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Von der Energiekrise in die digitale Zukunft
Die Verwerfungen auf den Energiemärkten bringen nun auch Stadtwerke in Bedrängnis, ein
Rettungsschirm  wird  gefordert.  Es  profitieren  derweil  Kommunen,  die  frühzeitig  in  die
erneuerbare Eigen erzeugung investiert haben. Forciert werden muss nun die Digitalisierung.
Lange  galt  das  Energiegeschäft  von
Stadtwerken als sichere Bank für Kom-
munen, um defizitäre Dienstleistungsbe-
reiche wie Bäder oder den Nahverkehr
ausgleichen zu können. Künftig werden
sich die Stadtkämmerer neue Möglich-
keiten suchen müssen,  um Lücken im
öffentlichen Haushalt zu stopfen. Ange-
sichts der hohen Belastungen durch die
Energiepreiskrise und die immer weiter
fortschreitende Inflation müssen sich die
rund 900 Stadt- und Gemeindewerke in
Deutschland auf eine deutlich steigende
Zahl  von  Zahlungsausfällen  bei  ihren
Kunden  einstellen.  Viele  werden  die
steigenden Strom- und Gasrechnungen
nicht mehr bezahlen können. Hatten die
kommunalen Versorger bislang etwa in
einem  Prozent  ihrer  Kundenverträge
Zahlungsausfälle  zu  verbuchen,  so
könnte diese Quote nach Einschätzung
des Kommunalen-Verbands VKU nun
bei einigen Versorgern auf bis 15 Pro-
zent ansteigen. Umgekehrt haben aber
auch viele Stadtwerke das Problem, dass
sie aufgrund von Festpreisverträgen die
gestiegenen  Beschaffungskosten  oft
nicht so schnell an ihre Kunden durch-
reichen können. Vielerorts schlägt sich
dies nun in den Bilanzen der Kommu-
nalunternehmen  nieder.  Bekanntestes
Beispiel hierzulande ist sicherlich Osna-
brück.  Dort  ist  im  Sommer  der  Vor-
standsvorsitzende Christoph Hüls frei-
willig  ausgeschieden,  nachdem  das
Unternehmen  für  das  Vorjahr  einen
Rekordverlust  von  rund  17  Millionen
Euro ausweisen musste.  Die Entwick-
lung war im Wesentlichen auf unerwar-
tet starke Abweichungen im Energiege-
schäft  zurückzuführen.  Das Ruder hat
nun Stefan Grützmacher übernommen:
„Die Energiemärkte spielen seit einigen
Monaten  bekanntermaßen  völlig  ver-
rückt. Und hier haben wir insbesondere
im Energiehandel nicht immer die rich-
tigen  Entscheidungen  getroffen“,  so

Grützmacher. Inzwischen seien die Feh-
ler erkannt und würden abgestellt,  der
Bereich werde komplett neu aufgestellt.
„Strategische  Veränderungen  werden
aber  auch andere Unternehmensberei-
che betreffen“, machte Grützmacher bei
Vorlage  des  Jahresberichts  2021  im
Sommer deutlich. Er will nun bis zum
Jahresende einen Sanierungsplan vorle-
gen.  Betroffen  von der  Kurskorrektur
sind  in  Osnabrück  zahlreiche  Firmen.
Die Stadtwerke unterbreiten über 1.000
Geschäftskunden, deren Verträge zum
Jahresende  auslaufen,  aufgrund  von
starken Preisschwankungen und man-
gelnder  Kalkulierbarkeit  keine Folge-
verträge mehr.
Heftiger traf es im Frühjahr die Stadt-
werke Bad Belzig in Brandenburg. Das
Unternehmen wird nun in Eigenregie in
einem Insolvenzverfahren  neu  aufge-
stellt.
Nur  dank  einer  Finanzspritze  von  15
Millionen  Euro  konnten  dagegen  die
Gesellschafter  im  badischen  Bad
Säckingen – neben der Stadt ist das die
Energiedienst Holding – den örtlichen
Kommunalversorger  vor  einer  Insol-
venz  retten.  Gestiegene  Energie-
Beschaffungskosten hatten das Unter-
nehmen  nach  eigener  Darstellung  in
Schieflage gebracht. Für Jörg Reichert,
Vorsitzender der Geschäftsleitung der
Energiedienst  Holding,  sind  es  die
„schnellen und tiefgreifenden Verände-
rungen  des  Energiemarktes“,  die  ein
dringendes Nachjustieren von Prozes-
sen wie dem Con trolling oder dem Risi-
komanagement  nötig  machen.  Dabei
woll e man die Stadtwerke Bad Säckin-
gen unterstützen.
 Gefahr für die Daseinsvorsorge
„Wenn Stadtwerke in eine existenzielle
Schieflage  geraten,  dann  drohen  alle
Leistungen der Daseinsvorsorge in den
Städten  abzurutschen“,  warnt  Markus
Lewe. Der Oberbürgermeister von Mün-

ster  ist  zugleich  Präsident  des  Deut-
schen Städtetags und zählt weitere Lei-
stungen der Daseinsgrundvorsorge wie
Wasser/Abwasser, Müllentsorgung und
den ÖPNV auf. Angesichts der dramati-
schen Entwicklungen fordert  er  einen
„Rettungsschirm“ von Bund und Län-
dern für Stadtwerke. Auch andere Kom-
munalverbände fordern deshalb Hilfen
von der Bundesregierung. In Berlin war
man  diesbezüglich  aber  lange  Zeit
zögerlich.  Von  Finanzhilfen  aus  der
Gas-Umlage  sind  Stadtwerke  ausge-
nommen,  die  Bundesregierung  sah
zunächst  die  Kommunen selbst  in  der
Pflicht.
Nun scheint sich aber die Stimmung zu
drehen. Angesichts der sich verschärfen-
den Energiekrise gibt es in der Bundes
regierung Überlegungen, die Möglich-
keiten für die KfW zur Absicherung von
Garantien  und  Liquiditätshilfen  für
Energie unternehmen zu stärken. Laut
Han  dels  blatt  sollen  bereits  geschaf-
fene Kreditermächtigungen aus dem als
Corona-Hilfe  eingerichteten  Wirt-
schaftsstabilisierungs fonds für die KfW
nutzbar gemacht werden. Die staatliche
Förderbank hätte dann die Möglichkeit,
Stabilisierungshilfen für Energieversor-
ger zur Verfügung zu stellen. Ein ent-
sprechender Änderungsantrag zum „8.
Verbrauchssteueränderungs gesetz“ soll
nun vom Bundestag beschlossen wer-
den.
Hilfen,  die  auch  in  Bad  Säckingen
gebraucht worden wären. Dort hat die
Kommune  ihren  Versorger  nur  noch
über eine Neuverschuldung retten kön-
nen. Natürlich gerät nicht jedes Stadt-
werk  unverschuldet  in  Not.  In  Bad
Säckingen hatte man auch Fehler in der
Beschaffung  gemacht.  Anstatt  über
langfristige Lieferverträge sollten dort
30 Prozent der Erdgaslieferungen kurz-
fristig über den Energiehandel gekauft
werden.  Was  vor  dem  Krieg  in  der



Ukraine teilweise günstiger gewesen ist,
wird  nun  aber  für  viele  Marktakteure
zum Problem. Die Preise an den Spot-
märkten  sind  dermaßen  in  die  Höhe
geprescht, dass solche Beschaffungsstra-
tegien den eher kleinen Versorgern nun
um die Ohren fliegen.
Letztlich  ist  es  aber  keine  Frage  der
Größe, wie stark Kommunen und ihre
Versorgungsunternehmen von der Ener-
giekrise getroffen werden. Das Beispiel
Wien Energie zeigt, dass auch die Teil-
nahme am Energiehandel aufgrund deut-
lich  gestiegener  Sicherheitsleistungen
zum Problem werden kann. Das eigent-
lich gesunde Energieunternehmen geriet
Ende August in Liquiditätsschwierigkei-
ten,  weil  die  Sicherheitskautionen für
Börsentermingeschäfte auf über 2 Milli-
arden Euro angestiegen waren.
 Gewinnschub durch Erneuerbare
Nun  rächt  es  sich,  wenn  kommunale
Versorgungsunternehmen zu wenig in
eine eigene Erzeugungsstruktur,  mög-
lichst auf Basis erneuerbarer Energien,
investiert haben. Ein breit aufgestelltes
Unternehmen kann steigende Kosten in
Teilbereichen  querfinanzieren.  Die
Stadtwerke Tübingen haben unter dem
grünen Oberbürgermeis ter  Boris  Pal-
mer  frühzeitig  auf  regenerative  Ener-
gien gesetzt  und inzwischen 161 MW
regenerative  Erzeugungsleistung  ans
Netz gebracht. Palmer wird nicht müde,
darauf hinzuweisen,  dass sich „seine“
Stadtwerke derzeit eine „goldene Nase“
verdienen würden. Bei vergleichsweise
geringen Erzeugungskosten für Wind-
und Solarstrom lassen sich erneuerbare
Energien aufgrund der Merit Order im
Strommarkt  derzeit  zu  Höchstpreisen
verkaufen. Die Tübinger haben so ihre
Einnahmen  aus  dem  Energieerzeu-
gungsgeschäft „verzehnfacht“, sagt Pal-
mer.
 Neue Geschäftsfelder notwendig
Auch in Bielefeld wurde früh auf den
Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt.
Seit  mehr als  22 Jahren investiert  das
Unternehmen  in  eigene  regenerative
Erzeugungsanlagen, zunächst in Photo-

voltaik, seit 2009 auch in Windenergie-
anlagen. 2021 haben die Ostwestfalen –
auch aufgrund von Sondereffekten – ein
Jahresergebnis von 84,2 Millionen Euro
erwirtschaftet, nach 12,6 Millionen Euro
im Jahr 2020. „Es ist ganz wichtig, dass
wir  wesentliche Teile  unseres  starken
Jahresergebnisses  in  die  Zukunft  des
Unternehmens  investieren  können“,
betont  Geschäftsführer  Martin  Uek-
mann. Durch vorausschauende Beschaf-
fungsstrategien  sei  es  gelungen,  die
Bestandskunden 2021 vor Preissteige-
rungen zu bewahren.  Größte  Aufgabe
sei  es  nun,  in  den kommenden Jahren
weiterhin für eine nachhaltige, bezahl-
bare und gesicherte Energieversorgung
zu  sorgen.  Die  Stadtwerke  Bielefeld
haben dafür auch in einen Hybridspei-
cher investiert. Dieser kann überschüssi-
gen Strom aus  erneuerbaren Energien
aufnehmen und mit einer Kapazität von
7,5 MW speichern. Seit April 2021 wird
die  Anlage über  den Primär-Regellei-
stungsmarkt  des  Übertragungsnetzbe-
treibers TenneT vermarktet.  Innovativ
wird der Speicher aber dadurch, dass er
nicht nur erneuerbaren Strom speichert
und in Sekundenschnelle wieder abge-
ben kann, sondern seine Energie auch
zum Aufheizen des Fernwärmewassers
genutzt werden kann. Hier praktizieren
die  Bielefelder  Sektorkopplung,  aber
auch in anderen neuen Geschäftsfeldern
sind die Ostwestfalen früh dabei gewe-
sen. Über ihre Tochter BITel wurde ein
glasfaserbasiertes Telekommunikations-
netz aufgebaut. Mit den stabilen Erträ-
gen  aus  diesem  Geschäftsfeld  lassen
sich rückläufige Umsätze aus dem Ener-
giebereich kompensieren.
Einen Weg, den bislang noch zu wenige
Stadt-  und  Gemeindewerke  gegangen
sind,  obwohl gutdiversifizierte  Unter-
nehmen  in  der  Krise  besser  dastehen.
Gerade erst hat eine Studie die digitalen
Defizite  vieler  Stadtwerke  offenbart.
Vor allem kleineren Akteuren im Markt
fehlen  oftmals  die  Ressourcen,  um
Kompetenzen für einen Glasfaser-Rol-
lout aufzubauen, heißt es in einer vom

Netzwerk „Digitale  Daseinsvorsorge“
vorgelegten Analyse. Das bremse nicht
nur einen flächendeckenden Breitband-
ausbau, sondern auch die Entwicklung
digitaler Angebote, kritisieren die Auto-
ren  der  von  der  Zeppelin  Universität
Friedrichshafen durchgeführten Studie,
an der 649 Stadt- und Gemeindewerke
beteiligt waren.
„Die Bewältigung der außergewöhnli-
chen  Problemlagen  auf  den  Energie-
märkten  in  Folge  des  Ukrainekriegs
sollte  in  keiner  Gebietskörperschaft
davon abhalten, sich mit dem zentralen
Thema digitale Daseinsvorsorge inten-
siv zu befassen“, sagt Studienautor Ulf
Papenfuß  vom  Lehrstuhl  für  Public
Management  & Public  Policy.  Seiner
Meinung nach müsse die Sicherstellung
der Versorgungssicherheit mit den The-
men der digitalen Daseinsvorsorge und
IT-Sicherheit  sowie  Cyberabwehr
gemeinsam gedacht werden. Allerdings
werden  Stadtwerke  oft  nicht  als  erste
Umsetzungspartner  bei  der  digitalen
Daseinsvorsorge wahrgenommen. „Von
besonderer  Bedeutung  ist  es  deshalb,
gezielt passende Kooperationspartner zu
identifizieren und Kompetenzzentren zu
bilden und die zeitnah drückenden Her-
ausforderungen partnerschaftlich anzu-
gehen“, resümiert Papenfuß.
Aus Sicht des Netzwerkes werden regio-
nale Hubs benötigt, in denen sich grö-
ßere Stadtwerke als Kompetenzzentren
etablieren,  um  kleinere  Stadt-  und
Gemeindewerke  partnerschaftlich  bei
der Bewältigung der Digitalen Daseins-
vorsorge zu unterstützen. „Genau dort
sehen wir uns auch als Partner der klei-
nen  Stadtwerke  in  der  Region“,  sagt
badenova-Vorstand Heinz-Werner Höl-
scher, der auch Gründungsmitglied des
aus  zehn  Stadtwerken  bestehenden
Netzwerks ist. „Allgemein ist ein noch
engerer Kompetenz- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Stadtwerken wich-
tig, um Digitalisierungsthemen effizient
und mit größerem Tempo als bisher vor-
anzutreiben“.
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