer 
sich frühzeitig mit den positiven und (potenziell) negativen Auswirkun-
gen des unternehmerischen Handelns auseinandersetzt und in den 
Dialog mit seinen Stakeholdern tritt, handelt proaktiv und behält das 
Steuerrad in der Hand. Wo stehen Sie? Welche Chancen und Risiken 
ergeben sich für Ihr Unternehmen? 

Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Ausgangssituation zu identifizie-
ren und ein passendes Nachhaltigkeitsmanagementkonzept zu entwi-
ckeln. Unsere Expertengruppe aus dem Sustainability Services und 
Stadtwerke-Bereich steht Ihnen mit kompetenter Beratung zur Verfü-
gung – sprechen Sie uns einfach mit Ihrem Anliegen an!
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Stadtwerke sind sowohl im Bereich des Wärmecontrac-
ting als auch im Bereich der Stromversorgung mit Lokal-
stromprodukten regelmäßig erfolgreiche Marktakteure. 
Mit einer Erweiterung von Wärme-Contracting-Konzep-
ten um PV-Anlagen zur Deckung des Heizungsstrombe-
darfs und des sonstigen Allgemeinstrombedarfs von 
Vermietern und Wohnungseigentümergemeinschaften 
besteht eine miet- und EEG-rechtlich einfache Möglich-
keit zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und 
Ausbau der lokalen Erneuerbare-Energien-Erzeugung. 
Eine entsprechende Ergänzung bestehender Contrac-
ting-Geschäftsmodelle ist deshalb eine naheliegende 
Weiterentwicklung für Stadtwerke, die bereits im Ge-
schäftsfeld Wärme-Contracting tätig sind oder mit ei-
nem innovativen Konzept einsteigen wollen.

HOHES PV-MIETERSTROMPOTENZIAL AM EEG-GE-
SETZGEBER GESCHEITERT 

Das sog. „Nutzer-Investor-Dilemma“1 gilt immer noch als 
eine der Hürden, die die Nutzung der Dachflächen von 
Mietimmobilien für Solaranlagen verhindert. Deshalb 
besteht in Deutschland nach wie vor ein hohes, unge-
nutztes PV-Flächenpotenzial auf Mietimmobilien. Zwar 

 ʸ Photovoltaik

PV-Allgemeinstrom

Eine logische Erweiterung des Contracting-Geschäftsmodells für 
Stadtwerke

von Joachim Held und Christian Leiding

sollte die Mieterversorgung mit Solarstrom durch den 
sog. „Mieterzuschlag“ des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG) gefördert werden. Die sog. „Mieterstrom-
belieferung“ mit Mieterstromzuschlag ist jedoch mess-
technisch, energiewirtschaftlich und -rechtlich 
aufwendig, sodass die Ausbauziele der Mieterstrombe-
lieferung bisher verfehlt wurden 2. Auch mit der Novellie-
rung der Mieterstromförderung durch das EEG 20213 
wurden die grundsätzlichen Mängel der Mieterstromför-
derung nicht beseitigt, sodass weiterhin auf einen Boom 
der Mieterstrombelieferung zu warten ist. Das bisherige 
Konzept des EEG-Mieterstromzuschlags gilt deshalb als 
gescheitert.

MIETRECHTLICHE HÜRDEN FÜR PV-ALLGEMEIN-
STROM

Eine messtechnisch und energiewirtschaftlich einfa-
chere Lösung wäre danach für viele Vermieter, den So-
laranlageneigenstrom zur Deckung des Allgemeinstrom-
bedarfs in der Mietimmobilie zu verwenden und die 
Kosten im Rahmen der mietrechtlichen Nebenkostenab-
rechnung auf die Mieter umzulegen. Allerdings hält hier 
der komplexe Miet- und WEG-rechtliche Rahmen und 
die hiermit verbundenen rechtlichen Risiken bei der 

26

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Nutzer-Investor-Dilemma.
2 https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Berichte/mieterstrombericht-eeg-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=9
3 https://www.roedl.de/themen/stadtwerke-kompass/2021/01/eeg-2021-mieterstrom.

Nebenkostenabrechnung viele Vermieter davon ab, sel-
ber in PV-Anlagen zu investieren. Neben messtechni-
schen Anforderungen aus den Vorgaben der Betriebs-
kostenverordnung und Heizkostenverordnung steht der 
Nebenkostenumlage von PV-Allgemeinstrom vor allem 
die Beschränkung umlagefähiger Kosten auf Kosten des 
laufenden Betriebs entgegen (§ 556 Abs. 1 Satz 2 BGB, § 
1 Abs. 1 BetrKostV). Da die Kosten des PV-Allgemein-
stroms vor allem aus Investitionskosten bestehen, kann 
diese Hürde des Mietbetriebskostenrechts nur mit eini-
gen juristischen Klimmzügen überwunden werden.

MIT PV-CONTRACTING ÜBER ALLE JURISTISCHEN 
HÜRDEN

Eine einfache Alternative ist dagegen die Einbeziehung 
der Solaranlage in ein Contracting-Konzept. Anders als 
beim Eigenbetrieb ist die Umlagefähigkeit der Kosten 
der gewerblichen Wärmelieferung im Betriebskosten-
recht ausdrücklich gesetzlich anerkannt (§ 2 Nr. 4 c) und 
Nr. 5 b) BetrKostV). Dabei bestehen keine Zweifel, dass 
der Wärmelieferant auch seine Investitionskosten für 
die Heizungsanlage über die Wärmeentgelte refinanzie-
ren darf. Wird eine PV-Anlage in ein Heizungssystem zur 
Deckung des Betriebsstrombedarf der Heizung integ-
riert, so gilt sie als Bestandteil des Heizungssystems. In-
sofern bleibt es dem Contractor als gewerblichem Wär-
melieferant unbenommen, einen entsprechenden 
Kostenansatz für den Solar-Heizungsstrom bei der Kal-
kulation seiner Wärmeentgelte in Ansatz zu bringen. Der 
Contracting-Nehmer als Vermieter kann damit mittelbar 
die Investitionskosten in die PV-Anlage im Rahmen der 
mietvertraglichen Betriebskostenregelungen auf die 
Mieter umlegen.

Dabei ist allerdings bei einer Umstellung von Eigenregie 
auf gewerbliche Wärmelieferung das Erfordernis der Kos-
tenneutralität (§ 556c Abs. 1 Nr. 2 BGB) zu beachten. Da 
die PV-Eigenstromversorgung jedoch gegenüber dem 
Stromfremdbezug immer kostengünstiger ist (s. u.), trägt 
die Integration einer PV-Anlage in das Contracting-Kon-
zept zur Einhaltung der Kostenneutralitätsanforderungen 
bei. Insofern kann eine PV-Anlage gerade auch bei einem 
Contracting-Geschäftsmodell auf der Grundlage der 
Übernahme bestehender Heizungsanlagen ein entschei-
dender Hebel sein, um die Hürde der Kostenneutralität zu 
überwinden. Ist dann zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Heizungsanlagenmodernisierung erforderlich, steht die 
Hürde der Kostenneutralität der Modernisierung nicht 
mehr im Wege, da bei Folge-Contracting-Verträgen die 
Kostenneutralität nicht erneut erfüllt werden muss.

Nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 
für neue Immobilien können EE-Nutzungspflichten (§ 36 
Satz 2 GEG) auch mit einer PV-Anlage zur Deckung des 
Heizungsbetriebs- und sonstigen Allgemeinstrombe-
darfs erfüllt werden. Weiterhin kann die Erzeugung von 

PV-Strom auf einer Immobilie bei der Ermittlung des Pri-
märenergiefaktors in Ansatz gebracht werden (§ 23 
GEG), sodass Immobilieneigentümer und Bauträger an-
dere bauliche Maßnahmen zur Erfüllung von Energieef-
fizienzvorgaben einsparen oder durch eine Senkung des 
Primärenergiefaktors die Vermarktbarkeit ihrer Immobi-
lie verbessern können.

Insofern können die rechtssichere, einfache Umlegbar-
keit von PV-Heizungsstrom, die Dekarbonisierung der 
Wärmeversorgung und die damit verbundenen Kosten-
senkungen im Rahmen eines Wärme-Contracting-Kon-
zepts zusätzliche vertriebliche Argumente für die Aus-
lagerung des Heizungsbetriebs vom Vermieter auf einen 
Contractor und die Integration einer PV-Anlage in das 
Contracting-Konzept sein.

VERMIETERBELIEFERUNG MIT PV-ALLGEMEINSTROM

Ist die Verwendung von auf der Immobilie erzeugtem PV-
Strom in der Heizungsanlage des Contractors mietne-
benkostenrechtlich unproblematisch, so ist zu berück-
sichtigen, dass der Begriff des Allgemeinstroms nicht 
nur den Betriebsstrom der Heizungsanlage umfasst, 
sondern wesentlich weiter ist.

Mit Allgemeinstrom wird in der Praxis der gesamte 
Stromverbrauch bezeichnet, der in den von den Mietern 
gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen der Mietim-
mobilie genutzt wird. Derartige Stromverbrauchseinrich-
tungen sind zum Beispiel die Treppenhaus- und Außen-
beleuchtung, Aufzugsanlagen, Betriebsstrom der 
Heizungsanlagen für Pumpen und Steuerung, Antennen-
anlagen, Wasserfilter- und Entwässerungspumpen, Müll-
kompressoren und Ähnliches. In der BetrKostV findet 
sich dagegen der Begriff Allgemeinstrom nicht wieder. 
Immerhin können typische Allgemeinstromverbräuche 
aber anderen Kategorien des Betriebskostenarten-Kata-
logs des § 2 BetrKostV zugeordnet werden. So wird der 
Betriebsstrom für Heizungs- und Warmwasserbereitungs-
anlagen in § 2 Ziffer 4a) BetrKostV ausdrücklich aufge-
zählt, aber auch andere Stromverbrauchsanlagen sind in 
weiteren Kategorien der BetrKostV enthalten. Darüber 
hinaus gibt es mit dem § 2 Nr. 17 BetrKostV eine Öff-
nungsklausel, mit der untypische Stromverbrauchsanla-
gen erfasst werden können.

Zwar fehlt es bei allen anderen Stromverbrauchsanlagen 
an einer der gewerblichen Wärmelieferung vergleichba-
ren Regelung in der Betriebskostenverordnung. Aller-
dings steht es dem Vermieter unter Beachtung des miet-
rechtlichen Wirtschaftlichkeitsgebots frei, Betriebsstrom 
für sonstige Nebenanlagen von einem Contractor aus 
einer ohnehin auf der Immobilie belegenen PV-Anlage 
liefern zu lassen. Zwar fehlt es für diese Verbräuche 
mangels Betreiberstellung des Contractors über die Ver-
brauchsanlagen des Mieters an den Vorteilen aus dem 
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EEG-Eigenstromprivileg. Im Vergleich zum Fremdstrom-
bezug ist die Belieferung aus einer Immobilien-PV-An-
lage aber schon alleine aufgrund der fehlenden Netzent-
gelte und stromsteuerlichen Privilegierung (§ 9 Abs. 1 Nr. 
3 b) StromStG) meist kostengünstiger, sodass das Wirt-
schaftlichkeitsgebot in der Regel erfüllt wird. Da die Be-
lieferung des Vermieters messtechnisch unkompliziert 
ist, eröffnet auch die Belieferung des Vermieters zur De-
ckung des Allgemeinstrombedarfs eine mietrechtlich 
einfache Möglichkeit, die PV-Anlage möglichst umfas-
send zur Deckung von immobilieninternen Verbräuchen 
zu nutzen. 

Für Wärmelieferverträge ist ausnahmsweise eine lang-
fristige Vertragslaufzeit von bis zu 10 Jahren zulässig  
(§ 32 Abs. 1 AVBFernwärmeV). Bei einer Investition in 
eine Erzeugungsanlage sind auch für Stromlieferverträ-
ge längerfristige Laufzeiten vertretbar. Aber selbst wenn 
hier eine engere Befristung zur Vermeidung der Risiken 
aus wettbewerbs- und AGB-rechtlichen Laufzeitbegren-
zungen von Stromlieferverträgen vereinbart wird, schaf-
fen die günstigen Arealerzeugungskosten und die Kop-
pelung mit dem Wärmeliefervertrag einen hohen 
Kundenbindungsgrad.

WAS KOSTET DER PV-ALLGEMEINSTROM

Aus Sicht des Contractors als Betreiber einer Solaranlage 
ist die Einspeisevergütung nach dem EEG die wirtschaft-

liche Grundlage, die ihm die Deckung seiner Investitions- 
und Betriebskosten zuzüglich der Erwirtschaftung einer 
angemessenen Rendite ermöglichen soll. Insofern würde 
ein Anlagenbetreiber seinen Strom nur dann anderweitig 
liefern, wenn er damit mindestens die EEG-Vergütung 
übersteigende  Erlöse erzielt. In der Betriebswirtschaft ist 
diese Betrachtungsweise als sog. „outputbezogener  
Opportunitätskostenansatz4 “ bekannt.

Umgekehrt sind aus Sicht eines Vermieters, der die 
Stromverbrauchskosten auf seine Mieter umlegen will, 
die ihm durch den Bezug von Strom aus dem Netz der 
allgemeinen Versorgung entstehenden Kosten als Ver-
gleichsgröße für die Vorteilhaftigkeit einer PV-Allge-
meinstromlieferung des Contractors zugrunde zu legen 
(sog. „inputbezogener Opportunitätskostenansatz“). Da-
bei liegen die marktüblichen Strompreise für Haushalts-
kunden weit über den EEG-Einspeisevergütungen für 
Solaranlagen, sodass eine Opportunitätskostenbetrach-
tung für solaranlagenbetreibende Contractoren und Ver-
mieter – und damit letztlich auch für deren Mieter – so-
zusagen zu einer Win-Win-Win-Situation führt. Dabei 
erfüllt jeder Strompreis zwischen der EEG-Vergütung 
und dem Strombezugspreis aus dem Netz der allgemei-
nen Versorgung die rechtliche Wirksamkeitsvorausset-
zung der Vorteilhaftigkeit nach dem mietrechtlichen 
Wirtschaftlichkeitsgebot. Da auch bei einer Eigenstrom-
versorgung zur Sicherung des Bedarfs in Zeiten witte-
rungs- und tageszeitsbedingter Erzeugungslücken (z. B. 
nachts) laufend Strom aus dem Netz bezogen werden 
muss, stehen die Netzbezugsstrompreise laufend als 
eine objektive Vergleichsgröße zur Verfügung. Dabei 
sind für PV-Allgemeinstromlieferung innerhalb der Im-
mobilie keine Netzentgelte und keine Stromsteuer zu 
zahlen, sodass eine Verringerung der Fremdbezugskos-
ten um die ortsüblichen Netzentgelte und Stromsteuer 
als angemessene und objektive Größe zur Ermittlung 
eines für die Mieter vorteilhaften Preises für PV-Allge-
meinstromlieferungen zugrunde gelegt werden kann.

Und last but not least: Entgegen der Bezeichnung „Mie-
terstromzuschlag“ kann der Mieterstromzuschlag (§ 21 
Abs. 3 EEG) grundsätzlich auch bei einer PV-Allgemein-
stromlieferung an Vermieter in Anspruch genommen 
werden. Soweit ein Contractor den bürokratischen Auf-
wand, insbesondere  die Beschränkungen des EEGs und 
vor allem des § 42a EnWG für Mieterstromverträge in 
Kauf nehmen will, muss er also für die PV-Allgemein-
stromlieferung nicht auf volle EEG-Förderung verzich-
ten. Da er anders als bei der echten Mieterstrombeliefe-
rung nicht den hohen vertrieblichen und 
messtechnischen Aufwand für die Belieferung einer 
Vielzahl wechselnder Abnehmer innerhalb der Immobi-
lie hat, kann der Mieterstromzuschlag für Contractoren 
deshalb zusätzliche Gewinnpotenziale eröffnen.

4  https://de.wikipedia.org/wiki/Opportunit%C3%A4tskosten#:~:text=Opportunit%C3%A4tskosten%20entstehen%20bei%20einer%20Entschei-
dung.&text=Opportunit%C3%A4ts%2D%E2%80%9EKosten%E2%80%9C%20sind%20somit,gegen%20die%20jeweilige%20Alternative%20entscheidet.

Stadtwerke sind sowohl im Bereich des Wärme-Contractings als auch 
im Bereich der Stromversorgung mit Lokalstromprodukten regelmäßig 
erfolgreiche Marktakteure. Mit einer Erweiterung von Wärme-Contrac-
ting-Konzepten um PV-Anlagen zur Deckung des Heizungsstrombe-
darfs und des sonstigen Allgemeinstrombedarfs von Vermietern und 
Wohnungseigentümergemeinschaften besteht eine miet- und EEG-
rechtlich einfache Möglichkeit zur Dekarbonisierung der Wärmeversor-
gung und zum Ausbau der lokalen Erneuerbare-Energien-Erzeugung. 
Eine entsprechende Ergänzung bestehender Contracting-Geschäfts-
modelle ist deshalb eine naheliegende Weiterentwicklung für Stadt-
werke, die bereits im Geschäftsfeld Wärme-Contracting tätig sind oder 
mit einem innovativen Konzept einsteigen wollen. Selbst wenn aktuell 
noch kein Einstieg geplant ist, sollten Wärme-Contracting-Verträge zu-
mindest entsprechende Optionen zu Dachflächennutzungsrechten 
enthalten, um sich einen späteren Einstieg strategisch offen zu halten.

Rödl & Partner berät rechtlich und wirtschaftlich zu Nahwärme-Cont-
racting- und PV-Projekten, erstellt entsprechende Contracting-Verträge 
und begleitet Energieversorgungsunternehmen bei der Entwicklung 
von neuen Geschäftsmodellen.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie noch offene Fragen haben. Unsere  
Experten helfen Ihnen gerne weiter!

Kontakt für weitere  
Informationen

Christian Leiding
Rechtsanwalt
T +49 911 9193 3743
E  christian.leiding@roedl.com

Joachim Held
Rechtsanwalt
T +49 911 9193 3515
E joachim.held@roedl.com
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Getrockneter Klärschlamm bietet das Potenzial in Zukunft 
als erneuerbarer Brennstoff in der Strom- und Wärmever-
sorgung zum Einsatz zu kommen. In diesem Artikel blicken 
wir auf das thermische Potenzial des Klärschlamms in 
Deutschland und stellen 3 verschiedene Konzepte vor, wie 
Klärschlamm zur Dekarbonisierung und zur Stärkung der 
regionalen Wertschöpfung eingesetzt werden kann.

WAS IST KLÄRSCHLAMM?

Klärschlamm entsteht in ganz Deutschland durch die Be-
handlung des Abwassers in kommunalen Kläranlagen, in 
denen insbesondere Abwässer aus privaten Haushalten 
gereinigt werden.

Klärschlämme haben direkt nach der Abwasserbehand-
lung einen Wassergehalt von 90 bis 97 Prozent. Dieser 
muss für die weitere Verwendung reduziert werden. Zu-
sätzlich enthalten Klärschlämme eine Mischung aus vie-
len organischen und anorganischen Stoffen. Hierbei sind 
sowohl nützliche Rohstoffe wie Phosphor als auch 
Schadstoffe wie Schwermetalle enthalten. Grundsätzlich 
ist die Zusammensetzung von Klärschlämmen stark von 
der jeweiligen Abwasserquelle abhängig. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass kommunale Klärschlämme von den 
industriellen Klärschlämmen abweichen.

Nach § 2 (2) Klärschlammverordnung (AbfKlärV) gelten 
Klärschlämme als Abfall aus der abgeschlossenen Be-
handlung von Abwasserbehandlungsanlagen. Gleichzei-
tig ist Klärschlamm jedoch eine wichtige Quelle von nütz-
lichen Mineralstoffen. Aus diesem Grund ist die sinnvolle 

 ʸ Klärschlamm

Verwertung von Klärschlamm als  
Dekarbonisierungsalternative?
von Manuel Thom

Verwertung der anfallenden Klärschlämme mit Blick auf 
den Klimawandel, die Rohstoffknappheit und den Ge-
danken der Kreislaufwirtschaft eine Herausforderung, 
die mit den richtigen Maßnahmen einen Beitrag zur Nach-
haltigkeit der Gesellschaft leisten kann.

AKTUELLE SITUATION DER VERWERTUNG

Bezogen auf die reine Trockenmasse fielen im Jahr 2019 
rund 1,74 Millionen Tonnen Klärschlamm an. Typischer-
weise erfolgte bislang häufig eine stoffliche Verwertung, 
insbesondere durch eine landwirtschaftliche Nutzung als 
Düngemittel und bei landschaftsbaulichen Maßnahmen 
oder eine thermische Behandlung (Verbrennung). Die 
thermische Behandlung teilt sich dabei in Monoklär-
schlammverbrennung und Co-Verbrennung in Braun-/
Steinkohlekraftwerken, Müllheizkraftwerken und Ze-
mentwerken auf. Rechtlich ist die stoffliche Verwertung 
in Deutschland u. a. durch die Klärschlammverordnung 
und die Düngemittelverordnung geregelt.

Der rechtliche Rahmen der Entsorgung von Klärschlamm 
unterlag in den letzten Jahren einem starken Wandel. Im 
Jahr 2019 wurden in ganz Deutschland rund 290.000 Ton-
nen Klärschlamm (Trockenmasse) durch eine stoffliche 
Verwertung entsorgt. Im Jahr 2018 waren dies noch rund 
440.000 Tonnen. Grund hierfür ist die Novellierung der 
Düngemittelverordnung aus dem Jahr 2017. Diese führte 
durch zahlreiche Restriktionen dazu, dass die Ausbrin-
gung von Klärschlamm auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen erschwert wurde und infolgedessen stark zurück-
gegangen ist. Die Novellierung im Jahr 2019 verschärfte 
die Vorgaben zur stofflichen Verwertung noch weiter. 
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Abbildung 1: Entwicklung der Klärschlammverwertung 2010, 2015 bis 2019 (Klärschlamm-Trockenmasse)

Die Auswirkungen der Novellierungen zeigen sich bereits 
bei der Betrachtung der Entsorgungsentwicklung der 
letzten Jahre. Die Entwicklung ist in Abbildung 1 darge-
stellt. Vor den Novellierungen wurde in 2016 rund 35 Pro-
zent des gesamten Klärschlamms mittels stofflicher Ver-
wertung entsorgt, während es in 2019 noch rund 25 
Prozent waren. Folglich wurden nach der Novellierung der 
Düngemittelverordnung vermehrt Klärschlammmengen 
der thermischen Behandlung zugeführt. Dieser Verwer-
tungsstrang wuchs infolgedessen von rund 65 Prozent in 
2016 auf rund 74 Prozent in 2019 an.

Abbildung 2: Entwicklung innerhalb thermischer Behandlung 2015 bis 
2019 (Klärschlamm-Trockenmasse)

Abbildung 2 stellt die Entwicklung der thermisch behan-
delten Gesamtmenge sowie die Entwicklungen der Mono- 
und Co-Verbrennung dar. Hierbei fällt auf, dass der Anteil 
der Co-Verbrennung von Klärschlämmen stärker steigt 
als die Monoklärschlammverbrennung. Dies hat vor allem 
damit zu tun, dass ein zusätzlicher Einsatz von Klär-
schlamm in einer bereits bestehenden Verbrennungsan-
lage ohne größere Prozessanpassungen und Genehmi-
gungsverfahren möglich ist. Allerdings ist die prozentuale 
Menge, die durch eine Co-Verbrennung thermisch behan-
delt werden kann, begrenzt. Dies liegt hauptsächlich an 
den Schadstoffen im Klärschlamm, die bei einer Verbren-
nung emittiert werden. Hierzu zählen insbesondere 
Schwermetalle, deren Emissionsgrenzwerte im Abgas-
strom überschritten werden.

VERÄNDERUNG DER KLÄRSCHLAMMVERWERTUNG 
– PFLICHT ZUR PHOSPHORRÜCKGEWINNUNG IN 
DER NAHEN BIS MITTELFRISTIGEN ZUKUNFT

Neben der Düngemittelverordnung wurde in 2017 eben-
falls die Klärschlammverordnung novelliert, wodurch die 
Phosphorrückgewinnung ab 2029 verbindlich für Klär-
schlämme vorgeschrieben wurde. Dies gilt vorerst für An-

lagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 100.000 Ein-
wohnerwerten (EW). Ab 2032 folgen Anlagen mit einer 
Ausbaugröße von 50.000 bis 100.000 EW. Zudem wird 
zeitgleich die bodenbezogene Verwertung von Klär-
schlamm für die oben genannten Ausbaustufen unter-
sagt. Anlagen mit einer Ausbaugröße von weniger als 
50.000 EW sind derzeit von der Phosphorrückgewin-
nungspflicht ausgenommen. Durch diese Regelung wird 
die stoffliche Verwertung von Klärschlämmen zusätzlich 
erschwert.

Auch wenn die Regelung erst in 2029 in Kraft tritt, müs-
sen die Kläranlagenbetreiber bereits in 2023 der zustän-
digen Behörde ein Konzept zur Phosphorrückgewinnung 
vorlegen. 

Die Phosphorrückgewinnung ist an 2 Stufen im Prozess 
der Abwasseraufbereitung möglich:

1. Die Phosphatausfällung erfolgt aus der flüssigen 
Phase des Abwassers. 

2. Rückgewinnung aus der Asche der thermisch 
verwerteten Klärschlämme. Die Phosphorrückgewin-
nung aus Klärschlammaschen aus Monoverbren-
nungsanlagen verspricht jedoch die höchste 
Rückgewinnungsrate, da hier die Phosphorkonzent-
ration bei ca. 6 bis 8 Prozent der Trockenmasse liegt.

Für die Phosphorrückgewinnung existiert dabei eine Viel-
zahl von Verfahrensansätzen. Für die Rückgewinnung aus 
Klärschlämmen oder Klärschlammaschen kommen nass-
chemische, thermochemische und metallurgische Ver-
fahren zum Einsatz. Metallurgische und thermische Ver-
fahren sind gegenüber nasschemischen Verfahren 
aufwändiger und somit teurer, besitzen jedoch den Vor-
teil, dass sie bis zu 90 Prozent des im Kläranlagenzulauf 
enthaltenen Phosphors rückgewinnen können (nassche-
misch 5 bis 30 Prozent).

Das Potenzial der Phosphorrückgewinnung ist enorm. 
Durch eine Umstellung der Klärschlammentsorgung auf 
100 Prozent Monoklärschlammverbrennung könnte die 
Rückgewinnung aus der Klärschlammasche rund 40 Pro-
zent des Phosphorbedarfs in Deutschland abdecken. Ein 
weiterer Vorteil von Klärschlammaschen aus Monoklär-
schlammverbrennungsanlagen ist, dass diese sofern 
Schadstoffgrenzwerte nicht überschritten werden, direkt 
zu Düngezwecken eingesetzt werden können, wodurch 
Kosten zur Phosphorextraktion aus der Asche eingespart 
werden könnten.

Die Kosten für die Entsorgung des Klärschlamms nehmen 
momentan lediglich einen Anteil von rund 4 Prozent an 
den Kosten der gesamten Abwasserbehandlung ein. Die 
Kosten bewegen sich bei der Klärschlammentsorgung bei 
einer Größenordnung von 4,23 bis 6,84 Euro proTonne Tro-
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1 Studie „Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland“ des Umweltbundesamts, Seite 65.
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ckenmasse.1 Die Kosten sind hierbei inklusive der Auf-
wendungen für Entwässerung und Transport. Für die 
Trocknung des Klärschlamms lassen sich die Kosten 
durch eine günstige, lokale Wärmequelle, wie eine Bio-
gasanlage oder die Abwärme eines Kraftwerks, und durch 
Skalierung der Durchsatzleistungen senken. Noch nicht 
inbegriffen sind die Kosten für die Phosphorrückgewin-
nung. Diese können jedoch ab 2029 auf die Abwasserge-
bühr aufgeschlagen werden. Dies bedeutet zum heutigen 
Zeitpunkt vermutlich Mehrkosten für Privathaushalte von 
3 – 11 Euro pro Jahr.2

Die Entwicklung der Verwertungsstränge der vergange-
nen Jahre und die rechtlichen Verschärfungen zur stoffli-
chen Verwertung von Klärschlämmen legen nahe, dass 
zukünftig die thermische Behandlung von Klärschläm-
men eine zentrale Rolle einnehmen wird. Dies ist insbe-
sondere für Betreiber von Fernwärmenetzen und im Rah-
men des Kohleausstiegs ein interessantes Thema, da 
Klärschlamm zur klimaneutralen Erzeugung von Strom 
und Wärme genutzt werden kann.

LANGFRISTIGE ENTWICKLUNGEN AUF DEM KLÄR-
SCHLAMMMARKT UND ANALYSE DES ENERGETI-
SCHEN POTENZIALS

Für eine Einschätzung des Potenzials der Klärschlamm-
verwertung wird zunächst die jährlich verfügbare Klär-
schlammmenge und deren Energiegehalt betrachtet.

Die in 2019 angefallene Klärschlammmenge belief sich 
auf rund 1,74 Millionen Tonnen Trockenmasse. Bei einer 
Bevölkerung von 83,2 Millionen Menschen ergibt sich 
hierdurch ein Klärschlammanfall (Trockenmasse) von 
ca. 21 kg pro Kopf.

Der Energiegehalt von Klärschlamm im vollgetrockneten 
Zustand liegt im Bereich von 9 bis 12 MJ/kg. Dieser Wert 
ist vergleichbar mit Braunkohle im Anlieferzustand (etwa 
50 Prozent Wassergehalt).

Bei Annahme eines eher konservativen Energiegehalts 
des Klärschlamms von 10 MJ/kg (entspricht 2,78 kWh/kg) 
lag das Gesamtpotenzial im Jahr 2019 bei rund 4,8 TWh. 
Abbildung 3 zeigt die Verwertung der Klärschlammener-
gie in Mono- und Co-Verbrennung sowie das energeti-

sche Potenzial. Nach dieser Aufteilung wurden 2019 rund 
3,6 TWh Wärme erzeugt. Hieraus lässt sich ableiten, dass 
2019 ein zusätzliches thermisches Potenzial von rund 
1,24 TWh vorhanden war. 
 
In Zukunft wird sich die Aufteilung nach Abbildung 3 al-
lerdings grundlegend ändern. Grund dafür ist zum einen 
die bereits beschriebene Pflicht zur Phosphorrückge-
winnung. Zum anderen werden in den nächsten Jahren 
voraussichtlich verschiedene Kohlekraftwerke vom Netz 
gehen, die derzeit Klärschlamm mitverbrennen. Die fol-
gende Betrachtung untersucht die Klärschlammmen-
gen, die derzeit in Co-Verbrennungsanlagen in Kohle-
kraftwerken verwendet werden und durch deren 
Stilllegung zusätzlich einer alternativen Verwertung zu-
geführt werden müssen.

Im Jahr 2018 wurden rund 762.000 Tonnen Klärschlamm 
(Trockenmasse) in Co-Verbrennungsanlagen eingesetzt. 
Abbildung 4 zeigt die Verteilung zwischen Braun- und 

Energetisches Potenzial

Co-Verbrennung Sonstige

Monoverbrennung

0,1 TWh

1,2 TWh

1,4 TWh

2,1 TWh

Abbildung 3: Vergleich der thermischen Verwertung von Klärschlamm 
und dem thermischen Potenzial in 2019

2 Studie „Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland“ des Umweltbundesamts, Seite 67.

Steinkohlekraftwerken sowie sonstigen Co-Verbren-
nungsanlagen wie zum Beispiel Zementwerken oder 
Müllverbrennungsanlagen. Es ist zu erkennen, dass mit 
446.400 Tonnen mehr als die Hälfte in Kohlekraftwer-
ken verwertet wurde, die spätestens ab 2038 auf einem 
anderen Weg entsorgt werden muss.
 
Wird der Stilllegungszeitplan aus dem Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetz (KVBG) zugrunde gelegt, erge-
ben sich die in Abbildung 5 dargestellten Mengen, die 
jährlich in den Kohlekraftwerken mitverbrannt werden. Es 
ist zu erkennen, dass in den nächsten 5 Jahren (bis 2026) 
eine Menge von ca. 200.000 Tonnen (~ 0,6 TWh) durch 
Stilllegungen von Kohlekraftwerken auf den Markt kom-

men wird. In den 5 Folgejahren werden weitere Kohle-
kraftwerke stillgelegt, deren jährlich eingesetzte Klär-
schlammmenge rund 35.000 Tonnen (~ 0,1 TWh) beträgt. 
Bis zum endgültigen Ausstieg aus der Kohleverstromung 
(spätestens 2038) kommen weitere rund 180.000 Tonnen 
(~ 0,5 TWh) hinzu.

ANWENDUNGSBEISPIELE UND DEKARBONISIE-
RUNGSOPTIONEN

Die rechtlichen Entwicklungen und die Stilllegung von 
Kohlekraftwerken skizzieren ein interessantes neues Feld 
für Versorger und Kraftwerksbetreiber. Je nachdem wie 
der Klärschlamm (vor-)behandelt und eingesetzt wird, 
können verschiedene wirtschaftliche Geschäftsmodelle 
entwickelt werden.

Der Einsatz von Klärschlamm stellt außerdem eine Mög-
lichkeit dar, die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung 
voranzutreiben. Nachfolgend möchten wir Ihnen exemp-
larisch 3 mögliche Anwendungsfälle vorstellen.

KRAFTWERKSUMRÜSTUNG

Eine Möglichkeit zum Einsatz von Klärschlamm besteht 
darin, dass bereits bestehende Infrastrukturen weiterhin 
verwendet werden, wodurch Ressourcen geschont wer-
den können. So können Kohlekraftwerke mit geeigneter 
Feuerungstechnik auf die thermische Behandlung von 
Klärschlamm umgerüstet werden. Auch mit Teilnahme an 
der Ausschreibung zum Kohleausstieg und Beendigung 
der Kohleverstromung nach Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetz ist eine Umrüstung des Kraftwerksstandor-
tes möglich. Für den Einsatz von Klärschlamm ist es sinn-
voll, eine Klärschlammtrocknungsanlage zu errichten. 
Diese erhöht den Heizwert des Klärschlamms, wodurch 
ein kosten- und energieeffizienter Betrieb ermöglicht 
wird. Bei einer ausschließlichen Nutzung von Klär-
schlamm ist die Phosphorrückgewinnung aus der Klär-
schlammasche direkt möglich. Alternativ ist ebenso ein 
abwechselnder Betrieb von Klärschlamm und anderen 
Brennstoffen (beispielsweise Holz) denkbar. Dies kann 
notwendig sein, wenn für eine kontinuierliche Monoklär-
schlammverbrennung nicht genügend Klärschlamm vor-
handen ist. Bei einem solchen Szenario muss der Betrei-
ber sicherstellen, dass die Asche aus der 
Klärschlammverbrennung und die Aschen der alternati-
ven Brennstoffe getrennt werden, um eine problemlose 
Phosphorrückgewinnung zu ermöglichen.

Die Anlagenumrüstung ist vor allem für Kraftwerksbetrei-
ber interessant, die auch ein Fernwärmenetz betreiben. 
Der Ersatz eines Kohlekraftwerkes kann mit großen Um-
stellungen und Investitionen zusammenhängen. Bei einer 
Umrüstung können Anlagenteile und auch das Gelände 
weiterbetrieben werden. Vor der Umstellung muss darauf 
geachtet werden, rechtzeitig eine neue Emissionsschutz-
genehmigung einzuholen. 

Braunkohle Sonstige Co-VerbrennungSteinkohle
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Abbildung 5: Jährlich eingesetzte Klärschlammmengen (Trockenmasse) 
aus Kohlekraftwerksstilllegungen

Abbildung 4: Die im Jahr 2018 eingesetzte Klärschlammmengen in Koh-
lekraftwerken und sonst. Co-Verbrennungsanlagen (Zementwerke, Müll-
verbrennung, etc.)
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Ein solches Projekt zur Umrüstung eines bestehenden 
Kraftwerks wird derzeit von der Städtische Werke Energie+ 
Wärme GmbH in Kassel3 umgesetzt. Hier wird bereits 
heute Klärschlamm im lokalen Braunkohlekraftwerk mit-
verbrannt. In den nächsten Jahren wird der Standort kom-
plett auf den Betrieb mit Klärschlamm und Altholz um-
gestellt. Zur Trocknung des Klärschlamms wurde bereits 
eine Klärschlammtrocknungsanlage erbaut, die bis zu 
80.000 Tonnen jährlich verarbei-
ten kann. Durch die Umrüstung 
des Braunkohlekraftwerks auf 
Klärschlamm und Altholz ist der 
Ausstieg aus der Kohle für Kassel 
bereits zum Jahr 2025 möglich.

MONOVERBRENNUNGS- 
ANLAGE MIT KLÄRSCHLAMM-
TROCKNUNG

Eine weitere Möglichkeit für den 
Einsatz von Klärschlamm ist die 
Errichtung einer Monoklär-
schlammverbrennungsanlage in 
Verbindung mit einer Klär-
schlammtrocknungsanlage. Mo-
noverbrennungsanlagen können 
bereits ohne zusätzliche Wärme-
auskopplung wirtschaftlich sein. 
Hierbei wird die (Ab-)Wärme aus 
der Verbrennung zur (Vor-)Trock-
nung des Klärschlamms genutzt. 
Es entstehen somit nur Kosten 
für Transport und Ascheentsor-
gung, die den Entsorgungserlö-
sen gegenüberstehen. Die Amor-
tisation einer solchen Lösung 
kann bei ca. 4 bis 5 Jahren lie-
gen. Für Fernwärmeversorger ist 
eine solche Lösung zudem inter-
essant, da Klärschlamm als kli-
maneutraler Brennstoff einge-
stuft wird und sich somit die 
EE-Quote und der PEF (Primär-
energiefaktor) der erzeugten 
Fernwärme steigern lässt. In die-
sem Szenario muss jedoch un-
bedingt die Energiemenge zur 
Trocknung des Klärschlamms 
mitberücksichtigt werden. Im 
optimalen Fall steht bereits eine 
Abwärmequelle mit ausreichend 
hohem Temperaturniveau zur 
Verfügung. Alternativ kann Wär-
me aus dem Fernwärmenetz zur 
Trocknung entnommen werden 
(Rücklaufabsenkung).

Zum Jahr 2018 wurden in Deutschland 22 Monoklär-
schlammverbrennungsanlagen4 und eine Klärschlamm-
vergasungsanlage betrieben. Diese Zahl dürfte anhand 
zahlreicher geplanter Projekte im Zuge der Phosphor-
rückgewinnung zukünftig steigen. Ein Projekt in diese 
Richtung wird durch eine südhessische Kooperation5 
von Abfallbetrieben und dem Darmstädter Energiever-
sorger Entega geplant. Hierfür wurde durch die Zweck-

verbände Abfallverwertung 
Südhessen (ZAS) bereits 
durch eine Machbarkeitsstu-
die die Realisierung einer 
Monoklärschlammverbren-
nungsanlage geprüft. Die Ka-
pazität der Verbrennungsan-
lage soll zwischen 43.000 
und 78.000 Tonnen Klär-
schlamm jährlich betragen. 
Die Investitionssumme be-
läuft sich je nach Größe von 
22 bis 38 Millionen Euro. 
Durch die Zusammenarbeit 
der ZAS, der Kommunalwirt-
schaft Mittlere Bergstraße 
(KMB) und der Entega lässt 
sich der anfallende Klär-
schlamm lokal, wirtschaft-
lich und ressourcenscho-
nend verwerten. 

Einige Schritte weiter befin-
det sich das Klärschlamm-
projekt in Hannover-Lahe.6 
Hier soll bereits im Jahr 2022 
eine Klärschlammverbren-
nungsanlage mit einer Kapa-
zität von ca. 130.000 Tonnen 
entwässertem Klärschlamm 
in Betrieb gehen, die sowohl 
mechanisch entwässerte als 
auch vollgetrocknete und 
teilgetrocknete, kommunale 
Klärschlämme behandelt. Die 
hierdurch entstehende Wär-
me wird in das Fernwärme-
netz der enercity AG einge-
speist. Der Klärschlamm wird 
vor der Verbrennung durch 
einen Scheibentrockner vor-
getrocknet. Der Bau der An-
lage hat bereits im November 
2020 begonnen.

3 https://www.hna.de/kassel/kassel-kraftwerk-kohlefrei-braunkohle-kohle-klaerschlamm-13715320.html.
4 Studie „Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland“ des Umweltbundesamts, Seite 36.
5 https://www.energate-messenger.de/news/209101/suedhessische-kooperation-zur-klaerschlammverwertung.
6 https://www.enercity-contracting.de/Klaerschlammverwertung/index.html.

INNOVATIVE ENTSORGUNGSLÖSUNGEN

Co-Verbrennungsanlage unter Auflagen

Neben den Handlungsalternativen, die sich aus den recht-
lichen Vorgaben für die Klärschlammverwertung ergeben, 
sind bewährte Methoden der thermischen Klärschlamm-
verwertung mit einigen Bedingungen weiterhin ein er-
folgsversprechendes Geschäftsmodell. Ein solches Ge-
schäftsmodell stellt die Co-Verbrennung von Klärschlamm 
mit weiteren Brennstoffen dar. Für einen erfolgreichen 
Betrieb über 2029 hinaus müssen jedoch einige Voraus-
setzungen erfüllt sein, die hauptsächlich den eingesetz-
ten Klärschlamm betreffen. Hierfür muss der Klärschlamm 
entweder aus Kläranlagen, die für weniger als 50.000 EW 
ausgelegt sind, bezogen werden oder weniger als 2 Pro-
zent Phosphor in der Trockensubstanz beinhalten. 

Weiterhin sind auch neue Co-Verbrennungskonzepte 
denkbar, die die erforderlichen Auflagen erfüllen. Poten-
ziell könnten Erdgas oder Wasserstoff als Brennstoff ein-
gesetzt werden, da die Brennstoffe keinen bzw. nur sehr 
geringen Ascheausfall haben und so die Phosphorrück-
gewinnung unverändert durchgeführt werden kann.

Nutzung von Wärmepotenzialen zur Klärschlammtrocknung

Eine weitere Möglichkeit stellt die Klärschlammtrock-
nung zum weiteren Vertrieb dar. Besonders für Indust-
rieunternehmen mit Abwärmepotenzialen oder Energie-
versorger, die die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung 
optimieren möchten, ergibt sich die Möglichkeit zur 
wirtschaftlichen Wärmeauskopplung zu Klärschlamm-
trocknung. Voraussetzung ist eine ausreichende Wär-
mequelle, z. B. aus einem Produktionsprozess sowie 
Speicherkapazität für nassen und getrockneten Klär-
schlamm. Da die thermische Verwertung von getrockne-
tem Klärschlamm deutlich einfacher als die Verwertung 
nicht getrockneter Masse ist, sind potenziell auch hier 
Abnehmer zu finden.

Wenn möglich, können regionale Kooperationen ge-
schlossen werden, die Klärschlammtrocknung aus 
bspw. industrieller Abwärme mit der weiteren regionalen 
thermischen Verwertung in Kraftwerken kombinieren.

Ein solches Konzept wurde bereits in Aschaffenburg 
umgesetzt.7 Hier werden die Klärschlämme aus Kläran-

7  https://www.stwab.de/Unternehmen-Nachhaltigkeit/Informationen/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen1/Klaerschlamm-des-Zweckverbandes-
Aschafftalgemeinden-ersetzt-in-Zukunft-fossile-Brennstoffe-.html.
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lagen im Umkreis von Aschaffenburg durch eine Trock-
nungsanlage neben dem Biomasseheizkraftwerk der 
Stadtwerke Aschaffenburg getrocknet und anschlie-
ßend an das Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt ge-
liefert und im Steinkohlekraftwerk mitverbrannt. Durch 
diese Kooperation können jährlich rund 11.000 Tonnen 
CO2 eingespart werden.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Vor der Umsetzung eines Projektes zur thermischen 
Klärschlammbehandlung müssen umfangreiche Analy-
se- und Planungsprozesse durchgeführt werden. Dies 
sichert die bestmögliche Einbindung der vorhandenen 
Ressourcen, wodurch die Klärschlammverbrennungsan-
lage optimal in den bestehenden Erzeugungspark ein-
gegliedert werden kann.

In einem ersten Schritt muss der Status quo der Ener-
gieerzeugung ermittelt werden sowie eine Potenzialana-
lyse für die Klärschlammverwertung auf lokaler und re-
gionaler Ebene durchgeführt werden. In der Analyse 
wird untersucht, ob es im näheren Umkreis Kläranlagen 
gibt und welche Klärschlammmengen für eine thermi-
sche Verwertung vorhanden sind. Hierzu zählt unter an-
derem die Untersuchung des Phosphorgehalts der Tro-
ckensubstanz, da sich hierdurch die Auflagen für die 
Verwendung ändern. 

Auf dieser Grundlage kann anschließend entschieden 
werden, ob eine geeignete Anlage umgerüstet oder eine 
neue Anlage errichtet wird (siehe Option 1 und 3).

Neben dem Klärschlamm und der Verbrennungsanlage 
ist die Klärschlammtrocknung eines der wichtigsten Ele-
mente der thermischen Klärschlammverwertung. Hier-
für muss beispielsweise untersucht werden, ob bereits 
überschüssige Wärmequellen vorhanden sind, die für 
eine Klärschlammtrocknung verwendet werden können.

Einen weiteren wichtigen Punkt stellt die Auswahl des 
Standortes dar. Dies ist unter anderem davon abhängig, 
ob ein bestehender Standort umgerüstet oder ob eine 
neue Anlage gebaut wird. Darüber hinaus ist es sinnvoll, 
die Klärschlammtrocknungsanlage in räumlicher Nähe 
der Verbrennungsanlage zu errichten, da hierdurch res-
sourcenschonend Transportwege und -kosten gespart 
werden können.

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Punkt ist die 
Akquirierung von Fördermitteln. Deshalb sollte bereits 
in der Planung darauf eingegangen werden. Die Mög-
lichkeiten dazu sind vielfältig.

SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK

Die Analysen haben gezeigt, dass sich auf dem Klär-
schlammmarkt mittel- bis langfristig wesentliche Ände-
rungen einstellen werden. Zusätzliche Anforderungen an 
die Phosphorrückgewinnung betreffen sowohl die Klär-
anlagenbetreiber als auch die Beteiligten der weiteren 
Verwertung. Zusätzlich entfallen mit dem Kohleausstieg 
große Abnehmer von Klärschlamm. Das entstehende Po-
tenzial für den Einsatz in der Wärmewirtschaft beläuft 
sich dabei einerseits auf ca. 1,2 TWh aus den Klär-
schlammmengen, die jährlich durch die stoffliche Ver-
wertung umgesetzt werden. Andererseits werden in den 
kommenden Jahren potenziell weitere rund 1,3 TWh auf 
den Markt kommen, die derzeit jährlich in Kohlekraftwer-
ken in Co-Verbrennung eingesetzt werden. 

Diese konservative Abschätzung ergibt ein Potenzial von 
rund 2,5 TWh von Klärschlämmen, die derzeit jährlich 
durch wenig zukunftsfähige Wege verwertet werden und 
in den nächsten Jahren einen (neuen) Abnehmer finden 
müssen. Aus dieser Tatsache ergibt sich ein weiterer Vor-
teil der Verwertung. Kläranlagenbetreiber müssen Ab-
nehmer für die Klärschlämme suchen, weshalb niedrige 
Kosten bzw. Entsorgungserlöse zu erwarten sind.

Weiterhin sind Verwertungswege für Klärschlämme meist sehr regional 
geprägt, weshalb eine enge regionale Zusammenarbeit zwischen den Be-
treibern der Kläranlagen und den Verwertungsbetrieben einen wichtigen 
Bestandteil darstellt. Durch die regionale Zusammenarbeit kann zusätz-
lich ein Schub in den Punkten Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der 
näheren Umgebung der Anlagen vorangetrieben sowie die lokale Wert-
schöpfung gesteigert werden. 

Außerdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Klärschlamm als 
emissionsfreier Energieträger bei der Energieerzeugung gilt und so die 
Belastungen aus der CO

2-Bepreisung aus dem BEHG oder dem TEHG 
reduziert werden können.

Insgesamt stellt die Klärschlammverwertung somit einen wichtigen Bau-
stein zur Dekarbonisierung des Wärmemarktes dar.

www.wärmezielscheibe.de

Konzeptpapier  
jetzt herunterladen

Die Wärmezielscheibe 

Wärmewende in Deutschland  
erfolgreich gestalten

Kontakt für weitere  
Informationen

Manuel Thom
M. Sc. RWTH
T +49 89 9287 803 51
E  manuel.thom@roedl.com
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Alle Informationen zu unseren Seminaren finden Sie 
direkt im Internet unter: www.roedl.de/seminare.

THEMA Finanzierung Stadtwerke

TERMIN / ORT 18.5.2021 / Webinar

THEMA Quartierskonzepte Telekommunikation

TERMIN / ORT 20.5.2021 / Webinar

THEMA Energy+ Forum – Umwelt- und Energiethemen für den Mittelstand

TERMIN / ORT 8.6.2021 / Webinar

THEMA Anreizregulierung 2021

TERMIN / ORT 14.6.2021 / Webinar

THEMA Konzessionsvergabeverfahren

TERMIN / ORT 22.6.2021 / Webinar

THEMA Quartierskonzepte Klimaschutz

TERMIN / ORT 24.6.2021 / Webinar

THEMA
Novellierung der AVBFernwärmeV  
und HeizKostV

TERMIN / ORT 29.6.2021 / Webinar

THEMA
Compliance Management Systeme  
in der Energiewirtschaft

TERMIN / ORT 14.9.2021 / Webinar

THEMA Zukunft Nahwärme

TERMIN / ORT 23.9.2021 / Webinar

THEMA
Stadtwerke 4.0 – Erfolg sichern,  
Zukunft gestalten 

TERMIN / ORT
7.10.2021 / Köln
20.10.2021 / Nürnberg

 ʸ Rödl & Partner intern

Veranstaltungshinweise

Kontakt für weitere  
Informationen

Maximilian Broschell
Diplom-Politologe, 
Datenschutzbeauftragter DSB-TÜV, 
Manager Kommunikation/Marketing
T +49 911 9193 3501
E maximilian.broschell@roedl.com
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