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  in den vergangenen Jahren wurden weltweit Rekommunalisierungen im Bereich der Daseinsvorsorge 
durchgeführt. Dabei dient das deutsche Stadtwerkemodell vor allem im Energiesektor vielerorts als 
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Die meisten Konzessionsverträge für Strom und Gas auf der örtlichen Verteilnetzebene sind zwischen 2005 und 2016 aus-
gelaufen. Viele Gemeinden in Deutschland haben dies als Chance verstanden, um mit der Gründung eigener Stadtwerke 
die örtliche Energieversorgung stärker selbst gestalten zu können. Bei diesem Trend zur Rekommunalisierung waren Städte 
und Gemeinden mit unter 25.000 Einwohnern besonders stark beteiligt. Im Folgenden sollen die verschiedenen Aspekte der 
Rekommunalisierung näher betrachtet werden.

Weltweite  
Dezentralisierungsdynamik

Das Themenfeld Rekommunalisierung und 
Gründung von Stadtwerken hat seit meh-
reren Jahren nicht nur in Deutschland viel 
Aufmerksamkeit erregt. In Frankreich und 
Südamerika liegt dabei ein Fokus in der 
Wassersparte [4], in den USA [5] sowie 
nach der verheerenden Katastrophe von Fu-
kushima auch in Japan, finden sich zuneh-
mend Beispiele kommunalen Engagements 
zur Gründung von energiewirtschaftlichen 
Unternehmen [4,6]. Das deutsche Stadt-
werkemodell wird dabei international als 
Vorbild für ein am Gemeinwohl orientiertes 
Kommunalunternehmen wahrgenommen. 
Hintergrund dieser Entwicklung im Bereich 
der Daseinsvorsorge ist eine international 

zunehmende Skepsis gegenüber der gesell-
schaftlichen Leistungsfähigkeit privatwirt-
schaftlicher Unternehmen. Denn vielerorts 
konnten die mit der Privatisierung verbun-
denen Erwartungen nicht erfüllt werden.

Eine aktuelle Untersuchung des Transnati-
onal Institute zählt weltweit 835 Beispiele 
erfolgreicher (Re-)Kommunalisierungen im 
Bereich der Daseinsvorsorge, an der 1.600 
Kommunen in 45 Ländern beteiligt sind [4]. 
Kishimoto et al. kommen zu dem Ergebnis, 
dass diese Unternehmensgründungen meist 
mit günstigeren Tarifen und besseren Ser-
viceleistungen für Kunden sowie arbeitneh-
merfreundlicheren Arbeitsbedingungen für 
die Belegschaft verbunden sind und sich 
gleichzeitig durch hohe Transparenz und 
demokratische Verankerung auszeichnen.

Rückbesinnung auf die 
öffentliche Hand

Alle Aufgaben der örtlichen Daseinsvorsor-
ge lassen sich im Grundsatz öffentlich oder 
privat organisieren. In den vergangenen gut 
hundert Jahren gab es immer wieder ver-
schiedene politisch motivierte Entwicklun-
gen, die mal mehr in Richtung „Privat vor 
Staat“ tendierten und mal eine stärkere Auf-
gabenwahrnehmung durch die öffentliche 
Hand im Fokus hatten. Im Energiebereich 
ist in jüngster Zeit der Bedeutungszuwachs 
der Kommunen unverkennbar. Seit rund 
zehn Jahren wird von einer „Renaissance 
der Stadtwerke“, einem „Trend zur Rekom-
munalisierung“ und dem Zurückschlagen 
des Pendels in Bezug auf Privatisierungs-
vorhaben gesprochen [1–3].

Dieser Rückbesinnung auf die damit ver-
bundenen Gemeinwohlaspekte in der kom-
munalen Energieversorgung sind somit 
gegenläufige Entwicklungstrends unter 
dem Motto „Privat vor Staat“ vorausgegan-
gen. Erst dann ist den kommunalen Ent-
scheidungsträgern deutlich geworden, dass 
sie im Zuge der Privatisierungswelle der 
1990er Jahre nicht nur Eigentum verkauft, 
sondern auch wichtige demokratische Mit-
bestimmungsrechte veräußert haben [3]. 

Die mit der Gründung von Stadtwerken und 
der Rekommunalisierung verbundene Hoff-
nung lautet daher, wieder die Voraussetzun-
gen zu haben, um dem Primat der Politik 
in der Energie- und Ressourcenfrage die er-
forderliche Geltung zu verschaffen, soziale 
Aspekte der Energieversorgung sowie der 
Daseinsvorsorge zu stärken, kommunale 
Gestaltungsaufgaben wieder zurückzuholen 
und eine demokratisch legitimierte Steue-
rung zu erreichen.

Abbildung in „Energiewirtschaftliche Tagesfragen“, Heft 12/2017, enthalten



EVU/EDU

97ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 67. Jg. (2017) Heft 12

Vor diesem Hintergrund sind die in Deutsch-
land beobachteten Entwicklungen im Bereich 
der Gründung kommunalwirtschaftlicher 
Unternehmen auch international von großem 
Interesse. Denn im Zuge der durch die Ener-
giewende hervorgerufenen Dezentralisie-
rung auf der Erzeugerseite ist auch in vielen 
anderen Ländern eine Dezentralisierungsdy-
namik erkennbar. Für Versorgungsunterneh-
men bzw. Netzbetreiber stellt dies eine große 
Herausforderung dar [7]. Gleichzeitig ist die 
zunehmend dezentrale Erzeugung von Strom 
auf der Basis von erneuerbaren Energien für 
eine nachhaltige und umfassende Qualitäts-
sicherung in der Energieversorgung ein her-
ausragendes Leitprinzip geworden.

Bestandsaufnahme  
neuer Stadtwerke

Die von uns durchgeführte Bestandsauf-
nahme (die keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhebt) zeigt, dass zwischen 2005 
und 2016 deutschlandweit 152 Stadt- und 
Gemeindewerke gegründet wurden. Die Er-
gebnisse belegen, dass in dem untersuchten 
Zeitraum eine regelrechte Gründungswelle 
kommunaler Energieversorgungsunterneh-
men stattgefunden hat. 

Der Grund dafür war in den meisten Fällen 
der örtliche Wille zur proaktiven Mitgestal-
tung der Energiewende. Veranlasst wurden 
die Stadtwerke-Neugründungen durch die 
Vielzahl der in diesem Zeitraum ausgelau-
fenen Konzessionsverträge und die dadurch 
erforderlich gewordene Neuvergabe der ört-
lichen Verteilnetz-Konzessionen im Strom- 
und Gasbereich [8]. Somit ist mit abneh-
mender Zahl auslaufender Konzessionen 
auch die Zahl der jährlichen Stadtwerke-
Neugründungen in den vergangenen Jahren 
wieder zurückgegangen. 

Mit einem Fortgang des Rekommunalisie-
rungstrends ist daher in den nächsten Jah-
ren nicht zu rechnen, denn den meisten 
Kommunen bietet sich nach erfolgter Kon-
zessionsvergabe erst wieder in 20 Jahren 
die Möglichkeit, einen Rückkauf der örtli-
chen Verteilnetze zu beschließen.

Ein jährlich ansteigender Gründungstrend 
war vor allem im Zeitraum von 2005 bis 2012 
deutlich zu erkennen [9,10] und erlangte im 
Jahr 2012 mit allein 30 Neugründungen sei-

nen Höhepunkt. Unsere nun aktualisierte 
Untersuchung von Stadtwerke-Neugründun-
gen zeigt, dass anschließend (von 2013 bis 
einschließlich 2016) weitere 48 Stadtwerke-
Neugründungen stattfanden [11], jedoch 
eine merklich rückläufige Entwicklung be-
obachtet werden kann, sodass für das Jahr 
2016 nur noch drei Neugründungen kom-
munaler Energieversorgungsunternehmen 
erfasst werden konnten (Abb. 1).

Kooperationen und strategische 
Partnerschaften werden genutzt

Im Detail zeigt die erstellte Bestandsauf-
nahme, dass die Neugründung von Stadt-
werken vielerorts durch bereits bestehende 
kommunale Versorgungsunternehmen aus 
der Region unterstützt wird, indem Grün-
dungshilfen und unternehmerische Koope-
rationen angeboten werden. So sind an den 
erfassten Stadtwerke-Neugründungen sehr 
häufig auch bereits etablierte kommunale 
Energieversorger als Mitgesellschafter be-
teiligt, welche die jungen Unternehmen mit 
Finanzkapital und fachlichem Know-how 
bei der Gründung und Betriebsführung un-
terstützen. Um Größenvorteile zu nutzen, 
gehen kleinere Kommunen darüber hinaus 
oftmals Kooperationen mit Städten und Ge-
meinden aus dem Umland ein und gründen 
Gemeinschaftswerke.

Dabei ist auch zu beobachten, dass sich 
bereits seit Jahrzehnten bestehende Stadt-

werke benachbarter Städte zu einem Ge-
meinschaftsstadtwerk zusammenschließen. 
Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden 
insgesamt 16 Versorgungsunternehmen er-
fasst, die aus dem Zusammenschluss meh-
rerer Kommunen entstanden und an denen 
im Durchschnitt jeweils sechs Kommunen 
beteiligt sind. Außerdem fällt eine Rekom-
munalisierungsbereitschaft insbesondere 
bei Städten und Gemeinden auf, die weniger 
als 25.000 Einwohner haben. Diese kleine-
ren Kommunen waren immerhin an über 
der Hälfte aller 152 von uns bilanzierten 
Neugründungen beteiligt.

Bei der Gründung kommunaler Unter-
nehmen sind verschiedene Rechtsformen 
verwendet worden, die privatrechtliche Ge-
sellschaftsform der GmbH dominiert hier 
mit 80 Fällen das Gründungsgeschehen 
deutlich. Bemerkenswert ist auch der Un-
tersuchungsbefund für die Wahl der GmbH 
& Co. KG. Diese Rechtsform ist bei 56 Neu-
gründungen vorzufinden. Besonders häufig 
wird die GmbH & Co. KG bei der Gründung 
von örtlichen Netzgesellschaften verwendet. 
Hier wiederum ist die Bildung eines neuen 
Unternehmens mit einer Minderheitsbeteili-
gung des Altkonzessionärs nicht selten, wo-
bei das von der Kommune zurückgekaufte 
örtliche Verteilnetz im Gegenzug oft gleich 
wieder an den Altkonzessionär zurück ver-
pachtet wird. Das neu gegründete kommuna-
le Unternehmen übernimmt dabei zunächst 
gar keine operative Geschäftstätigkeit, kann 

Abb. 1 Anzahl der Stadtwerke-Neugründungen in Deutschland nach Gründungsjahr 
 Quelle: Eigene Darstellung | Daten: Wuppertal Institut, [11]
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sich aber vorbehalten, nach einer gesetzten 
Frist (z. B. nach fünf oder zehn Jahren) das 
örtliche Verteilnetzgeschäft ganz in eigener 
Regie zu übernehmen.

In zehn Fällen wurden von den Unterneh-
men öffentlich-rechtliche Organisationsfor-
men angenommen. Dies sind zum einen 
Eigenbetriebe oder in den Stadtstaaten die 
Landesbetriebe. In diesen Fällen sind die 
Stadtwerke Bestandteil der städtischen Ver-
waltung bzw. der Senatsverwaltung und be-
sitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit. In 
sechs Fällen wurde die Anstalt des öffentli-
chen Rechts bzw. die bayerische Sonderform 
des selbstständigen Kommunal-Unterneh-
mens des öffentlichen Rechts (KU) gewählt 
(vgl. Abb. 2).

Bei der Neugründung von Versorgungsun-
ternehmen gehen die Kommunen aus ver-
schiedenen Gründen Kooperationen mit an-
deren öffentlichen oder privaten Akteuren 
ein. Oft werden solche Kooperationen auch 
als „strategische Partnerschaften“ bezeich-
net, von denen sich die kommunalen Grün-
der einen leichteren Aufbau der Geschäfts-
tätigkeit erhoffen.

Die Kooperationspartner sind dabei in 
den meisten Fällen andere Stadtwerke in 
der Region, die bei Gründung und Betrieb 
Unterstützung in Form von Kapital und 
fachlichem Know-how einbringen können. 
Aber auch etablierte private Energiever-
sorgungsunternehmen sind häufig an der 
Neugründung beteiligt. Damit wird seitens 

der Altkonzessionäre das Ziel verfolgt, den 
eigenen Einfluss vor Ort nicht ganz zu ver-
lieren oder – wie bereits weiter oben be-
schrieben wurde – weiterhin am örtlichen 
Verteilnetzgeschäft teilzuhaben. So stellte 
der Bundesgerichtshof bereits 2008 fest, 
dass es der Geschäftsstrategie der markt-
führenden Energiekonzerne E.ON und RWE 
entspreche, über zahlreiche Minderheitsbe-
teiligungen an Stadtwerken oder sonstigen 
Stromversorgern ihre Absatzgebiete zu si-
chern (vgl. dazu auch die Mittelungen der 
Pressestelle des Bundesgerichtshofs 2008). 

Bei der deutlichen Mehrheit der Unterneh-
men (fast 87 %) sind die Kommunen selbst 
jedoch die alleinigen Eigentümer oder besit-
zen zumindest eine Mehrheitsbeteiligung. 
Dadurch zeigt sich, dass trotz der häufigen 
Beteiligung weiterer Akteure die selbstbe-
stimmte Gestaltung der kommunalen Ener-
gieversorgung einen hohen Stellenwert bei 
der Unternehmensgründung einnimmt. Wie 
Abb. 3 verdeutlich, gibt es nur sieben Fälle 
gleichberechtigter Teilhaber (unter 5 %) und 
13 Fälle einer kommunalen Minderheitsbe-
teiligung (unter 9 %).

Stadtwerke leisten wichtigen 
Beitrag zum „Public Value“

Die Ergebnisse unserer Bestandsaufnahme 
belegen, dass zwischen 2005 und 2016 in 
Deutschland mit 152 neuen Firmenbildun-
gen eine regelrechte Gründungswelle kom-
munaler Energieversorgungsunternehmen 
stattgefunden hat. Die zunehmende energie-

wirtschaftliche Betätigung der Kommunen 
kann auf verschiedene Motive zurückge-
führt werden: Bei den meisten Stadtwerke-
Neugründungen stand für die Städte und 
Gemeinden im Vordergrund, ihren Anteil 
am energiewirtschaftlichen Gestaltungs- 
und Wertschöpfungsprozess deutlich zu 
vergrößern. Dabei war die hohe Zahl der im 
Betrachtungszeitraum auslaufenden Netz-
konzessionen der veranlassende Treiber 
dieser Entwicklung.

Durch ihre örtliche Nähe, ihre Kenntnis der 
Marktpartner sowie ihre Problemlösungs-
kompetenz sind Stadtwerke in der Lage, Sy-
nergien mit anderen kommunalen Sparten 
zu erschließen und die notwendigen Schrit-
te zur Energiewende zukünftig effizient 
umzusetzen. Letztlich können Stadtwerke 
durch verschiedene Maßnahmen in diesem 
Bereich die Energiekosten in der Kommune 
reduzieren, neue zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen und die Wirtschaftskraft der Kom-
mune langfristig stärken, womit sie einen 
wichtigen Beitrag zum „Public Value“ leis-
ten.

Die nun sinkende Zahl auslaufender Kon-
zessionsverträge lässt allerdings erwarten, 
dass in den kommenden Jahren wieder deut-
lich weniger Kommunen die Gründung eige-
ner Stadtwerke in Erwägung ziehen werden. 
Unsere Untersuchung zeigt auch, dass Ko-
operationen und strategische Partnerschaf-
ten bei der Unternehmensgründung von 
großer Bedeutung sind, um die interkom-
munale Zusammenarbeit im Rahmen der 

Abb. 2 Neue Stadtwerke und deren Rechtsform 
 Quelle: Eigene Darstellung | Daten: Wuppertal Institut [11]

Abb. 3 Neue Stadtwerke und deren Eigentümerstruktur 
 Quelle: Eigene Darstellung | Daten: Wuppertal Institut [11]
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Energiewende zu stärken, Synergien bei der 
rationellen Betriebsführung zu nutzen und 
die Unternehmensgründung zu erleichtern. 

Andererseits ist allerdings auch zu beob-
achten, dass es zunehmend Fälle mit einer 
kommunalen Konzessionsübernahme an 
das neu gegründete eigene kommunale Un-
ternehmen gibt, das örtliche Verteilnetz (im 
Bereich Strom und/oder Gas) aber gleich 
wieder an den Altkonzessionär zurück ver-
pachtet wurde. Sofern das kommunale Un-
ternehmen auch langfristig nicht beabsich-
tigt, als Verteilnetzbetreiber operativ tätig 
zu werden, wäre zu prüfen, ob es sich bei 
diesem Phänomen um eine Strategie han-
delt, die gesetzlich vorgeschriebene Ober-
grenze der Konzessionsabgaben durch eine 
zusätzliche Gewinnbeteiligung am Verteil-
netzgeschäft zu umgehen.

Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass 
in den vergangenen Jahren weltweit Rekom-
munalisierungen im Bereich der Daseins-
vorsorge durchgeführt wurden und dabei 
das deutsche Stadtwerkemodell vor allem 
im Energiesektor vielerorts als Blaupause 
und Vorbild dient, um Verbesserungen im 
Kundenservice, höhere Transparenz und 

eine stärkere demokratische Verankerung 
zu erreichen.
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