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Markus Litpher 

Meine Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre. Ich 

heiße Sie herzlich Willkommen zur diesjährigen Hauptversammlung der 

Lechwerke AG.  

 

Auch in diesem Jahr findet unsere Hauptversammlung virtuell statt. Die 

Entscheidung für das Format der Veranstaltung mussten wir im Zuge der 

Einladung mit einigem Vorlauf treffen. Vor dem Hintergrund der zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht überwundenen Corona-Pandemie, der damit 

verbundenen Unwägbarkeiten und um mögliche Gesundheitsrisiken zu 

minimieren, fiel der Entschluss, unsere Hauptversammlung noch einmal virtuell 

durchzuführen. Wir hoffen sehr, dass wir im kommenden Jahr die 

Veranstaltung wieder in Präsenz abhalten können.  

 

Vor allem hoffen wir aber, dass wir uns dann zu einer Zeit treffen werden, in 

der der Krieg in Europa seit langem beendet sein wird! Meine Damen und 

Herren, der Krieg in der Ukraine führt zu unermesslichem Leid. Er hat die Welt 

verändert, alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Das gilt auch und gerade für 

die Energieversorgung. Plötzlich stehen Szenarien im Raum, die viele – uns 

eingeschlossen – noch vor kurzem für undenkbar hielten.  
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Bei allen Unsicherheiten, die jetzt vor uns liegen, ist eines aus meiner Sicht 

jedoch klar: Den eingeschlagenen Weg in ein regenerativ aufgestelltes 

Energiesystem gilt es mehr denn je konsequent und beschleunigt weiter zu 

gehen. Grün, dezentral, digital – das war und ist unser Zielbild für das 

Energiesystem der Zukunft. Als regionales Energieunternehmen werden wir 

unsere Arbeit engagiert und verantwortungsbewusst fortsetzen. Wir 

engagieren uns weiter mit aller Kraft für eine nachhaltige, sichere und 

kundenorientierte Energieversorgung in unserer Region und eine erfolgreiche 

LEW-Gruppe. Und wir stellen die Weichen, um die Werthaltigkeit aller unserer 

geschäftlichen Aktivitäten nachhaltig zu steigern. 
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Dietrich Gemmel 

Meine Damen und Herren. Für mich ist es die erste Hauptversammlung als 

Vorstand der Lechwerke. Gerne hätte ich Sie persönlich begrüßt. Es sind sehr 

bewegte Zeiten, in denen ich diese neue Aufgabe übernommen habe. Dabei 

konnte ich auf das engagierte Team hier bei LEW bauen und auf die gute 

Zusammenarbeit mit meinem Vorstandskollegen Markus Litpher zählen.  

 

Mehr als zwei Jahre dauert die Corona-Pandemie nun an. Zwei Jahre, in denen 

sich die gesamte LEW-Gruppe flexibel und konsequent auf immer wieder neue 

Veränderungen der pandemischen Lage eingestellt hat. An dieser Stelle 

möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseren ausdrücklichen 

Dank aussprechen. Ohne Ihren Einsatz hätten wir das nicht geschafft! 

 

Wir hatten gehofft, nun in einer – wenn auch neuen – Normalität 

weiterarbeiten zu können. Allerdings zeigt sich, dass wir vor neuen 

Herausforderungen stehen, wie sie in der jüngeren Geschichte ohne Beispiel 

sind. Als LEW-Gruppe agieren wir jedoch auf einem starken Fundament: LEW 

ist ein Unternehmen mit einer 120-jährigen Geschichte. Wir haben das 

Energiesystem in unserer Region maßgeblich mitgestaltet, und das ist auch der 

Auftrag für unsere Zukunft.   
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Markus Litpher 

Meine Damen und Herren. Auch das Geschäftsjahr 2021 war von 

Herausforderungen und Umbrüchen geprägt. Das Geschäftsmodell der LEW-

Gruppe hat sich dabei abermals als nachhaltig und robust erwiesen. Wir haben 

unsere Ziele erreicht und das Geschäftsjahr 2021 mit einem insgesamt guten 

Ergebnis abgeschlossen.  

 

Bezüglich der Finanzberichterstattung ist für uns der testierte handelsrechtliche 

Jahresabschluss, den Sie auch dem Geschäftsbericht entnehmen können, von 

zentraler Bedeutung.  

Da viele von Ihnen gleichwohl gewohnt sind, sich mit Angaben nach den 

internationalen Rechnungslegungsstandards auseinanderzusetzen, werde ich 

für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 nun einige wenige – nicht testierte – 

Kennzahlen der LEW-Gruppe nach IFRS vorstellen: 

 

• Bei den abgesetzten Strommengen gibt es weiterhin 

unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen 

Kundensegmenten. Im Bereich der Privat- und Gewerbekunden 

war der Absatz stabil, im Geschäftskundenbereich ist er leicht 

gestiegen.  
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Im von hohen Volumina geprägten Segment 

Energieversorgungsunternehmen / Vertriebshandel haben wir 

– wie wir Ihnen bereits im vergangenen Jahr erläutert hatten – 

das Verhältnis von Risiko zu Erlös neu austariert. Vor diesem 

Hintergrund haben sich in diesem Bereich die Absatzmengen 

ähnlich wie im Vorjahr noch einmal deutlich reduziert. 

Insbesondere in Folge dieser vorgenommenen Anpassung ist 

der Stromabsatz der LEW-Gruppe insgesamt um rund 10 

Prozent auf 13,6 Milliarden Kilowattstunden zurückgegangen.  

 

• Der Gasabsatz der LEW-Gruppe ist im abgelaufenen Jahr um 

rund 4 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Kilowattstunden 

angestiegen. Ein deutliches Absatzplus verzeichneten wir bei 

Privat- und Gewerbekunden, auch im Segment 

Geschäftskunden gab es Zuwächse. Im Bereich 

Energieversorgungsunternehmen / Vertriebshandel verfolgen 

wir – wie beim Strom – eine ebenfalls wertfokussierte 

Strategie, entsprechend ist hier der Absatz zurückgegangen. 
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• Der Umsatz der LEW-Gruppe nach IFRS hat sich um 18 Prozent 

auf rund 1,9 Milliarden Euro erhöht, was im Wesentlichen auf 

die gestiegenen Preise an der EEX-Energiebörse 

zurückzuführen ist. Diese wirken sich über die von uns 

gelieferten Energiemengen auf den Umsatz aus. 

 

• Mit 120 Millionen Euro lagen die Investitionen der LEW-

Gruppe auch im vergangenen Jahr auf einem sehr hohen 

Niveau. Investitionsschwerpunkte waren mit deutlich mehr als 

80 Prozent die regionalen Infrastrukturen von LEW: Der 

Großteil unserer Investitionen floss in die Erneuerung und den 

Ausbau des Stromverteilnetzes. Ein weiterer 

Investitionsschwerpunkt ist der Ausbau unseres 

Glasfasernetzes. Hier legen wir buchstäblich die Basis für 

zukünftiges Geschäft.  
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• Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern der LEW-Gruppe, das 

bereinigte EBIT, belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 

auf 146 Millionen Euro und lag damit geringfügig unter dem 

Vorjahr. Der LEW-eigenen Erzeugung kamen im Geschäftsjahr 

2021 gestiegene Vermarktungserlöse zugute. Dem gegenüber 

stand ein deutlich gestiegener Bedarf an erforderlichen 

Rückstellungszuführungen für den Hochwasserschutz bei LEW 

Wasserkraft. Zudem haben wir im Netz ein umfangreiches 

Instandhaltungsprogramm umgesetzt. 

Meine Damen und Herren. Kommen wir nun zum Ergebnis der 

Lechwerke AG. Der handelsrechtliche Bilanzgewinn der Lechwerke 

AG ist ausschlaggebend für die Dividende. Er setzt sich zusammen aus 

dem Jahresüberschuss von 111,2 Millionen Euro zuzüglich des 

Gewinnvortrags aus dem Vorjahr von 0,1 Millionen Euro sowie der 

Einstellung in die Gewinnrücklagen von 12 Millionen Euro. Insgesamt 

liegt der Bilanzgewinn der Lechwerke AG für das Jahr 2021 damit bei 

99,3 Millionen Euro. Das entspricht dem Niveau des Vorjahres.  

In der heutigen Hauptversammlung der Lechwerke AG können wir 

Ihnen also eine Dividendenausschüttung auf Höhe des Vorjahres 

vorschlagen. Das entspricht 2,80 Euro je Stückaktie.  
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Meine Damen und Herren. Gegen gesamt- und energiewirtschaftliche 

Verwerfungen sind auch wir nicht immun. Aber als regional 

verwurzeltes, innovationsstarkes und kundenfokussiertes 

Energieunternehmen können wir die anstehenden enormen 

Herausforderungen doch zumindest gut aufgestellt angehen.  

Dies sehen offenbar die Kapitalmärkte auch so: Bei einem Free Float 

von rund 3,4 Prozent notierte die LEW-Aktie an der Börse München 

zum Jahresende 2021 bei 142 Euro. Im Vergleich zum Kurs des 

Vorjahres entspricht dies einem Anstieg um 42 Euro je Stückaktie. 

Mit der Dividendenausschüttung im Mai 2021 von 2,80 Euro je Anteil 

verzeichnet die LEW-Aktie damit eine Wertentwicklung von mehr als 

45 Prozent.  

Zur Einordnung: Im 5-Jahres-Vergleich lag die Performance der LEW-

Aktie bei rund 131 Prozent, während der DAX im gleichen Zeitraum 

rund 38 Prozent an Wert zulegen konnte. Der DAX Sector Utilities 

Index – hier sind die Versorgerwerte im Dax geführt – legte im 5-

Jahres-Vergleich um rund 161 Prozent an Wert zu. 

  



9 

9 

Die LEW-Aktie ist im Börsensegment m:acess gelistet. In diesem auf 

mittelständische Unternehmen fokussierten Marktsegment fühlen wir uns gut 

aufgehoben und vertreten. Wir nutzen die Plattform der entsprechenden 

Investorenkonferenz der Börse München.  

Verlässliche Prognosen für die weitere Entwicklung sind aufgrund der gesamt- 

und energiewirtschaftlichen Volatilität sowie der weltpolitischen Lage derzeit 

nicht möglich. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und mögliche 

Folgen für unsere geschäftliche Entwicklung sind nach wie vor nicht belastbar 

abschätzbar. Unsere derzeitigen Planungen sehen im laufenden Geschäftsjahr 

einen deutlichen Anstieg der Investitionen der LEW-Gruppe auf mehr als 160 

Millionen Euro vor. Aktuell gehen wir für das laufende Geschäftsjahr 2022 

davon aus, dass die Lechwerke AG einen Bilanzgewinn in der Größenordnung 

des Geschäftsjahres 2021 erzielen wird.  
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Unsere Dividendenprognose treffen wir stets unter dem Vorbehalt, dass 

gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen den künftigen 

Geschäftsverlauf nicht negativ beeinflussen werden. Dies gilt aus den bereits 

genannten Gründen heute mehr denn je. Derzeit streben wir für das 

Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in der Größenordnung des Jahres 2021 an.  

Meine Damen und Herren. Wir stehen vor enormen Aufgaben. Die 

Diversifizierung der Energieversorgung in Deutschland, der schnellstmögliche 

Ausbau der erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Gewährleistung der 

hohen Versorgungssicherheit gehören zu den wichtigsten und schwierigsten 

volkswirtschaftlichen Vorhaben überhaupt. Das Gelingen wird zur 

Bewährungsprobe der Energiepolitik in Deutschland: Denn es geht nicht nur 

um das Formulieren ambitionierter Ziele, sondern vor allem darum, einen 

Rahmen für die Akteure zu schaffen, in dem die Umsetzung möglich wird.  
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Das Vorhaben ist gigantisch, und die Zeit ist knapp: Bis zum Jahr 2035 soll für 

die Stromversorgung in Deutschland Klimaneutralität erreicht werden – bei 

gleichzeitig steigendem Strombedarf. Vor allem Windkraft und Photovoltaik 

sollen und müssen deshalb massiv ausgebaut werden. Vor uns liegt noch ein 

weiter Weg: 2021 haben die Erneuerbaren 43 Prozent des gesamten 

Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. In unserer Region haben wir eine 

andere, bessere Ausgangslage, auch aufgrund der traditionell starken 

Wasserkraft: Im Gebiet von LEW Verteilnetz decken die erneuerbaren Energien 

rein rechnerisch bereits mehr als 70 Prozent des Stromverbrauchs aller 

angeschlossenen Netzkunden ab – inklusive der industriellen Großabnehmer. 

2021 speisten mehr als 85.000 an das LEW-Verteilnetz angeschlossene Anlagen 

insgesamt rund 5,2 Milliarden Kilowattstunden Strom aus regenerativer 

Erzeugung in das Netz ein. Hier war die Wasserkraft mit einem Anteil von 38 

Prozent stärkste Energiequelle. Photovoltaik machte 33 Prozent der 

Einspeisung aus erneuerbaren Energien in das LEW Verteilnetz aus, Biomasse 

24 Prozent. Wind spielt in unserer Region mit einem Anteil von 5 Prozent an 

der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien eine deutlich untergeordnete 

Rolle.  
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Die Erzeugung insbesondere bei der Photovoltaik ist hoch volatil, mit 

deutlichen wetterbedingten und tageszeitabhängigen Schwankungen. Wir 

haben mittlerweile an jedem zweiten Tag ein Überangebot an Strom im 

regionalen Verteilnetz. Diese Energie speisen wir mit Leistungsspitzen von 1 

Gigawatt und mehr in das Übertragungsnetz ein. Wenn wiederum der 

Verbrauch in unserem Netz die regionale Einspeisung übersteigt, beziehen wir 

Energie aus dem Übertragungsnetz – auch hier mit Leistungen von über 1 

Gigawatt.  

Sie sehen – wir müssen in zwei Richtungen arbeiten. Wir brauchen zum einen 

den weiteren massiven Ausbau der regenerativen Stromerzeugung vor Ort. 

Und es gilt, Erzeugung und Verbrauch von Strom vor Ort besser miteinander in 

Einklang bringen, um die Netze gleichmäßiger auszulasten.  

Meine Damen und Herren. Das regionale Stromverteilnetz ist das Rückgrat des 

dezentral und regenerativ aufgestellten Energiesystems. Den fundamentalen 

Wandel in der Stromerzeugung – weg von der Einspeisung aus wenigen 

Großkraftwerken, hin zu zehntausenden Erzeugungsanlagen vor Ort – setzen 

wir seit vielen Jahren mit einem massiven Um- und Ausbauprogramm im 

Verteilnetz um. Das fordert uns technisch und finanziell in hohem Maße: Seit 

der Jahrtausendwende haben wir rund 1,2 Milliarden Euro in Ausbau, 

Modernisierung und Umbau unseres Stromverteilnetzes investiert.   
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Die bisherigen Pläne der Bundesregierung sehen vor, dass in Deutschland allein 

durch Photovoltaik bis 2030 eine Leistung von 215 Gigawatt zur Verfügung 

stehen soll. Übertragen auf unsere Region bedeutet das, dass sich allein die bei 

uns im LVN-Netzgebiet in den vergangenen 20 Jahren installierte Leistung von 

Photovoltaikanlagen von aktuell fast 2 Gigawatt in den kommenden acht 

Jahren auf mehr als 7 Gigawatt erhöhen muss – es wird also einen enormen 

Zubau an neuen PV-Anlagen geben. Und jede einzelne Anlage muss zuverlässig 

und sicher in das Stromnetz eingebunden werden.  

Was bedeutet das für unser regionales Verteilnetz? Das haben wir anhand der 

Leistungsdaten hochgerechnet: Wir werden die bestehende Netzinfrastruktur 

und die Netzkapazitäten des Verteilnetzes innerhalb eines Zeitraums von nur 

acht Jahren um mehr als 50 Prozent erweitern müssen. Wir brauchen tausende 

neue Ortsnetzstationen, zusätzliche Transformatoren und Umspannwerke und 

erheblichen Leitungszubau auf allen Spannungsebenen! Die Herausforderung 

ist hinsichtlich Größenordnung, Geschwindigkeit und Kapitaleinsatz auch in 

unserer 120-jährigen Geschichte ohne Beispiel.   
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Die Schwierigkeiten bei den globalen Lieferketten für viele technische 

Komponenten, Fachkräftemangel und die extrem angespannte 

Ressourcensituation bei vielen Unternehmen der Tiefbaubranche, bei 

Elektrikern und Anlagenbauern erhöhen dabei die Hürden auch für uns.  

Die notwendigen Weichenstellungen, um diese Aufgaben anzugehen, haben 

wir vorgenommen: Die LEW-Gruppe stockt ihr Investitionsvolumen in den 

kommenden Jahren massiv auf. Unsere derzeitigen, übrigens vor dem Ukraine-

Krieg aufgesetzten Planungen, sehen eine Erhöhung des Investitionsbudgets 

der LEW-Gruppe von aktuell 120 Millionen Euro im Jahr 2021 auf jeweils mehr 

als 160 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis 2024 vor. Insgesamt also rund 500 

Millionen Euro innerhalb von drei Jahren. Den Schwerpunkt der Investitionen 

legen wir dabei auf den Aus- und Umbau des Stromnetzes. Weitere 

Investitionsschwerpunkte sind Telekommunikation, Digitalisierung sowie 

Projekte im Bereich der Energiedienstleistungen und -anlagen.  

Zur Umsetzung dieser Investitionsoffensive werden wir uns auch gezielt 

personell verstärken. 

Meine Damen und Herren, die Netze von morgen sind stark und smart. Zum 

Umbau des Energiesystems nutzen wir innovative Methoden und 
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Technologien. Beispielsweise werden wir die Ortsnetzstationen im Netz 

weiter schrittweise digitalisieren.  

Auch mit anderen Projekten, an denen wir arbeiten, treiben wir den Aufbau 

der Energiezukunft voran. Etwa wenn es darum geht, regenerative Erzeugung 

und die Stromnachfrage auf lokaler Ebene miteinander in Deckung zu bringen 

oder kritische Infrastruktur im Blackout-Fall mit erneuerbaren Energien zu 

sichern.  

Meine Damen und Herren, damit der Umbau des Energiesystems im 

erforderlichen Tempo und in der notwendigen Breite geschehen 

kann, ist eine Veränderung der Rahmenbedingungen notwendig. Das 

gilt sowohl auf Bundesebene als auch in der Landespolitik. 

Gemeinsam mit anderen Unternehmen der Branche und Verbänden 

setzen wir uns auf vielen Ebenen aktiv dafür ein, dass die Weichen für 

den Umbau des Energiesystems richtig gestellt werden:  

Der Ausbau der Verteilnetze muss mit dem Ausbau der erneuerbaren 

Energien synchronisiert und hierfür priorisiert werden. Wir brauchen 

schnellere und einfachere Genehmigungsverfahren sowie weniger 

Bürokratie. Es bedarf eines wettbewerbsfähigen regulatorischen 
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Rahmens und der Möglichkeit, die bestehende Infrastruktur durch 

Flexibilität und Speicher optimal zu nutzen.  

Die bayerische Staatsregierung hat unlängst in einem 

Kabinettsbeschluss die Bedeutung des schnellen Ausbaus der 

Verteilnetze betont, in den Genehmigungsbehörden sollen 

zusätzliche Stellen geschaffen werden, um Verfahren zu 

beschleunigen. Auch wir werden gemeinsam mit anderen 

Unternehmen zusammen mit der Staatsregierung daran arbeiten, die 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Netzausbaus weiter zu 

verbessern. Ein zentraler Aspekt ist aus unserer Sicht: Wir müssen in 

den vorausschauenden Netzausbau kommen. Bisher können wir auf 

Ebene der Verteilnetze nur auf konkret vorliegenden Ausbaubedarf 

reagieren, wir wissen nicht wo, wann und in welchem Umfang 

Anlagen gebaut werden sollen. Hinzu kommt: Zunehmend werden 

große Freiflächen-Photovoltaikanlagen ohne EEG-Förderung 

umgesetzt – sie werden also auch außerhalb der Flächen gebaut, die 

das EEG vorgibt. Diesen Entwicklungen gilt es Rechnung zu tragen, 

denn ein reaktives Vorgehen ist ineffizient und sorgt für 

Verzögerungen, die für uns als Gesellschaft mit Mehrkosten 

verbunden sein wird.  



17 

17 

Notwendig und zielführend wäre es, wenn wir auf Basis 

entsprechender energie- und klimapolitischer Leitplanken – vor Ort 

vorausschauende Planungen aufsetzen können.  
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Dietrich Gemmel 

Meine Damen und Herren, ein leistungsfähiges Netz ist die zentrale Plattform 

der Energiewende. Strom aus erneuerbaren Energien ist der Treibstoff. Bei 

der Erzeugung von umweltfreundlichem Strom aus Wasserkraft haben wir 

unsere Wurzeln, das ist unsere DNA. Die Wasserkraft gibt der Energiezukunft 

unserer Region ein verlässliches und stabiles Fundament: Sie ist grundlastfähig 

und erzeugt unabhängig von tagesaktuellen Schwankungen Energie.  

Die 36 von uns betriebenen Wasserkraftwerke an Donau, Lech, Wertach, Günz 

und Iller erzeugten 2021 rund 1.150 Gigawattstunden Strom. Rechnerisch 

deckt dies den jährlichen Bedarf von mehr als 320.000 Haushalten ab.  

Wasserkraftwerke übernehmen auch eine wichtige Funktion zur 

Grundwasserstabilisierung und beim Hochwasserschutz. Sie stärken unsere 

regionalen Wurzeln und sind ein Sinnbild, wie wir Ökonomie und Ökologie 

zusammenbringen. Im vergangenen Jahr haben wir mit dem Bau von 

Fischwanderhilfen an der Donau begonnen. Die Projekte in Donauwörth und 

Gundelfingen knüpfen an die zahlreichen bereits erfolgreich abgeschlossenen 

Maßnahmen an Wertach, Günz und Iller an.  
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Am vergangenen Freitag haben wir mit Vertretern der bayerischen 

Staatsregierung, der regionalen Politik sowie von Behörden, Verbänden und 

der Wissenschaft den Abschluss des umfangreichen ökologischen 

Maßnahmenpakets an einem rund 30 Kilometer langen Abschnitt der Iller 

vorgestellt. Wir freuen uns, dass die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen bei 

LEW Wasserkraft hier so große Anerkennung insbesondere beim bayerischen 

Umweltministerium und den zuständigen Stellen findet. Und dies ist für uns 

Ansporn, unseren Ansatz einer nachhaltigen Wasserkraft weiter zu verfolgen. 

Die eigenen Erzeugungskapazitäten bei der Photovoltaik bauen wir weiter aus: 

Unser PV-Portfolio auf Dächern unserer Gebäude und auf Freiflächen 

umfasste Ende 2021 37 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 11 Megawatt. 

Bis 2025 wollen wir diese Leistung im Rahmen unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie mehr als verdoppeln.  

Auch bei der PV-Technologie gehen wir neue Wege. Ein spannendes Thema ist 

die sogenannte Agri-Photovoltaik. Dabei wird ein und dieselbe 

landwirtschaftliche Fläche doppelt genutzt: für die Landwirtschaft und zur 

Energieerzeugung. Nach zwei Demonstrationsanlagen ist nun im Landkreis 

Unterallgäu die Umsetzung einer größeren Agri-PV-Anlage geplant. 
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Für unsere Kundinnen und Kunden setzen wir auf Verlässlichkeit und 

Langfristigkeit: Durch unsere Beschaffungsstrategie konnten wir die massiven 

Verwerfungen und Preissteigerungen zumindest für unsere Privatkundinnen 

und -kunden bisher weitgehend abfedern. Gegen den Markttrend konnten wir 

zum Jahreswechsel die Preise unserer Produkte stabil halten, zum Teil sogar 

senken. Bisher ist nur in der Grundversorgung eine Anpassung notwendig, die 

wir zum 1. Juni umsetzen werden.  Zum 1. Juli geben wir dann die Aussetzung 

der EEG-Umlage in allen Produkten weiter. Aufs Jahr gerechnet zahlen damit 

auch die Kundinnen und Kunden der Grundversorgung unter dem Strich 

weniger als im Vorjahr.  

Klar ist jedoch auch: Die Beschaffungspreise an den Energiemärkten sind in den 

letzten Monaten förmlich explodiert. Sie liegen sowohl für Strom als auch für 

Gas ein Vielfaches über dem Niveau von 2020. Der Krieg in der Ukraine hat die 

ohnehin sehr angespannte Situation noch weiter verschärft. Durch unsere 

Beschaffungsstrategie können wir Preissprünge vorübergehend abfedern und 

extreme Preisspitzen kappen. Den Auswirkungen langfristig hoher Preise 

werden jedoch auch wir uns auf Dauer nicht entziehen können.   
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Deshalb gilt es für die Bunderegierung, jetzt gegenzusteuern und die hohe 

Belastung mit Steuern und Abgaben vor allem auf den Strompreis zu 

reduzieren und Verbraucherinnen und Verbraucher so zu entlasten. Die 

Aussetzung der EEG-Umlage sollte hier nur ein erster Schritt sein. Auch gezielte 

Unterstützungsmaßnahmen für Privathaushalte, aber auch für besonders 

betroffene Unternehmen sind in der aktuellen Lage notwendig. 

Forciert durch die aktuellen Verwerfungen an den Energiemärkten ist Strom 

aus Eigenerzeugung für alle Kundengruppen sehr interessant. Wir verzeichnen 

hier über alle Segmente – im Privatkundenbereich ebenso wie bei 

Geschäftskunden – eine sehr hohe Nachfrage.  

Mit unseren Angeboten unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden 

dabei, dieses Potenzial zu nutzen. Wir bieten bedarfsgerechte Lösungen aus 

einer Hand – sowohl für die Erzeugung mit Photovoltaik als auch für die 

Speicherung mit einer Batterie. Zusammen mit regionalen Partnern aus dem 

Handwerk und Marktführern wie Varta haben wir zukunftsweisende Pakete 

aufgelegt, bieten aber auch sehr individuelle Lösungen.  
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Meine Damen und Herren: Die Lechwerke sind Dekarbonisierungspartner der 

Region. Wir denken über die klassische Energieversorgung hinaus und sehen 

in der Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität ein umfangreiches 

Potenzial für die weitere Entwicklung.  

Beispiel Elektromobilität. Bei LEW haben wir uns früh für die Elektromobilität 

in der Region engagiert. Wir sind mit rund 350 Ladepunkten der größte 

Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Bayerisch-

Schwaben. Alle Ladepunkte werden mit Strom aus regenerativen Quellen, also 

CO2-freier Energie, beliefert. Wir bieten Ladelösungen für Kommunen sowie 

Geschäfts- und Privatkunden.  

Beispiel kalte Nahwärme für das Heizen von Gebäuden. Sie ist wegweisend, 

weil sie den Einsatz von Umweltenergie für die Wärmeerzeugung in 

Neubaugebieten optimiert. Entsprechende Projekte haben wir mittlerweile 

bereits mehrfach und erfolgreich umgesetzt.  

Energiekompetenz aus einer Hand. Hier haben wir unsere Stärke, damit 

können wir überzeugen. Mit diesem integrierten Ansatz wollen wir unsere 

gute Marktposition weiter ausbauen. 

  



23 

23 

Meine Damen und Herren, für fast jede Anwendung ist der verlässliche 

Zugang zu einer schnellen Internetverbindung heute entscheidend. Ohne 

Breitband keine Digitalisierung. Und Digitalisierung brauchen wir für alle 

Bereiche - insbesondere auch für den Umbau des Energiesystems.  

Breitbandanschlüsse und -dienste in und für unsere Region sind deshalb 

zentrale Wachstumsfelder von LEW. Unser regionales Glasfasernetz haben wir 

in den vergangenen zehn Jahren von rund 1.000 auf mehr als 5.000 Kilometer 

Länge erweitert, jedes Jahr kommen Hunderte Kilometer neu dazu. Seit 2018 

bieten wir mit unserem Kommunikationsunternehmen LEW TelNet auch 

Privathaushalten unsere Telekommunikations- und Internetdienste an. Die 

Nachfrage ist sehr groß – weit mehr als 10.000 Privathaushalte sind mit 

Internet- und Telefondiensten von LEW am Netz und es werden täglich mehr.  

Allein 2021 haben wir rund 15 Millionen Euro in eigenfinanzierte 

Ausbauprojekte investiert. Aktuell läuft bereits unsere zehnte 

Vorvermarktungswelle. Sie umfasst mögliche Ausbauvorhaben in fünf 

weiteren Kommunen.  
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Selbstverständlich ist auch jedes Unternehmen auf eine leistungsstarke 

digitale Infrastruktur angewiesen. Neben der Datenanbindung über Glasfaser 

gehört dazu auch eine professionelle Rechenzentrums-Infrastruktur für die 

Firmen-IT. Genau das können wir bieten: LEW TelNet betreibt ein großes, vom 

TÜV Süd zertifiziertes Rechenzentrum mit einem umfassenden 

Dienstleistungsportfolio. Und wir planen zusätzliche Erweiterungen im 

Geschäftsfeld Rechenzentrumsbetrieb.  

Die Vielzahl an neuen Aufgaben und die zunehmende Digitalisierung unserer 

Arbeitswelt eröffnen uns und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

dabei ebenso fordernde wie faszinierende Möglichkeiten. 
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Markus Litpher 

Sehr geehrte Damen und Herren, als Energieunternehmen mit über 1.900 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tragen wir als Partner der Region auch 

Verantwortung für das soziale Miteinander und die gesellschaftliche 

Entwicklung. Deshalb engagiert sich LEW seit Jahren umfassend im Bereich 

der Ausbildung und Weiterqualifizierung. 

Dem Krieg in der Ukraine stehen wir fassungslos, aber nicht tatenlos 

gegenüber. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LEW-

Gruppe hatten wir zunächst Spendenaktionen für die vom Krieg betroffenen 

Menschen aufgelegt. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Unternehmen der LEW-Gruppe ist die Hilfsbereitschaft groß. Für 

entsprechende Einsätze können stunden- oder tageweise Freistellungen 

beantragt werden. In unserem Social Intranet haben wir eine Community 

aufgebaut, die hier als Vernetzungsplattform dient. Wir sind auch in Kontakt 

mit Städten und Gemeinden aus der Region, um gezielt Unterstützung zu 

bieten. Unser Telekommunikationsunternehmen LEW TelNet hat für 

Kundinnen und Kunden Anrufe in die Ukraine kostenfrei gestellt und plant, 

Unterkünfte für Flüchtende kostenfrei an das Internet anzubinden.  
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Wir hoffen, so zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten, um das 

unermessliche Leid durch konkrete Hilfe etwas zu lindern.  

Das Engagement für und mit unserer Region hat viele Facetten. In unserem 

Jubiläumsjahr 2021 haben wir gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und 

Unterstützern zahlreiche kleine und große Vorhaben für Nachhaltigkeit und 

Artenschutz umsetzen können. Unter dem Motto #gemeinsambessermachen 

haben wir Projekte umgesetzt, aber auch beeindruckende Beispiele aus der 

ganzen Region für Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Menschen erreichen, 

sensibilisieren und aufmerksam machen – mit diesen Zielen geht unsere 

Nachhaltigkeits-Initiative nun auf große Tour in mehr als einem Dutzend 

Kommunen in unserer Region. Herzstück ist dabei unsere Nachhaltigkeits-Box 

– eine multimediale und interaktive Ausstellung rund um Nachhaltigkeit, 

Klima- und Umweltschutz. 
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Dietrich Gemmel 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

unsere Energielandschaft ist mitten in einem fundamentalen und rasanten 

Transformationsprozess. Als LEW-Gruppe sind wir Teil davon. Wir haben alle 

Chancen, diese Aufgabe für das Unternehmen, für unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, für unsere Kundinnen und Kunden sowie Partner der Region 

erfolgreich zu gestalten. Wir sind fest entschlossen, diese Chancen zu nutzen. 

Es gehört zu unserem Selbstverständnis und zu unserer Geschichte, uns stetig 

weiterzuentwickeln. LEW wird den vor uns liegenden Wandel mit vollem 

Einsatz für die Region vorantreiben. So bleibt LEW der wirtschaftsstarke und 

leistungsfähige Energielösungspartner der Region. Dafür stehen wir seit mehr 

als 120 Jahren. Und diese Tradition werden wir weiterführen in unsere 

gemeinsame Energiezukunft.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


