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Nicht nur öko, sondern auch regional
Gemeinsames Stromprodukt Seit 18 Jahren bewährt sich die Zusammenarbeit von neun Versorgern aus dem Allgäu.  

Künftige Herausforderungen sind so leichter lösbar. Ein neues Geschäftsmodell ist gerade an den Start gegangen 

Stephanie Gust, München

Wir entwickeln gemeinsam Ideen. 
Der eine ergänzt den anderen und 
so entsteht für alle ein Mehrwert«, 

schildert Karl-Heinz Gorbach, kaufmännischer 
Leiter der Weißachtal Kraftwerke in Oberstau-
fen, das Modell der regionalen Kooperation 
AllgäuStrom. Insgesamt neun Versorger aus 
dem Oberallgäu, Kempten und dem Kleinwal-
sertal haben sich hier zusammengeschlossen 
– schon vor der Liberalisierung. »Wir haben 
in dem Zusammenschluss eine Chance gese-
hen, den Markt gemeinsam zu betreuen und 
durch Synergien Prozesse zu verbessern«, be-
kräftigt Gorbach. Schließlich müssen alle be-
teiligten Unternehmen zusammen die selben 
Aufgabenstellungen und Herausforderungen 
lösen. »Dazu zählen Strombeschaffung, Mar-
keting, Produktmanagement, E-Mobilität so-
wie Ladelösungen, Energiedienstleistungen, 
Webseiten, Kundenmagazine, Messeauftritte, 
in Teilen die Abrechung und ganz frisch alle 
Aufgaben rund um den wettbewerblichen 
Messstellenbetrieb,  Smart Metering und Post 
EEG Themen.

»Die Strategie ‚Hintergrundaufgaben‘ zu 
bündeln, aber zum Kunden und den Stakehol-
dern den eigenen Auftritt zu wahren, stellte 
sich als Erfolg heraus«, bilanziert Gorbach. 
Denn alle neun Energieversorger sind nach 18 
Jahren immer noch im Boot. »Das zeigt, dass 
wir damals gemeinsam die richtige Entschei-
dung getroffen haben«.

Kooperationsmodell | Stehen Beschlüs-
se an,  ist eine Mehrheit nötig – mit einem 
Stimmgewicht von 90 Prozent anteilig an 
Zählpunkten, erklärt Stefan Nitschke, Presse-
sprecher und strategisches Marketing beim 
Allgäuer Überlandwerk (AÜW). Die hohe Hür-
de habe man bewusst so gelegt, damit nicht 
nur die größeren Partner gemeinsam die Ko-
operation und Themen entscheiden. Sind sich 
die Kleineren einig, kommen sie auf über zehn 
Prozent und könnten somit Veto einlegen. 

»Aus Sicht des Risikomanagements, ist es 
immer gut, solche Vereinbarungen gemein-
sam zu treffen«, erläutert Nitschke. In den 
vergangenen 18 Jahren habe man dieses Ins-
trument jedoch nahezu nie gebraucht, da die 
gegenseitige Wertschätzung und die gute Zu-

sammenarbeit stets gute und kompromissfä-
hige Lösungen geliefert habe.

Daher gibt es zu den vorher genannten 
Bündelthemen Arbeitsgruppen. Diese be-
stehen aus unterschiedlichen Experten der 
Partnerhäuser, wobei nicht jeder Partner in 
jeder Gruppe vertreten sein müsse, sondern 
die Partner vereinbaren, wen sie entsenden, 
erklärt Nitschke. Dort werden definierte The-
men zusammen behandelt. Jährlich wieder-
kehrende Aufgaben werden direkt umgesetzt 
und der Gruppe als Ergebnis mitgeteilt. Neue 
Themen werden erarbeitet und beschlussfä-
hig vorbereitet. Drei bis viermal jährlich tage 
die gesamte Kooperation, bespreche die Punk-
te und treffe die Beschlüsse zur Umsetzung.

Gemeinsames Regionalstromprodukt | So 
entstehen auch neue Geschäftsmodelle: Erst 
vor Kurzem haben die Neun »Allgäu Strom 
100 %«  an den Markt gebracht. Das Produkt 
garantiert ausschließlich Strom aus regiona-
len nicht geförderten Ökoanlagen. Im ersten 
Schritt kommt der Strom dazu noch aus Kraft-
werken der Kooperationspartner, schließlich  
läuft die EEG-Vergütung der ersten Anlagen 
erst zum 1. Januar 2021 aus. Von da an können 
alle betroffenen Betreiber im Allgäu – egal ob 
Photovoltaik, Biomasse, Wind oder Wasser –  
ihren Strom an die Kooperation verkaufen. Ab 
dem Stichtag werden das im ersten Jahr rund 
150 Photovoltaik-Anlagen sein, die aus der 

Vergütung fallen. Den Höhepunkt der auslau-
fenden Anlagen werden wir 2032 erreichen, 
mit ca. 1200 Anlagen«, erwartet Christian 
Ziegler, Leiter Energielösungen bei den AÜW.

Das Interesse am Thema Post EEG sei groß. 
»Das Potenzial ist gemessen an den Zählpunk-
ten im AllgäuStrom-Gebiet mit über 7000 
EEG-Anlagen recht hoch«, konkretisiert er. Den 
frühen Start der eigenen Anlagen habe man 
bewusst gewählt, damit man eine Plattform 
habe, die schon jetzt Kunden für regionalen 
Ökostrom sensibilisiere. Zudem könne man 
den Anlagenbesitzern 2021 nicht nur eine Idee 
zeigen, sondern biete einen bereits funktionie-
renden Marktplatz mit bestehenden Kunden. 

Bis dahin muss noch eine Lösung gefun-
den werden, wie die Anbindung der Anlagen 
und deren Vergütung bewerkstelligt wird. Die 
eigenen Anlagen und die der Partner sind da-
von nicht betroffen, da diese daten- und steu-
erungstechnisch schon angebunden sind. Bis 
Sommer nächsten Jahres soll für die Kunden-
anlagen eine adäquate Lösung erarbeitet sein, 
blickt Ziegler voraus. »In der Arbeitshypothe-
se bilden hier Smart Meter die entsprechen-
de Grundlage.«  Auch das Vergütungssystem 
ist  noch in Arbeit. »Wir sind uns jedoch einig, 
dass wir mindestens den Spotmarktpreis ver-
güten werden«, verrät Ziegler. Zusätzlich dazu 
soll eine Summe X pro kWh an den Anlagen-
betreiber gehen. »Bis die ersten Anlagen aus 
der Förderung fallen, ist es unsere Aufgabe 

das Produkt am Markt so zu platzieren, dass 
wir Kunden finden, die auch bereit sind für ein 
qualitativ hochwertiges, regional und ökologi-
sches erzeugtes Stromprodukt einen gewissen 
Mehrpreis zu bezahlen. Der Trend zu regional 
und biologisch erzeugten Lebensmitteln zeigt, 
dass der Markt im Allgäu da ist«, ist Nitschke 
zuversichtlich.

 
Weitere Lösungen geplant | Ergänzend 

zum neuen Regionalstromprodukt könne 
man sich zudem vorstellen, eine lokale Ener-
giemanagement-Lösung für das Bereitstel-
len weiterer Anlagendaten auf Seiten der 
Prosumer einzusetzen. Eine solche testen 
die AÜW aktuelle mit der SMA-Tochter Co-
neva. Die Kunden erhalten hier per App oder 
Webportal einen Überblick zu sämtliche 
Daten von Erzeugung und Verbrauch im All-
gäuStrom-Gebiet, dabei kommt eine Inter-
net-of-Things-Plattform zum Einsatz. Auch 
im Projekt pebbles wird an Lösungen für die 
Post EEG Zeit gearbeitet. Ziel hierbei ist es 
Energie direkt zwischen Erzeuger und Ver-
braucher per Blockchain vortägigzu handeln. 
Dies sei derzeit jedoch ein reines Forschungs-
projekt, bei dem man etwa Ende 2020 die 
technische Machbarkeit in einem großen Pi-
lotprojekt demonstrieren wolle, bremst Zieg-
ler zu hohe Erwartungen. Aufgrund der aktu-
ellen regulatorischen Rahmenbedingungen 
sei ein Realbetrieb des geplanten Systems so 
ohnehin nicht möglich. Man werde aber sehr 
genau darauf achten, welche Teilfunktionen 
der Plattform unter aktuellen Rahmenbe-
dingungen nach Projektende einsetzbar sind. 
Außerdem – »das Regionalstromprodukt ist 
nur der Auftakt einer Reihe an Lösungen, die 
die Partner von AllgäuStrom den Anlagenbe-
sitzern bieten werden«, konrketisiert Ziegler.

Aktive Teilhabe | In Zukunft wird es zu 
mehr Kooperationen kommen«, ist sich der 
kaufmännische Leiter der Weißachtal Kraft-
werke Karl-Heinz Gorbach sicher. Gerade die 
kleineren Versorger werden es schwer haben, 
alle Aufgaben selbst zu erledigen. »Und bevor 
man sich nach Dienstleistern umsieht, macht 
es mehr Sinn, dies über Kooperationen zu lö-
sen«, so Gorbachs Meinung. Der große Vorteil 
von Kooperationen liege darin, dass man in 
die Prozesse eingebunden ist und daran auch 
aktiv mitwirken und mitgestalten könne. 

DATEN UND FAKTEN ZU ALLGÄUSTROM

Insgesamt neun Versorger aus dem Allgäu 
haben sich hier zusammengeschlossen:

• Allgäuer Überlandwerk, 
• Allgäuer Kraftwerke,
• Energie-Genossenschaft Mittelberg,
• Elektrizitäts-Gen. Rettenberg,
• Energieversorgung Kleinwalsertal
• Energieversorgung Oberstdorf
• Energieversorgung Oy-Kressen
• Elektrizitätswerk Hindelang 
• und die Weißachtal-Kraftwerke.

Dabei versorgt der kleinste Partner um die 
200, der größte (AÜW) rund 87  000 Kunden. 
Das gemeinsame Gebiet erreicht in Ost-West-

Richtung eine Ausdehnung von etwa 50 Kilo-
metern und in Süd-Nord-Richtung etwa 35 
Kilometer. Sämtliche im »AllgäuStrom 100 
%« verwendete Strommengen stammen aus 
nicht geförderter EEG-Erzeugung und liefern 
zusätzlich auch einen Herkunftsnachweis aus 
den Anlagen in das Stromprodukt. Auf einen 
offiziellen Regionalnachweisregister hat die 
Kooperation verzichtet. Im vergangenen Jahr 
– einem sehr guten Wasser- und Sonnenjahr 
– lag der Anteil aus EE-Anlagen erzeugten 
Stroms bei 45 Prozent. Für die kommenden 
Jahre rechne man mit einem jährlichen Zubau 
von einem Prozent an regenerativen Anlagen. 

Ökostrom vor Ort: Das Wasserkraftwerk Keselstraße in Kempten ist eines von 22 Anlagen, die von den AllgäuStrom Partnern betrieben werden. Insgesamt erzeugen die Anlagen jährlich rund 130 Mio. kWh. Das entspricht 
dem Durchschnittsverbrauch von rund 30  000 Haushalten. Bild   : Allgäuer Überlandwerk GmbH, Bruno Maul


