
 

 

 

Kurzdarstellung 

Ende Juni 2012 wurde in der hessischen Gemeinde Staufenberg der erste Solarpark in Betrieb 

genommen. Dies wäre an sich nichts Besonderes, wenn das Projekt nicht ein herausragendes Beispiel 

kommunaler und regionaler Zusammenarbeit darstellen würde. Sechs Gemeinden haben in 

interkommunaler Kooperation das Projekt auf den Weg gebracht. Damit sich auch die Bürger der 

betroffenen Ortschaften mit dem Projekt identifizieren, wurden diese nennenswert beteiligt und 

auch der regionale Energieversorger in die Beteiligung aufgenommen. So war von Anfang an 

gewährleistet, dass die unterschiedlichen Interessen und Ziele der Akteure zugunsten des 

gemeinsamen Vorgehens gleichgerichtet waren. Um die regionale Wertschöpfung zu maximieren, 

wurden alle Gewerke von der Planung der Anlage, bis hin zu deren anteiligen Finanzierung durch ein 

Bankenkonsortium aus öffentlicher und genossenschaftlicher Bank, regional vergeben. Selbst das 

ausführende Solarunternehmen entstammt der Region. Wegen seines hervorragenden regionalen 

Wertschöpfungsindex hat das Projekt bereits eine breite Aufmerksamkeit erfahren. Es belegt 

beispielhaft, dass grundsätzlich die Regionen innerhalb Europas stark genug sind, derartige Projekte 

eigenständig zu planen, zu finanzieren und vor allem auch nachhaltig zu betreiben, wenn sie sich 

darauf besinnen, interkommunal und mit ihren Bürgern zu kooperieren. Insbesondere stärkt das 

Vorhaben das Bewusstsein der Region, die Energiewende aktiv mitgestalten zu können. Der Erfolg 

ermutigt, dieses Konzept auf deutlich investitionsaufwendigere Energieprojekte auszuweiten und 

damit als Modell auch über die Region hinaus zu gelten. 

  



Motivation 

Die in diesem Projekt handelnden Partner sind davon überzeugt, dass die bisherige Energieerzeugung 

aus überwiegend endlichen Rohstoffquellen langfristig der falsche Weg ist. Sie bekennen sich zu ihrer 

Verantwortung, selbst aktiv zu werden, um den Weg hin zu einer neuen und nachhaltigen 

Energiebewirtschaftung zu beschreiten. Sie glauben, dass die Regionen in Europa stark genug sind, 

die Herausforderungen der Energiewende  anzunehmen, wenn sie sich auf ihre Stärken besinnen und 

unverzüglich handeln, und sind davon überzeugt, den strukturellen Nachteilen des ländlichen Raums 

mit der Schaffung regionaler Wertschöpfung entgegenwirken zu können. 

 

Die Region 

 
Der Ort des Projekts, die Stadt Staufenberg, liegt etwa in der Mitte der Region Mittelhessen, im 

Norden des Landkreises Gießen und zwischen den Oberzentren Gießen und Marburg. Die Region ist 

ländlich geprägt, jedoch mit Universitäten, einer Technischen Hochschule und einigen Unternehmen 

von Weltrang  durchaus gut strukturiert. Auch die benachbarten Kommunen Allendorf (Lumda), 

Buseck, Lollar, Rabenau und Wettenberg haben alle auf ihre Weise mit den Herausforderungen des 

demographischen und wirtschaftlichen Wandels zu kämpfen. Sie beobachten einen langsamen, aber 

spürbaren Abfluss von Einwohnern, Wertschöpfung und Kaufkraft in Richtung der Ballungszentren. 

 



Die Aufgabe 

Ein immer größer werdender Teil regionaler Kaufkraft fließt ab für die Kosten der Energieversorgung 

in Richtung der Zentren, in denen Strom aus größeren Kraftwerken erzeugt wird. Weil die dort 

genutzten Primärenergieträger meist aus Regionen außerhalb Europas importiert werden, führt diese 

Bewirtschaftung somit auch zu einem Abfluss von Wertschöpfung aus unseren heimischen Regionen 

in andere Regionen der Welt und in der Folge zu einem hierzulande meist unbeachteten Raubbau an 

der dortigen Natur. 

Hier bietet die Nutzung nachhaltiger Energieformen den heimischen ländlichen Regionen eine große 

Chance, durch die Selbsterzeugung von Energie in der vorhandenen Fläche strukturelle Nachteile 

gegenüber den Ballungsräumen auszugleichen. In der Region gewonnene Wertschöpfung kann 

gleichermaßen genutzt werden, lokale Infrastruktur aufzubauen, zu erhalten  und den ländlichen 

Raum als Lebens- und Wohnraum wiederzugewinnen. 

 

Die Handelnden 

Um sich der Herausforderung der beschriebenen Aufgabe zu stellen, haben sich sechs Kommunen, 

eine engagierte Bürgerenergiegenossenschaft und ein regionaler Energieversorger zu einer gemein-

samen Betreiber-GmbH zusammengeschlossen, um künftig gemeinsame Energieanlagen in Betrieb 

zu nehmen und die eigene Region voranzubringen. Als erstes gemeinschaftliches Projekt wurde ein 

Solarpark auf einer ehemaligen Erddeponie im Ortsteil Daubringen der Stadt Staufenberg errichtet. 

 

Die Kommunen 

Die Stadt Staufenberg und die fünf beteiligten Nachbarkommunen repräsentieren insgesamt 25 Ort-

schaften auf 197 Quadratkilometern Fläche mit etwa 52.500 Einwohnern. Sie bilden damit eine 

Gemeinschaft, die ausreichend Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien aus Sonnenlicht, Wind 

und Biomasse zur Verfügung stellen kann. Jede der Kommunen hält 8,33 % an der Unternehmung. 

 

Die Bürgerenergiegenossenschaft „Sonnenland eG“ 

wurde im Frühjahr 2010 gegründet, um in Kooperation mit Landkreis, 

Kommunen, Unternehmen und den Bürgern der Region Projekte für 

nachhaltige Energien umzusetzen und dauerhaft zu betreiben. Die 



Genossenschaft hat sich regionale Förderung zum Ziel gesetzt und innerhalb kurzer Zeit bereits über 

vier Millionen Euro in Energieerzeugungsanlagen investiert. Bürger können sich bereits mit 100 Euro 

an den Projekten der Genossenschaft beteiligen. Somit steht die Beteiligung einer breiten 

Bürgerschaft aus allen Bevölkerungsschichten offen. 30 % der Anteile an der gemeinsamen 

Gesellschaft liegen in der Hand der Genossenschaft. 

 

Die Stadtwerke Gießen AG 

sind der regionale Stromversorger und Netzbetreiber, bedeutender 

Arbeitgeber der Region und Betreiber von öffentlichem Nahverkehr und 

Bädern sowie etlichen Energieerzeugungsanlagen. Ein großer Teil der 

erzielten Einnahmen fließt bereits heute als regionale Wertschöpfung in 

die Region. Die Aktiengesellschaft in kommunalem Besitz hält die restlichen 20 % der Anteile der 

gemeinsamen Energiegesellschaft. 

 

Einklang mit den Zielen des hessischen Energiegipfels 

Der offizielle Abschlussbericht des hessischen Energiegipfels vom 10. November 2011 formuliert im 

4. und 5. Absatz des Protokollpunkts A.7 zur Rolle der Kommunen: 

„Ihnen [den Kommunen] soll daher die Möglichkeit eröffnet werden, in einem 

eingeschränkten Aufgabenfeld und unter Berücksichtigung klarer Kriterien durch eine 

Ergänzung des § 121 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), auch in begrenzter eigener 

Trägerschaft Energieerzeugungsanlagen und Energieverteilungsanlagen im Bereich der 

erneuerbaren Energien wirtschaftlich zu betreiben. 

Zu diesen Kriterien soll die Betätigung nur innerhalb der Kommune oder im regionalen 

Umfeld in Form einer interkommunalen Zusammenarbeit gehören, wenn gleichzeitig eine 

Beteiligung der Bürger z.B. an Genossenschaften oder Bürgerwindparks bzw. privater 

Dritter  sichergestellt ist. Abweichungen von diesen Kriterien sollen nur nach einem 

negativen Interessenbekundungsverfahren möglich sein.“ 

In der gewählten Konstellation der Gesellschafter bei gleichzeitiger Beteiligung der Bürger der Region 

dürfte das Projekt zu den ersten in Hessen gehören, die der politischen Zielsetzung des unter allen 

beteiligten Interessengruppen abgestimmten hessischen Energiegipfels inhaltlich am nächsten 

kommen. Mit dem Engagement gleich sechs beteiligter Kommunen wird zugleich das Ziel der 

interkommunalen Zusammenarbeit glaubwürdig und erfolgreich erzielt. 

 

Regionale und nationale Wertschöpfung 

Ziel des Projekts war ein Höchstmaß an regionaler und – soweit möglich – auch nationaler 

Wertschöpfung.  

 Bereits für die Planung des Projekts waren bevorzugt Fachleute aus der Region verantwortlich. 

Planung:  d+b Projekt GmbH, Lollar 

Geologie:   GFM Technologieberatung, Marburg 



Rechtsberatung: KKP Rechtsanwälte, Notare, Wettenberg; Kanzlei Möller et al., Gießen 

Raumplanung: Planungsbüro Fischer, Linden 

 Als ausführendes Unternehmen wurde die Firma Wagner & Co. Solartechnik GmbH aus Cölbe bei 

Marburg beauftragt. 

 Die Komplementärfinanzierung des Projekts erfolgte durch ein Konsortium der örtlichen 

Regionalbanken, der Volksbank Mittelhessen eG und der Sparkasse Gießen.  

 

Wertschöpfung in Planung und Bau 

Nach einer Analyse des Fachausschusses Photovoltaik 

der DGS (05/2012) beträgt der nationale 

Wertschöpfungsanteil beim Bau von Photovoltaik-

anlagen bereits ca. 70 % des Anlagenpreises. Mit der 

Auswahl regionaler Anbieter wurde hier bewirkt, dass 

ein Großteil dieser Wertschöpfung direkt in der Region 

verbleibt. Die Gesamtinvestition beläuft sich inklusive 

aller Nebenleistungen auf 3,7 Millionen Euro. 

 

Wertschöpfung aus dem Betrieb der Anlage 

Wenigstens 8 Millionen Euro werden als Einnahmen aus dem Betrieb der Anlage über einen Zeitraum 

von 20 Jahren erwartet. Bereits die Geschäftsführung, Wartung  und Pflege (z.B. örtlich vergebene 

Beweidung) der Anlage führt zu Wertschöpfungsanteilen in der Region, der Rest findet über 

Zinserträge an die Kapitalgeber aus Regionalbanken und Gesellschafter den Weg in die Region. 

Rechnet man den Betrieb der Anlage in die Wertschöpfungsbetrachtung mit ein, so ergibt sich eine 

nationale Wertschöpfung von über 90 %, wovon der größte Teil in der Region verbleibt. 

 

Kommunale Wertschöpfung 

Kommunales Engagement in erneuerbare Energien wird künftig einen nicht zu unterschätzenden 

Wirtschaftsfaktor für die beteiligten Gemeinden darstellen. Insbesondere die Kommune, auf deren 

Fläche die Betriebsstätte liegt, wird nicht nur durch Pachteinnahmen, sondern auch über 

Steuererträge an dem Betrieb einer Anlage profitieren. Da die Ballungszentren in der Regel nicht 

über geeignete Flächen zur Energieerzeugung verfügen, bewirken solche Energieprojekte einen 

Rückfluss von Wertschöpfung in die Region und eröffnen dem ländlichen Raum neue Perspektiven. 

 

Bürgerliche Wertschöpfung 

Frei verfügbare Geldmittel stellen für viele Bürger einen Teil der persönlichen Daseinsvorsorge dar. 

Um einer möglichen Geldentwertung zu entgegnen, wird nach einer rentierlichen Geldanlage 

gesucht. Die Beteiligung der Bürger an Anlagen für erneuerbare Energien in unmittelbarer Nähe zum 

eigenen Wohnort verhindert nicht nur die Kapitalanlage in fragwürdige internationale Investitions-

projekte, sondern bewirkt durch die daraus erwirtschafteten Erträge eine Kaufkraftsteigerung in der 

eigenen Region. Die Beteiligung ist überdies krisenfest, da sie in Produktionsmittel einer dringend 

benötigten Ressource erfolgt. Gar nicht erst in Geld zu beziffern ist die identitätsstiftende Wirkung 



des Projekts auf die Bürger in ihrer Region, an deren Fortentwicklung sie solchermaßen direkt 

beteiligt sind. Zudem bewirkt das energiebezogene Engagement der Bürger eine dem 

Entwicklungszweck dienliche Bewusstseinsbildung.  

 

 

Das hohe bürgerliche Interesse an dem Projekt wurde bereits darin deutlich, dass die offizielle 

Inbetriebnahme des Solarparks nicht nur von der lokalpolitischen Prominenz, sondern von weit mehr 

als einhundert anwesenden Mitbürgern verfolgt wurde. 

 



Regionale Wertschöpfung 

Unabhängig von den bereits erwähnten regionalen Begünstigten, ist das Projekt auch für den 

regionalen Energieversorger von Vorteil. Selbst wenn die regionale Erzeugung von Solarstrom 

gegenüber dem Einkauf von börsengehandeltem Strom auf den ersten Blick als minderrentabel 

erscheint, erweist sich die Beteiligung jedoch langfristig auch für die regionalen Versorger als günstig, 

insbesondere dann, wenn diese an den Erträgen aus dem Betrieb der Anlage direkt beteiligt sind. 

Gerade die regionalen Versorgungsunternehmen mit ihren vielfältigen auch gesellschaftspolitischen 

Aufgaben können so ihre Marktposition gegenüber den wirklich großen Energieanbietern stärken. 

 

Nationale Wertschöpfung 

Die von dem gemeinsam betriebenen Solarpark erzeugte jährliche Energiemenge von über 2,08 Giga-

wattstunden entspricht einem Erdöläquivalent von etwa 200.000 Litern. Da zum bundesdeutschen 

Strommix fossile Energieträger noch in erheblichem Maße beitragen, stellt dieser Solarertrag 

praktisch eine solarbetriebene Ölquelle derselben Ergiebigkeit dar und bewirkt, dass diese Ölmenge  

gar nicht erst importiert werden muss. Bei stark steigenden Preisen für fossile Energieträger führt das 

zu einer anhaltend steigenden nationalen Wertschöpfung. 

 

Der Einstieg in die regionale Energieerzeugung 

In einer Region, die im Vergleich mit anderen Regionen einen gewissen Nachholbedarf hat, hat das 

gemeinschaftliche Projekt eine hohe Aufmerksamkeit erfahren. Bereits im März 2013 sind der 

Gesellschaft vier weitere Kommunen (Ebsdorfergrund, Fronhausen, Pohlheim, Reiskirchen) 

beigetreten. Gemeinsam wollen alle zehn Kommunen neben Photovoltaik vor allem Windkraft in der 

Region entwickeln. Dabei sollen nur die nach wirklich ALLEN Gesichtspunkten besten Standorte 

gewählt werden, die auch mit einer hohen Akzeptanz bei den Bürgern einhergehen. Konkurrenz 

zwischen den beteiligten Kommunen soll gar nicht erst aufkommen, denn sowohl Investitionen, als 

auch Pachten, Steuern und Gewinne sollen dann entsprechend des kommunalen Beitrags gerecht 

aufgeteilt werden. Die Kommunen haben zu diesem Zweck in einem ersten Schritt die Entwicklung 

gemeinsamer Flächennutzungspläne auf den Weg gebracht. Besonderheit und Novum dabei ist, dass 

einer dieser Flächennutzungspläne sogar kreisübergreifend aufgestellt wird und vor allem dem 

gerade in Überarbeitung befindlichen Teilregionalplan Energie des Regierungspräsidiums Gießen 

aktiv zuarbeitet. 

Es zeigt sich schon jetzt, dass das gewählte gemeinschaftliche Beteiligungskonzept die Region zügig 

voranbringen kann, während ein getrenntes Vorgehen die einzelne Kommune leicht überfordern 

würde und damit auswärtigen Investoren Wege eröffnet, Wertschöpfung aus der Region abzuziehen. 

Gerade die ausgewogenen Beteiligungsverhältnisse von hälftigem Engagement kommunaler und 

privatwirtschaftlicher Organisationen, bei gleichzeitig starker Bürgerbeteiligung und hoher regionaler 

Wertschöpfung hat bereits überregional große Beachtung gefunden. Das gemeinsame Vorgehen 

wurde inzwischen mit einer Förderung des Landes Hessen für vorbildliche interkommunale 

Zusammenarbeit gewürdigt. 

 



 

Das gute Beispiel macht bereits Schule, denn in unmittelbarer Nachbarschaft  wurde gerade eine 

zweite Gesellschaft nach dem Vorbild der Energiegesellschaft Lumdatal gegründet. Auch diese 

Gesellschaft wird die Energiewende im Südostraum des Landkreises Gießen mit sechs Kommunen 

(Fernwald, Buseck, Lich, Linden, Pohlheim, Wettenberg) sowie vier privaten, ausschließlich 

regionalen Partnern, einer davon wiederum die Bürgerenergiegenossenschaft Sonnenland eG, 

vorantreiben. 

Es zeigt sich daran, dass es sich lohnt, Projekte in nachbarschaftlicher Kooperation mit allen 

Gesellschaftsgruppen und Organisationen in Angriff zu nehmen, weil sich an solchen Beispielen eine 

ganze Region entzünden kann. 

 

Fazit 

Das Gemeinschaftsprojekt kann beispielhaft für den Einstieg von Regionen in die Gewinnung 

erneuerbarer Energien dienen. Wegen der im Großen und Ganzen einigermaßen gleichmäßigen 

Verteilung der natürlichen Energieressourcen auf die Regionen Europas lässt sich das Modell 

durchaus auf andere Regionen übertragen. Die Zusammenarbeit der Partner innerhalb der Regionen 

erlaubt es letztlich sogar, lokale Vor- und Nachteile ausgleichen, und beschleunigt wegen der 

erhöhten Schlagkraft erheblich die Fortentwicklung der regionalen Energieerzeugung. Als wichtigstes 

Instrument gilt die faire und vor allem auch wirtschaftliche Partizipation der Bevölkerung, da deren 

Bedeutung und Einfluss sowohl für die Behinderung als auch die Förderung regenerativer 

Energieanlagen nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 

  



Anhang (Stand 31.05.2013): 

Solarpark „Buchenberg“ in Zahlen 

Investition: 3,7 Mio Euro, davon 750.000 Euro Eigenkapital der Gesellschafter 

Nennleistung: 2,275 Megawatt, erw. Jahresertrag ca. 2,08 Gigawattstunden (über 500 Haushalte) 

Vermiedener CO2-Ausstoß: ca. 11,85 Millionen Kilogramm pro Jahr 

Mindestbetriebsdauer: 20 Jahre plus Rest von 2012 

Solarstromerträge: ca. 8.000.000 Euro in 20 Jahren 

 

Beteiligungsverhältnisse: 

Kommunen  50 %  ( 6 + 4 Kommunen) 

Sonnenland eG   30 %  ( Bürgerbeteiligung ) 

Stadtwerke Gießen  20 % ( regionaler Energieversorger ) 

 

Regionale Wertschöpfung: 

Bauphase: Planer, Bauunternehmen, Berater 

Betriebsphase: Gesellschafter, Handwerksunternehmen, Berater, Verpächter, Banken, Schäfer 

Bürgerbeteiligung: 318 Bürger aus der Region 

 

Solarpark „zum Anfassen“ – Bürgerbeteiligung von Anfang an 

Ansprechpartner: 

Energiegesellschaft Lumdatal GmbH; Uwe Kühn 

Kiesacker 14, 35418 Buseck, Tel. 06408-905316, Email: info@eg-lumdatal.de 

Sonnenland eG; Uwe Kühn 

Ulmenring 37, 35418 Buseck, Tel. 06408-905315, Email: info@sonnenland-eg.de 


