
Sonne sucht Dach!
ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG:
Ziel ist, die Region mit nachhaltig erzeugtem Strom zu versorgen

Wenn Klaus Digel durch die Region Neckar-Alb fährt,
hält der Bankfachwirt immer wieder Ausschau nach Dä-
chern. Findet er ein geeignetes, dann stoppt er auch
schon mal und fragt nach, ob es zu pachten wäre. Denn
je mehr Dächer mit Solarpaneelen für den Betrieb einer
Photovoltaikanlage bestückt werden können, desto
schneller vollzieht sich die Energiewende in der Region.
Und das ist das eigentliche Ziel der ErneuerbareEner-
gien Neckar-Alb eG: »Wir wollen, dass bis zum Jahr
2030 unsere Region ausschließlich mit Strom aus rege-
nerativen Quellen versorgt ist«, formulieren Klaus Di-
gel, der Physiker Dr. Martin Schöfthaler und der Inge-
nieur Tilman Lohbeck das ehrgeizige Ziel. Das Trio bil-
det den Vorstand der Initiative ErneuerbareEnergien
Neckar-Alb (EENA), ist lokal verwurzelt und auf ehren-
amtlicher Basis für diese Genossenschaft aktiv. Ihr vor-
rangiges Ziel: Hausbesitzer zu finden, die für vergün-
stigten Solarstrom oder eine jährliche Pachtgebühr ihr
Dach der EENA zur Verfügung stellen.

Warum eine Genossenschaft?

Die Form einer Genossenschaft, bei der jedes Mitglied
– unabhängig von der Anzahl seiner Geschäftsanteile –
eine Stimme in der Generalversammlung hat, über-
zeugt durch ihre demokratische Struktur und ihren Soli-
daritätsgedanken, ohne den eine Energiewende für den
Vorstand nicht denkbar ist. Die Generalversammlung
wählt den Aufsichtsrat; dieser bestimmt den Vorstand,
der für die Geschäftsführung zuständig ist. Aktuell en-
gagieren sich 312 Einzelpersonen und Körperschaften
in der EENA, darunter auch die Stadtwerke Tübingen,
die Gemeinde Kusterdingen und die FairEnergie. »Ge-
nossenschaften bieten sehr sichere Geldanlagen«, un-
terstreicht Klaus Digel. Denn Rücklagen unterliegen ge-
setzlichen Bestimmungen; die Geschäftsführung prüft
der Genossenschaftsverband.

Was ist bisher geschehen?

Am 9. Februar 2012 schlossen sich 52 Mitglieder in der
Gründungsversammlung zur EENA eG zusammen. Be-

reits im Monat darauf – am 15. März 2012 – ging die er-
ste EENA-Photovoltaikanlage in Betrieb. Diese befin-
det sich auf dem Dach der Reutlinger Dietweg-Sport-
halle. Im August erfolgte der Eintrag der EENA ins Ge-
nossenschaftsregister des Amtsgerichts Stuttgart.

Noch im selben Jahr ging die zweite Photovoltaikanla-
ge in Betrieb: Sie befindet sich auf dem Dach der Reut-
linger Stadthalle. Für die dritte Eigenanlage stellte der
Bauhof Kusterdingen seine Dachfläche zur Verfügung
(seit April 2013), für die vierte der Rohstoffhandel
MBärs in Ofterdingen (seit Juli 2013). Sowohl die Stadt
Reutlingen als auch die Gemeinde Kusterdingen waren
vom regionalen Konzept der EENA eG und der Bürger-
beteiligung überzeugt und entschieden sich unter meh-
reren Alternativen für die Genossenschaft als Betreiber
der PV-Anlagen auf den öffentlichen Dächern. Mit Be-
teiligung am Solarpark Engstingen-Haid (seit April
2016) wurde erstmals eine neue Leistungsdimension
erschlossen (2,7 Megawatt-Peak), mit Beteiligung am
geplanten Windpark Länge nahe Donaueschingen eine
neue Form der Stromerzeugung ins Portfolio integriert.

Warum sind Dächer so dringend gesucht?

Vorrangig ist der Vorstand jedoch auf der Suche nach
weiteren Dachflächen. Sowohl Kommunen, Unterneh-
men, Mittelständler, Händler, Dienstleister, (landwirt-
schaftliche) Betriebe als auch Eigentümer oder Vermie-
ter von Mehrfamilienhäusern und private Hausbesitzer
dürfen sich gerne melden, wenn sie ihr Dach zur Verfü-
gung stellen wollen. Gerade für Gewerbetreibende ist
das eine interessante Option – sie können ohne eige-
nen Aufwand ihr Klimaschutz-Engagement verbessern
und profitieren tagsüber von verbilligtem Strom.

Es muss übrigens weder ein Steildach noch eine starre
Ausrichtung nach Süden sein: »West- und Ostseiten
liefern sogar gleichmäßiger Energie als die reine Süd-
seite«, versichert der Physiker Schöfthaler, der wie sei-
ne Vorstandkollegen Digel und Lohbeck einen fundier-
ten beruflichen Background für diese Aufgabe hat.
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Welche Vorteile haben die Dach-Verpächter?

Bei einem völlig unverbindlichen und selbstverständ-
lich kostenlosen Erstgespräch erörtern die Vorstand-
mitglieder offen mögliche Alternativen der Vertragsge-
staltung für die Verpachtung der Dachflächen an die
EENA. Zum einen wird eine individuell maßgeschnei-
derte PV-Anlage von einem Fachhandwerker aus der
Region installiert. Diese liefert nicht nur Strom für die
Region Neckar-Alb, sondern der Verpächter bekommt
ebenfalls Energie daraus zu einem Sonderpreis. Alter-
nativ erhält er eine jährliche Pachtgebühr. Er muss sich
weder um den Verwaltungskram kümmern, der mit dem
Betrieb einer PV-Anlage einhergeht, noch Kontrollauf-
gaben wahrnehmen: »Wir können die Anlagen auch
problemlos fernüberwachen und beheben Probleme
zusammen mit einem Fachmann direkt vor Ort«, versi-
chern die EENA-Experten. Und sie haben noch eine
gute Nachricht: »Nach Ablauf der Dachnutzungsverträ-
ge – nach 20 Jahren – kann die PV-Anlage auf Wunsch
in den Besitz des Verpächters übergehen«. (gw)

Die Photovoltaik-Anlage auf der Stadthalle Reutlingen betreibt die ErneuerbareEnergien Neckar-Alb eG. Foto: Schöfthaler

Der Vorstand der EENA: Klaus Digel (von links), Dr. Martin Schöfthaler und Tilman Lohbeck Foto: Niethammer

Auch auf dem Bauhof Kusterdingen erzeugt die EENA

eG Strom aus Sonnenkraft. Foto: EENA/Ruoff
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