
Antworten zu offenen Fragen aus dem Webinar „Bürgerenergiewende 2.0 – Rückenwind aus 

Brüssel“

Frage 1: Ich unterstütze sehr das Thema Energiewende und Nachhaltigkeit. Allerdings fehlt mir häufig

bzgl. einer objektiven Bewertung der Alternativen (z.B. Batterien /Akku) das Thema Graue Energie 

und Graue Emissionen.

Thomas Walter:

Batterien/Akkus braucht man für den “Rest”, den die Flexibilität beim Verbrauch (Wärmepumpen, E-

Autos etc.) oder Erzeugung (BHKW, V2G) nicht leisten kann. Aber man braucht sie nicht auf Ebene 

des Einzelhaushalts, sondern sehr viel größerer Einheiten, wo sie mit anderen Speichern 

(Schwungräder, P2G, Druckluft, Pumpspeicher etc.) in Wettbewerb sind.

 “Graue” Energie bzw. Emissionen sind ein Thema bei der Planung/Errichtung solcher Systeme. Wir 

sorgen dafür, dass man weniger Batterien (mitsamt deren “grauen” Konsequenzen) braucht, und 

dass diese Systeme dann auch optimal betrieben werden, also mit geringstem Anteil fossiler 

Erzeugung.

Krisztina André:

Die Umweltbilanz der Elektromobilität und die eingesetzte Batterien, ist viel besser, als so oft in den 

Medien vermittelt wird. Eine verlässliche Quelle ist der Bundesministerium für Umwelt 

https://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/elektromobilitaet/allgemeine-

informationen/umweltbilanz-der-elektromobilitaet-erneuerbare-energien-tanken/

Diese Verzerrung bezüglich “graue” Energie der Batterien kam Dank einer oft zitierten Metastudie 

des schwedischen Umweltforschungsinstituts IVL, die später als „Schweden-Studie“ bekannt wurde. 

Der Zahl, laut Medien, dass die Akkus eines Elektroautos das Klima mit 17,5 Tonnen CO2 belasten, ist 

falsch. Wie es dazu kam, beschreibt folgendes Artikel: https://edison.media/erklaeren/elektroauto-

akkus-so-entstand-der-mythos-von-17-tonnen-co2/23828936.html

Frage 2: Welche konkreten sozial-inklusiven Bürgerenergie-Projekte/Modelle gibt es schon? 

Katharina Habersbrunner:

Einige Energiegenossenschaften setzen Mieterstromprojekte im sozial-geförderten Wohnungsbau 

um und informieren gezielt die Bewohner*innen über die Möglichkeiten des Mieterstrombezugs, der

ja günstiger ist als die Grundversorgung. Hierzu braucht es v.a. eine zielgruppenorientierte und gute 

Kommunikation. Einen Überblick zu sozial-inklusiven Bürgerenergieprojekten gibt es m.W. nicht. Es 

beschäftigen sich aber zunehmend mehr Energiegenossenschaften damit, wie sie inklusiver werden 

und bisher nicht erreichte Zielgruppen mobilisieren können, d.h. jüngere Menschen, mehr Frauen, 

Menschen mit Migrationshintergrund.

Frage 3: Gibt es Neuigkeiten zu Mieterstrommodellen? Hier ist eine Verbesserung überfällig.

Katharina Habersbrunner:

Das BMWi hat im September 2019 - 2 Jahre nach Einführung der Mieterstromförderung – einen 

Mieterstrombericht veröffentlicht und musste sich selber ein schlechtes Zeugnis ausstellen und 



mahnt Verbesserungen an. Die Zahlen sind ernüchternd. Die Überarbeitung des Gesetzes steht 

jedoch immer noch aus. Insbesondere die EEG-Umlage-Pflicht sowie die administrativen Auflagen 

behindern das immense Potenzial. Bis Januar 2020 sind nach Angaben der Bundesnetzagentur 

Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 16 Megawatt (MW) gemeldet. Zur 

Einordnung: Eine Leistung von 16 MW entspricht der installierten Leistung von etwa fünf 

Windrädern. Die jährliche Obergrenze von 500 MW für den Mieterstromzuschlag ist damit außer 

Sichtweite. Es müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert werden und die 

administrativen Hürden abgebaut werden. 

Frage 4: Wie funktioniert eine Strompreissenkung, wenn (Strom-)Infrastrukturkosten steigen?

Thomas Walter:

Grundsätzlich gibt es Kosten für Energie und solche für Infrastruktur (Netz), die bei Privatkunden 

heute meist zusammengefasst werden. In unserer Demo können wir zeigen, dass die Energiekosten 

sinken und zudem die Netzbelastung nicht steigt, also kein Netzausbau notwendig ist. Zudem 

reduziert der auf Quartiersebene erfolgende Teilausgleich von Erzeugung und Verbrauch den vom 

Netz zu leistenden Anteil an Regelleistung. Beides reduziert zukünftige Netzkosten.

Peter Ugolini-Schmidt:

Aus unserer Sicht trifft dies nicht zu, indem z.B. die EEG-Umlage künftig über Einnahmen aus einer 

C02-Abgabe finanziert wird. Auch wenn wir das für 2021 einzuführende 

Brennstoffemissionshandelssystem für Wärme und Verkehr in seiner Ausgestaltung kritisch sehen, ist

es richtig, die Einnahmen aus diesem System dafür zu verwenden, um die EEG-Umlage sukzessive 

abzusenken. Dadurch könnten die Endverbrauchpreise reduziert werden (Annahme: 

Beschaffungspreise sowie andere regulatorisch bedingte Preisbestandteile bleiben unverändert).

Frage 5: Wenn die Haushalte weniger Netzentgelte zahlen, wer trägt dann die vorhandenen 

Netzkosten?

Peter Ugolini-Schmidt:

Vorstellbar ist, dass auf den Strom, der nachweislich lokal (bzw. auf der Niederspannungsebene) 

eingespeist und verbraucht wird, auch nur noch anteilig Netzentgelte bezahlt werden. Dies ließe sich 

z.B. über den Ansatz entfernungsabhängiger Netzentgelte verwirklichen: Je weniger weit Strom 

transportiert wird, umso geringer das zu zahlende Netzentgelt. Die Netzentgelt-Systematik sollte 

künftig zudem mehr auf die tatsächlich benötigte Anschlussleistung (kW) als auf die Arbeit (kWh) 

ausgerichtet werden. Dadurch könnte sichergestellt werden, dass jeder angemessen an der 

Finanzierung der Netzkosten beteiligt wird.

Thomas Walter:

Bisher ist es in der Tat so, dass jede Reduzierung von Kunden A zu Belastung der restlichen Kunden 

führen muss. In der Zukunft muss man also sowohl dafür sorgen, dass die Netzkosten im Griff bleiben

und diese fair zugeordnet werden. Unsere Technologie kann dazu beitragen, dass die Gesamtkosten 

nicht steigen (die Kabel sind ein schrumpfender Teil davon, zunehmend teuer wird Redispatch 

aufgrund ungeeigneter Netzstruktur, Stabilisierung bei volatiler werdender Erzeugung sowie die IKT, 



zu deren Kostensenkung wir beitragen) und transparent verteilt werden (z.B. über dynamische 

Netzentgelte, die wir ermöglichen).

Krisztina André:

Die Produktion, die Verbrauch und die Speicherung in den Zellen intelligent verbindet und steuert, 

senkt gleichzeitig die Netzausbaubedarf stark. Vor allem die großen, überdimensionierten 

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Leitungen werden durch solch lokal gekoppelten Netze 

überflüssig, die jetzt auch die finanziell schwachen Haushalten stark belasten.

Frage 6: Zu einer Aufdach-PV-Anlage wird aber auch Speicherkapazität benötigt und wie sieht es in 

den Wintermonaten aus, dort wird doch Wind benötigt zur Versorgungssicherheit. Wie ist das in den 

P2P-Projekten umzusetzen und wie werden Speicherkapazitäten für nicht-elektrifizierbare Bereiche 

(Power-to-Gas) aus EE gesichert?

Thomas Walter:

Eine Aufdach-PV benötigt keinen Speicher; dieser hilft ausschließlich, den Eigenverbrauch und damit 

die Marge zu steigern. In der ökonomischen Gesamtsicht sind allerdings Batterien im Haushalt bis 

heute in Deutschland nicht wirtschaftlich, und werden dies auf absehbare Zeit nicht sein. Ausnahmen

gelten, wenn tatsächlich eine sehr große PV mit sehr langer und dünner Anschlussleitung 

zusammentreffen (z.B. Aussiedlerhöfe). Wir ersetzen Batteriespeicher weitestgehend durch 

“virtuelle” Batterien, die aus Netzsicht denselben Effekt wie Batterien haben, aber einen Bruchteil 

der Kosten verursachen: Wenn ich meinen Geschirrspüler mit 1 kWh Energieverbrauch nicht 

morgens von 7-8 laufen lasse, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, sondern von 12-13h, 

wenn die PV heftig produziert, entspricht die Änderung elektrisch exakt derjenigen, die eine 1 kWh 

Batterie erreicht hätte. Dasselbe geht mit Wärmepumpen plus Warmwasserspeicher oder 

Elektroautos. Autarkie in Einzelhaushalten ist normalerweise technisch und ökonomisch nicht 

sinnvoll: wir wollen ja auch nicht ohne Wasseranschluss, Abwasser, Telefonleitung, Kabelanschluss, 

Wegeerschließung etc. leben. Auch die Lehrerfunktion für unsere Kinder können “richtige” Lehrer oft 

besser erbringen, wie Corona lehrt. Die sinnvolle Einbindung in eine Infrastruktur und entsprechende

Aufgabenteilung ist in einer hochentwickelten Gesellschaft sehr sinnvoll. Umgekehrt wollen wir aber 

das Stromnetz so umgestalten, dass “teilautarke” Akteure synergetisch zusammenarbeiten können: A

hat PV, B eine Wärmepumpe, C hat einen Betrieb, wo Elektroautos tagsüber (Solarstrom) stehen und 

geladen werden können, etc. Ähnlich ist es mit Windenergie, die ich auf meinem eigenen Grundstück

meist nicht sinnvoll ernten kann.

Power to Gas ist - ähnlich wie Batterien - ein zukünftig wichtiger werdendes Thema: Wenn wir einmal

so viel EE haben werden, dass selbst bei Dekarbonisierung von Wärme und Verkehr oft zu viel Strom 

da ist (in 20 Jahren?), macht es natürlich Sinn, daraus chemische Energieträger (Wasserstoff, 

Methan) zu machen. Bei einer fossilfreien Welt wird allerdings der Wettbewerb um solche Stoffe, die 

ja auch als Grundstoff der Chemie sowie für den Betrieb von Flugzeugen, Schiffen etc. benötigt 

werden, die schwer zu elektrifizieren sind, gewaltig groß werden. Sie werden schlicht zu knapp sein, 

um daraus in nennenswertem Umfang Strom zu machen, und dann nur für BHKW genutzt werden. 

Damit lassen sich dann auch Zeiten von Dunkelflauten und Katastrophen überdauern (analog zu 

Corona möglicherweise als politisch vorgegebene Reserve).

Frage 7: Welche offenen (wissenschaftlichen) Fragestellungen gibt es in Bezug auf die europäische 

Ebene von Bürgerenergie?



Krisztina André:

Bürgerenergie ist von unten getragen und ist genau gegengesetzt dem heutigen zentralistischen 

Energiesystem. Deswegen wird das Thema wissenschaftlich kaum, bis gar nicht aufgearbeitet. Leider 

spiegelt das auch der EU Green Deal wieder, der auch groß auf Energieimporte, auf europäische 

Kupferplatte, auf fossile Brückentechnologien basiert und wenig Sonnen- und Windernte der 

Bürger*innen erlaubt. Einige Vereine und Bewegungen auf Europäische Ebene beschäftigen sich mit 

dem Thema der Energiegenossenschaften und Bürgerenergie, wie zum Beispiel REScoop (European 

federation of renewable energy cooperatives), mit Sitz in Belgien. 

https://www.rescoop.eu/european-projects

Frage 8: Die Modellprojekte der RECs sind fast ausschließlich im ländlichen Bereich, gibt es dieses 

Potenzial auch im urbanen Kontext?

Krisztina André:

Besonders im urbanen Kontext werden sich die Potenziale der RECs entfalten können. Die 

Modellregionen sind die “Sandbox”, die Spielwiese, wo man mit hoher Lerngeschwindigkeit die 

zukünftigen RECs entwerfen kann. Wo viel Verbrauch ist, wie in den Städten, lohnt sich es am 

meisten im Energiesektor mitzuwirken. Dazu gibt es internationale Beispiele, wie in einer der am 

dichtesten besiedelten Gegenden der USA, im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Zwar kann da ein 

Gebäude mit PV-Panelen auf seinem Dach riesige Mengen überschüssiger Energie erzeugen, doch ein

anderer Gebäude, das weniger als zwei Meter entfernt ist, hat keinen Zugang dazu und ist auf 

Energie angewiesen, die von einem Umspannwerk geliefert wird, das möglicherweise Hunderte von 

Kilometern entfernt ist. Dieses System ist kostspielig, ineffizient und unzuverlässig und kann bei 

einem Sturm oder einem anderen Notfall ganze Stadtviertel ohne Strom lassen. Deshalb hat LO3 

Energy gemeinsam mit Siemens eine Lösung entwickelt. Das Brooklyn Microgrid stellt das 

traditionelle Stromnetzmodell mit dem Konzept eines kommunalen Energienetzes neu dar. Während 

der Energieversorger weiterhin das Stromnetz unterhält, das den Strom liefert, wird die eigentliche 

Energie vor Ort von Mitgliedern der Gemeinde erzeugt, gespeichert und gehandelt, um ein 

belastbareres und nachhaltigeres Modell für saubere Energie zu schaffen. Mit steigender 

klimabedingter Wetterinstabilität ist es wichtig, dass wir die Energieversorgungssicherheit in urbanen

Regionen neu denken, auch wenn es das alte System, alte Geschäftsmodelle hinter sich lässt.

Frage 9: Inwieweit lassen sich Brennstoffzellen-BHKW und Erdwärmepumpen mit Saisonalspeicher 

und Nahwärmenetz oder kollektiv genutzte Akku-Speicher in Mieter- & Quartierstrom einbinden?

Thomas Walter: 

Klar, alle flexiblen Erzeuger und/oder Verbraucher lassen sich einbinden. Ein Kollege, der für einen 

großen Hersteller die ersten Eisspeicher bei einer deutschen Discounterkette integriert hat, freute 

sich darüber, dass wir endlich Geschäftsmodelle für Eisspeicher ermöglichen. Unser Ziel ist, die 

Kosten dieser Einbindung so weit zu senken, dass dies auch für Haushaltsgeräte und 

Brennstoffzellen-BHKW wirtschaftlich ist (Leistungsbereich bis unter 1 kW). In allen diesen Fällen 

sorgt ein dynamischer Strompreis dafür, dass es für den Besitzer solcher Komponenten wirtschaftlich 

ist, diese gleichzeitig systemdienlich zu betreiben. Natürlich wird man in der Praxis mit den größeren 

Beiträgen (“Low hanging fruit”) beginnen, die wir beim Heizen (und zunehmend auch Kühlen) von 

Gebäuden und dem Laden von E-Fahrzeugen sehen.

Frage 10: Wäre mit Energy Sharing auch Mieterstrom für Häuser mit knapp um die 14 

Wohneinheiten wirtschaftlich - und ab wann wäre damit zu rechnen?

Thomas Walter:



Die Wirtschaftlichkeit des Teilens von Energie und Flexibilität wächst mit der Anzahl der Teilnehmer 

und der Diversität der Profile in einer LEC: Wenn alle PV haben und Elektroautos, die tagsüber nicht 

zu Hause stehen, kann man diese kaum zur Aufnahme des häuslichen Solarstroms nutzen. Wohnen 

und Arbeiten, Wärmepumpen und BHKW, Sonne und Wind haben unterschiedliche Profile und 

sollten gemischt werden. Bei unseren Technologiekosten ist es so, dass diese zwar gewaltig sinken 

können (wir rechnen mit Kosten unter 10€ pro Gerät), allerdings ist das immer eine Frage der 

Stückzahl: Wenn ein Hersteller 10.000 Geräte verkaufen kann, legt er eine Sonderserie mit unserer 

Software auf, dann wird es sehr kostengünstig. So weit sind wir leider noch nicht.

Frage 11: Wie können wir dafür sorgen, dass bei sinkenden Strompreisen und bei Anreizen für Strom 

aus eigener Produktion es nicht zu Reboundeffekten kommt, sprich dann nicht mehr Strom 

verbraucht wird?

Peter Ugolini-Schmidt:

Parallel zur Schaffung von Anreizen für lokale EE-Versorgungsmodelle sollten Anreize für 

Energieeffizienzmaßnahmen geschaffen werden, um Reboundeffekte zu vermeiden. Allerdings sind 

wir unseres Erachtens noch weit davon entfernt, genügend erneuerbaren Strom zur Verfügung zu 

haben (insbesondere mit Blick auf die notwendige Sektorenkopplung).

Thomas Walter:

Strompreise sinken derzeit auch, weil zu viel Erzeugungskapazität da ist. Trotz mehr Erneuerbarer 

werden fossile Kraftwerke nicht abgeschaltet (Gaskraftwerke sogar neu gebaut), weil sie für die 

Systemstabilität benötigt werden. Man hat bisher die Alternative nicht vorangetrieben, für diesen 

Zweck die Flexibilität der Verbrauchsseite zu nutzen, was einfach machbar wäre, auch mit unserer 

Technologie. Langfristig mag es zu Reboundeffekten kommen. Da wir jedoch die installierte 

Erzeugungskapazität Erneuerbarer um ca. den Faktor 5 vergrößern müssen, um die dann 

dekarbonisierten Sektoren Wärme und Transport mit zu versorgen, ist es bis dahin noch eine lange 

Zeit.

Frage 12: Wie ist der Stand bei Smart Metern bzw. Zweirichtungszählern, da die Abrechnung von 

Mieterstrom neben Verwaltungsproblemen auch technisch eine Herausforderung ist?

Peter Ugolini-Schmidt:

Das ist richtig. Die Umsetzung von solaren Mieterstromprojekten wird aktuell durch viele Aspekte 

erschwert (u.a. nicht vorhandener Mieterstromzuschlag, Abstimmung mit Netzbetreibern, 

bürokratische Hürden). Smart-Meter bzw. intelligente Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik birgt

in der Tat erhebliche Vorteile für die Abrechnung in Mieterstromprojekten. Derzeit ist die am Markt 

verfügbare, zertifizierte Smart Meter Technologie allerdings noch sehr kostenintensiv, was die 

sowieso geringe Wirtschaftlichkeit von Mieterstromprojekten weiter erschwert. Wir setzen hier auf 

sinkende Technologiekosten, sodass Smart Meter künftig interessanter werden dürften bei der 

Realisierung von Mieterstromprojekten.

Frage 13: Wie ist der Stand bei Fassadensolarpanels und wie kann man das voranbringen?

Thomas Walter:

Zum Stand kann ich nichts sagen. Grundsätzlich macht es Sinn, stark nach Osten oder Westen 

ausgerichtete PV-Module zu haben, um das PV-Erzeugungsprofil zeitlich zu strecken. Dazu würden 



dynamische Tarife einen Beitrag leisten, weil zu diesen Zeitpunkten (morgens, abends) attraktivere 

Strompreise herrschen sollten. Allerdings ist Verschattung von Solarmodulen ein großes Übel, das 

vermutlich bei Fassaden stark ausgeprägt sein und die Wirtschaftlichkeit schmälern dürfte. Aber wir 

haben noch sehr viel unbelegte Flächen! 

Krisztina André:

Die gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) gewinnt tatsächlich an Bedeutung, die Module werden 

immer leichter, effizienter und kostengünstiger. Die Pionierzeiten des EEG, wo die Module nach 

Süden ausgerichtet waren, um den größten Ertrag zu erzielen, sind endgültig vorbei, wir brauchen 

eine Rund-um-die-Uhr Erntemöglichkeit, auch damit die Speicherkapazitäten reduziert werden 

können. Architekten, bzw. Studiengänge für Architektur müssen mehr Fokus auf Photovoltaik und 

BIPV setzen, besonders was größere / öffentliche Gebäude angeht. Interessanterweise löst gerade 

ein neuer Ansatz eine Art alternative BIPV-Bewegung aus: Es sind die kleinen Balkonmodule, die 

Steckersolargeräte mit Mikrowechselrichter. Die Bevölkerung ist kaum über diese Möglichkeit 

informiert, deswegen ist das eher mit Bewusstseinsbildung weiter voranzubringen.

Frage 14: Wie kann die Liquidität im lokalen Markt sichergestellt werden und wie kann Marktmacht 

im lokalen Markt verhindert werden?

Ewald Hesse:

Falls der lokale Markt ans Netz angeschlossen ist, macht es Sinn einen Market Maker (oder mehrere) 

in die lokale Börse zu involvieren. Bei der vorgestellten Studie wäre EWS Schönau der Market Maker. 

Verhinderung von Marktmacht-Missbrauch kann durch Reporting verhindert werden. Clearing und 

Settlement Daten können technisch zu ihrem Gestehungszeitpunkt mit Blockchain-Technologie 

authentifiziert werden. Des Weiteren wäre es denkbar Indizes in lokalen Märkten zu entwickeln, 

welche helfen mögliche Ungleichheiten aufzudecken.  

Frage 15: Ist die Integration von großen Stromverbrauchern wie z.B. Industriebetrieben in eine 

zelluläre Lösung möglich?

Thomas Walter:

Es geht natürlich einerseits um die Bereitstellung großer Leistungen und die Vermeidung von 

Monopolpositionen. Wenn man als Größe einer Zelle die räumliche Korrelation des Wetters (Treiber 

der Erzeugungskosten) nimmt und so auf ca. 100 solcher Zellen in Deutschland kommt (also heute 

0,6 GW Netzleistung), sollte die Integration auch großer Industriebetriebe nicht kritisch sein. Zudem 

wird es sicher auch eine “Overlay-Struktur” geben, also Stromautobahnen, die z.B. Offshore Wind in 

Verbrauchszentren (auch mit Industrie) zellübergreifend transportiert. Und verbleibende BHKW für 

Dunkelflaute oder Schwarzstart könnten ja auch in Industriebetrieben angesiedelt werden.

Frage 16: Wie werden im lokalen Strommarkt Netzentgelte betrachtet? Ist das aktuelle System in der

Simulation beibehalten worden? Gibt es andere Finanzierungsmodelle für das Stromnetz? Ein 

Beispiel wäre die Belohnung von Flexibilitäten?

Ewald Hesse:

Zur Zeit haben wir einen API für Netzbetreiber in unserer Simulation, welche es ermöglicht 

Netzentgelte auf unterschiedliche weisen abzurechnen. Hier ein Link zu den jetzigen Möglichkeiten: 

https://gridsingularity.github.io/d3a/alternative-pricing-schemes/

https://gridsingularity.github.io/d3a/alternative-pricing-schemes/


Wir arbeiten des Weiteren mit mehreren Netzbetreibern zusammen und entwickeln die Möglichkeit 

eine Flex Börse parallel zu einem Spot Markt zu installieren. Netzbetreiber sind hierbei die Market 

Maker vom Flex Markt. 

Frage 17: Ist zu erwarten, dass die Preisspanne zwischen Import- und Exportstrom geringer wird bzw.

wovon hängt dies ab? Und wird sich durch die EU-Richtlinie daran etwas ändern können?

Ewald Hesse:

Wir erwarten eigentlich das Gegenteil, dass die Spanne größer wird, vor allem wenn Einspeisetarife 

langsam aus dem Markt verschwinden werden.

Frage 18: Was waren nochmal die Unterpunkte zu den 3D. z.B. wie die Denkweise sich ändern 

müsste und warum? Was braucht es an unterstützenden Maßnahmen auf regulatorischer Ebene, um 

den bottom-up Ansatz voran zu bringen, z.B. damit Mieterstrom auch unter 14 Wohneinheiten 

möglich und wirtschaftlich wird?

Peter Ugolini-Schmidt:

Bei den 3 D’s handelt es sich um: schnellere Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung. 

Die drei D’s sind unseres Erachtens die Treiber der nächsten Phase der Energiewende, welche wir 

auch als Energiesystemwende bezeichnen.

Wichtige Voraussetzung für die Energiesystemwende ist eine andere Denkweise hinsichtlich wie die 

aktuellen Herausforderungen im Strommarkt anzugehen sind (z.B. Behebung von Netzengpässen, 

negative Strompreise). Statt der aktuellen Fokussierung der Bundesregierung auf den 

bedingungslosen Übertragungsnetzausbau, sodass jede kWh überall hin transportiert werden kann 

und dementsprechend möglichst „dicke“ Leitungen gebaut werden müssen, plädieren wir dafür, den 

Strom möglichst dort zu verbrauchen, wo er produziert wird. Damit geht einher, dass neue lokale EE-

Versorgungsmodelle (z.B. Energy Sharing) ermöglicht und die Rahmenbedingungen für z.B. solaren 

Mieterstrom verbessert werden (z.B. Gleichstellung kollektiver Eigenversorgung mit individueller 

Eigenversorgung). Schlussendlich sollte das eigentliche Ziel der Energiewende (Klimaschutz!) wieder 

stärker in den Blick genommen werden und dem entsprechend der Ausbau der Erneuerbarer 

Energien dem Netzausbau vorangestellt werden.

Frage 19: Wie viele Elektroautotypen können heute schon eingesetzt werden, um die Batterien smart

gesteuert zu laden und entladen?

Krisztina André:

Die Nissan Leafs können, mit der TEPCO entwickelte CHAdeMO Anschluss, natürlich auf 

Gleichstrombasis ohne weiteres, gesteuert, be- und entladen werden. Es fehlen nur die politischen 

Rahmenbedingungen dazu. Der Wille so ein gewaltiges, schlummerndes Potenzial zu entfesseln. Im 

Jahr der Fukushima-Katastrophe war es soweit, für die Netzstabilität und Notstromversorgung 

mussten die Protokolle geöffnet werden. Seitdem blieben sie für Bidirektionalität offen. Es bedarf 

einer bidirektionalen Ladeeinheit, die einen Wechselrichter enthält, sodass der Strom in das 

Wechselstromsystem fließen kann. Diese Barriere hat Renault anders gelöst. In 15 Stück, 40 kWh-

Zoes wurden die Wechselrichter in die Autos verbaut und dienen jetzt in Gemeinden und Projekten 

als Teil des bidirektionalen AC-Ökosystems. In diesem System sind einfache Typ2 bidirektionale 

Ladeeinheiten einsetzbar, die extrem kostengünstig in Kommunen ausgebaut werden können.



Frage 20: Ist es realistisch davon auszugehen, dass man Strom für 11 ct/kWh an den übergeordneten 

Markt verkaufen kann? Der Börsenpreis ist ja aktuell weit darunter. Dadurch würden sich ja die 

wirtschaftlichen Vorteile von lokalen Märkte schmälern, oder?

Ewald Hesse:

Das stimmt. In unserer Simulation war das ein Input von Auftraggeber. Falls man diesen Einspeisetarif

entfernt, dann schmälern sich die Gewinne auf der Generation. Zugleich erhöhen sich Ersparnisse bei

den Verbrauchern. Sprich, die Verbraucher hätten dadurch einen größeren wirtschaftlichen Vorteil. 

Frage 21: Wie wird der Smart-Meter-Ausbau gesehen, sind diese tauglich für den Stromhandel von 

Prosumern?

Peter Ugolini-Schmidt:

Aus Sicht des EWS-Modellprojekts ist der Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys) bzw. der 

intelligenten Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik unerlässlich für das Konzept der 

Stromgemeinschaft. Dies gilt aktuell sowohl für die Ausstattung der eingebundenen Verbraucher als 

auch der Erzeugungseinheiten (Prosumer). Durch die Verwendung von iMSys ergeben sich Vorteile 

(u.a. Echtzeitkoordination von Erzeugung und Verbrauch, eichrechtskonforme Daten, Optimierung 

von Prognosen für Einspeisung aus Kleinanlagen), die aus unserer Sicht vor allem für die 

perspektivische Einbindung von Stromgemeinschaften in übergeordnete Handelsmärkte (Smart 

Markets) relevant sind.

Frage 22: Gibt es gut verständliche und ästhetisch ansprechende Infos zu RECs, die man im Kiez 

verbreiten könnte?

Krisztina André:

Nein, leider noch nicht. Wir, vom Bündnis Bürgerenergie arbeiten aber dran. Wenn Sie es 

unterstützen wollen, können Sie bei uns Mitglied werden und somit unsere Kampagne “Neue Kraft 

mit der Nachbarschaft”, die auch eine Visualisierung diesbezüglich enthält, zusammen mit uns 

vorantreiben.

Frage 23: Ist es richtig, dass die Smart Meter den  Stromhandel nicht abbilden können, weil sie nicht 

in Echtzeit laufen? Oder gibt es das Problem in Deutschland nicht? Das Problem ist mir aus Österreich

bekannt.

Peter Ugolini-Schmidt:

Es ist nach meiner Information richtig, dass die aktuell in Deutschland verfügbaren, zertifizierten 

Smart Meter Technologien keine Echtzeitübertragung von Einspeise- und Verbrauchsdaten an 

relevante Marktakteure sowie Steuerungs- und Regelungseingriffe ermöglichen. U.a. deshalb 

funktioniert die Einbindung in lokale Handelssysteme derzeit noch nicht.

Frage 24: Welche Rolle spielt BIM (Building Information Modelling) in der Planung der RECs? Werden 

PV und smarte Energiesysteme und ihre Technik zukünftig mit BIM geplant?

Thomas Walter:

Leider existiert bisher kaum die Kompetenz, noch die Werkzeuglandschaft (Toolchain), um solche 

“klimafreundlichen Quartiere” gewerkeübergreifend (und das sind auch Gewerke außerhalb des 



klassischen Baus, also Siedlungsstrukturen, Stromnetz, EE, Finanzierungs- und Betreibermodelle) zu 

planen, zu optimieren und zu betreiben. Deshalb schlagen wir vor, dass Akteure Zweckgesellschaften 

gründen (Konzept GEKQ bei Krisztina), die sowohl die Kompetenzen als auch die Projekte zu jeweils 

kritischer Masse bündeln.

Frage 25: Wie ist die Integration von finanziell Schwachen besonders gut möglich?

Krisztina André:

Sehr oft kommt es vor, dass die finanziell Schwachen auch unter Informationsmangel leiden. Was die 

Gestaltungsmöglichkeiten im Energiebereich betrifft, aber in anderen Lebensbereichen auch. Dazu 

sind Organisationen, die sich mit diversen sozialen Gruppen beschäftigen, wie zum Beispiel Diakonia, 

in Zusammenarbeit mit der Kommunen für Inklusion sorgen. Im Energiebereich sind diverse 

Programme, wie das Stromsparhelfer*innen-Programm im Angebot. Es ist wohl möglich, dass an 

diesen Pfaden ein Integrationsprogramm bezüglich erneuerbarer Energien laufen soll, zusammen mit

Datenerhebung, um die statistischen Grundlagen zu erfassen. Genossenschaften sind die einfachste 

Form, die finanziell Schwachen zu integrieren, aber dafür müssen sie auch sensibilisiert werden, bzw. 

einen Anreiz von Kommunen dafür bekommen. Eine systemische Veränderung wäre aber effektiver, 

das komplett deformierte EEG und das daraus resultierende Konstrukt der EEG-Umlage benachteiligt 

gerade die Schwächsten und die Stärksten werden befreit. Das wäre eine tiefgreifendere Integration, 

statt ein Charity-Ansatz.
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