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I. Abschnitt: Herausforderungen Energiewende  

Mit Energiewende wird der Übergang von der Nutzung von fossilen Energieträgern sowie der 

Kernenergie zu einer nachhaltigen Energieversorgung mittels erneuerbaren Energien be-

zeichnet. Die Energiewende umfasst dabei im Wesentlichen die drei Sektoren Strom, Wärme 

und Mobilität. Dabei folgt die Energiewende dem energiewirtschaftlichen Zieldreieck mit den 

drei gleichrangigen Dimensionen Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirt-

schaftlichkeit für alle energiepolitischen Instrumente, weshalb die Ziele ausgewogen aufei-

nander abgestimmt werden müssen.1  

Unter Versorgungssicherheit ist der jederzeit ausreichende, sichere und verlässliche Zugang 

zu Energiequellen zu verstehen. Durch Umbau des Energiesystems entstehen Kosten, wel-

che jedoch wirtschaftlich und bezahlbar bleiben müssen. Wirtschaftlichkeit beinhaltet, neben 

den Kosten auch die Vorteile zu sehen, die sich aus der Modernisierung der Energieversor-

gung für den Wirtschaftsstandort Deutschland ergeben. Umweltverträglichkeit als Klima- und 

Umweltschutz sind Leitbilder einer zukunftsfähigen Energieversorgung. Der Ausbau der er-

neuerbaren Energien verbunden mit hoher Effizienz bei Energieerzeugung und -nutzung hilft 

dabei, eine klimaschonende Energiewende zu ermöglichen. 

Durch den zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien und dem daraus resultierenden 

steigenden fluktuierenden Stromangebot, ist es für die Akteure der Energiewirtschaft erfor-

derlich, Energieerzeugung und –verbrauch zu flexibilisieren. Als besondere Herausforderung 

für Stadtwerke ist dabei insbesondere die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, wel-

che ungeachtet der sinkenden Wirtschaftlichkeit und der absehbaren Außerbetriebnahme 

konventioneller Grundlastkapazitäten in der Energieerzeugung gewährleistet werden muss. 

Zugleich besteht ein Trend zu einer zunehmenden Dezentralität sowohl konventioneller als 

auch erneuerbarer Erzeugungsanlagen. Dies betrifft insbesondere auch Erzeugungsanlagen 

in und an Wohngebäuden und in Quartieren. Damit verbunden ist eine wesentliche Änderung 

im Stromsystem, woraus die Notwendigkeit erwächst, Netzinfrastrukturen grundlegend an-

zupassen. Die Energieversorger, die bisher vor allem aus wenigen zentralen Erzeugungsan-

lagen Strom an die Verbraucher geliefert haben, sehen sich nun vermehrt der Herausforde-

rung ausgesetzt, auch im Zusammenwirken mit der Wohnungswirtschaft, Erzeugung und 

Verbrauch zu steuern. Eine zentrale Herausforderung der Energiewende ist es deshalb 

auch, diesen Trend in das Energieversorgungssystem zu volkswirtschaftlich optimalen Kos-

ten einzubinden. Die Energiewirtschaft sieht diese Entwicklung und nimmt diese auf. Denn 

damit einher geht die Herausforderung sowohl für die Energiewirtschaft als auch für die 

                                                           
1 Vgl.: Zweiter Monitoringbericht „Energie der Zukunft“ des BMWi  
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Wohnungswirtschaft, im Einklang mit dem Trend einer zunehmenden Dezentralität, neue und 

tragfähige Geschäftsmodelle zu etablieren.  

II. Dimensionen der Kooperation  

Wohnungswirtschaft und lokale Energieversorger, v.a. Stadtwerke, haben die Voraussetzun-

gen Partner zur Umsetzung einer dezentralen, ökologischen und mieterfreundlichen Ener-

giewende vor Ort zu sein. Beide haben durch eine grundlegende Kenntnis der Verhältnisse 

vor Ort und bestehende Kundenkontakte die besten Voraussetzungen, um optimale Versor-

gungslösungen im Handlungsfeld Quartier zu finden.  

 

Bei einer Kooperation sind die unterschiedlichen im Folgenden beschriebenen Dimensionen 

in Betracht zu ziehen: 

 

1. Räumliche Dimension 

Aktionsraum für die Zusammenarbeit von Wohnungswirtschaft und Stadtwerken ist dabei 

das Quartier als Zwischenebene zwischen der reinen Objektversorgung und der kommuna-

len Ebene. Dies trägt auch dem wahrnehmbaren Trend einer verbrauchsnahen Energieer-

zeugung vor Ort Rechnung. Dabei geht es im Regelfall nicht um autarke Lösungen. Eine 

Abkopplung vom Netz ist weder für die Wohnungswirtschaft noch für das Versorgungssys-

tem geeignet. Insbesondere ist es aufgrund der zeitlichen Schwankungen der dezentralen 

Stromproduktion sehr schwierig oder teuer eine permanente Versorgungssicherheit zu ge-

währleisten, so dass weiterhin Strom aus dem Netz bezogen wird. Demgegenüber geht es 

bei Kooperationsprojekten darum, eine betriebs- und volkswirtschaftlich optimale Lösung für 

die Versorgung zu schaffen, die insbesondere auch zu günstigsten Lösungen für Mieterinnen 

und Mieter führt. 

Bei der Kooperation sollten dabei regelmäßig auch die an den unmittelbaren räumlichen Ko-

operationsbereich angrenzenden räumlichen Bereiche in die Planung einbezogen werden. 

Oftmals ermöglichen es bestehende Infrastrukturen, hinsichtlich der Abstimmung von Strom-

erzeugung- und bedarf sowie von Wärmequellen und –senken sowohl volks- als auch be-

triebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu finden, die bei einer zu engen räumlichen Betrach-

tung nicht gehoben werden könnten.  

 

2. Versorgungsmedien Strom und Wärme 

Eine Kooperation kann sich einerseits allein auf den Bereich der Stromversorgung (etwa 

durch PV-Anlagen) oder sich daneben auch auf den Bereich der Wärmeversorgung bezie-

hen. Nachdem zunächst aufgrund der Anreize aus dem EEG vor allem die Produktion und 

Einspeisung von grünem Strom im Mittelpunkt stand, rücken von Seiten der Wohnungswirt-

schaft seit einigen Jahren zunehmend die Alternativen in der Wärmeversorgung in den Mit-

telpunkt. In Bezug auf Optimierung von Wirtschaftlichkeit und CO2-Minderung der dezentra-

len Energieversorgungslösungen steht nun vor allem die Kombination von Wärme und Strom 

im Mittelpunkt. Über die KWK-Technologie sind diese Bereiche bereits miteinander ver-

knüpft, so dass sinnvolle Lösungen sowohl unter dem Aspekt der Kosten als auch unter öko-

logischen Gesichtspunkten entwickelt werden können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 



AG Energie: Ergebnispapier 
 
 
 

 
Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. 3 
Littenstraße 10, 10179 Berlin, Tel.: 030 20 61 32 50, Mail: info@deutscher-verband.org  

beide Energiearten in vollständig unterschiedlichen Märkten mit unterschiedlichen rechtli-

chen Rahmenbedingungen verwendet werden. 

Neben der reinen Versorgung mit vor Ort erzeugter Energie kann – insbesondere in Neu-

bauprojekten – aber auch darüber hinaus kooperiert werden. So kann Infrastruktur von vorn-

herein optimal eingeplant werden, die den Anforderungen an einen bidirektionalen Struktur-

wandel der Energienetze Rechnung trägt. Das Quartier liegt dabei nicht am Ende eines 

Versorgungsstrangs, sondern kann auch Ausgangspunkt für die Versorgung Dritter sein, 

abhängig von der konkreten Situation vor Ort. 

Gerade im Bereich der Wärme können durch den verbrauchsnahen Transport und den sehr 

geringen Übertragungsverlusten von Nahwärmenetzen Vorteile erzielt werden. Zudem las-

sen sich gegenüber Einzellösungen in größeren Anlagen auf Quartiersebene positive Ska-

leneffekte und damit spezifisch geringere Kosten der Wärmeerzeugung erzielen. 

Mit der zu erwartenden Zunahme der Sektorkopplung kommt der gemeinsamen Betrachtung 

von Strom- und Wärmeversorgungssystemen eine zusätzliche Aufgabe zu. Schon heute 

können unterschiedliche Technologien Strom auch direkt oder indirekt (etwa über Wärme-

pumpen) zum Einsatz kommen. Zudem kann durch power-to-heat-Technologien in Verbin-

dung mit Wärmespeichern neben einer kostengünstigen Wärmeerzeugung in Zeiten hoher 

erneuerbarer Stromerzeugung auch ein positiver Systemeffekt im Sinne erhöhter Flexibilität 

erreicht werden und sollten deshalb bei Quartierskonzepten mitgedacht werden.  

 

3. Wirtschaftlichkeit  

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Kooperationsprojekten ist die Frage der Abbildung 

von Energiekosten gegenüber den Mietern. Aus Sicht der Wohnungsunternehmen besteht 

großes Interesse daran durch energetische Maßnahmen vor allem Wärmeverluste zu mini-

mieren. Eine Integration der Kosten für energetische Maßnahmen in die erste Miete in voller 

Höhe der Umlagefähigkeit ist oft nicht markgerecht umsetzbar. Darüber hinaus kann durch 

den unmittelbaren Anstieg der Mieten die Attraktivität von Quartieren abfallen.  

Demgegenüber müssen die Investitionen in die energetischen Maßnahmen für das Erreichen 

der Klimaziele verstärkt werden. Dies erfordert die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle die 

es ermöglichen die Kosten in der zweiten Miete abzubilden, um auf diesem Wege Effizienz-

steigerungen mietkostenneutral (etwa über Contracting) umzusetzen.  

Aus Perspektive der Energiewirtschaft beeinträchtigt die zunehmende Einspeisung erneuer-

barer Energien und die damit einhergehenden sinkenden Großhandelspreise erheblich die 

Wirtschaftlichkeit insbesondere von KWK-Anlagen. Um effiziente und klimafreundliche KWK-

Anlagen auch zukünftig im Kontext der Versorgungssicherheit in Betrieb zu behalten, ist ein 

wirtschaftlicher Betrieb zwingend erforderlich. Weitere Rückgänge beim Strompreis können 

dabei nicht über einen erhöhten Wärmepreis kompensiert werden, so dass andere Lösungen 

gefunden werden müssen. Die im KWKG 2016 gefundene Lösung einer verbesserten Förde-

rung weist den richtigen Weg. Dies trägt der Bedeutung der effizienten KWK-Technologie, 

gerade vor dem Hintergrund endlicher Ressourcen, Rechnung. Schon heute werden ca. 56 

Mio. Tonnen CO2 jährlich durch den Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung eingespart.  
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Bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung müssen dabei neben den möglichen Kosten der 

Energieerzeugung im Quartier auch die zu erwartenden Kosten eines möglichen Reststrom-

bezugs einbezogen werden.  

 

4. Technische Dimension  

Die Technische Dimension hängt erheblich von der räumlichen Dimension, dem Quartiers-

bezug ab. Bei dem Austarieren des jeweiligen Betätigungsbereichs der Kooperationspartner 

entscheidet die kommende technische Lösung über die Rollenverteilung der Kooperations-

partner. Im Quartiersbezug liefert die KWK mittelfristig, als Komplementärtechnologie zum 

Ausbau erneuerbarer Energien, einen wertvollen Beitrag. Langfristig ist der Beitrag der in der 

Regel mit fossilem Erdgas betriebenen KWK-Technologie nur dann gegeben, wenn eine 

nennenswerte Umnutzung im Sinne der Nutzung von synthetisch erzeugtem Gas (Windgas) 

oder Biogas gelingt. Insbesondere bei Biogas gilt es allerdings die langfristige Verfügbarkeit 

ausreichender verbrauchsortnahe Mengen sowie die Nutzungskonkurrenzen mit Industrie 

und Mobilität zu berücksichtigen, die sich auch auf Preise und damit Wirtschaftlichkeit aus-

wirken. Hier können langfristig stärker andere CO2-arme Wärmeversorgungslösungen in den 

Vordergrund rücken, bei denen diese Restriktionen nicht gegeben sind (Niedertemperatur 

Fern-/Nahwärme über Geothermie und/oder Solarthermie, mit erneuerbarem Strom betrie-

bene Wärmepumpen, Power to Heat  etc.).  

 

5. Ökologische Dimension   

Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie die aus dem energiewirtschaftli-

chen Zieldreieck abgeleiteten herausfordernden Funktionen im Energiesystem der Zukunft 

erfüllt werden sollen. Im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Optimums wird das klimapoli-

tische Ziel Umweltverträglichkeit durch Reduzierung des Primärenergiebedarfs/CO2-

Ausstosses bei der Energieversorgung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit für den Ener-

gieversorger (Primärenergieeffizienz) einerseits und andererseits durch Reduzierung des 

Energiebedarfs der Gebäude bei Wirtschaftlichkeit für Gebäudeeigentümer (Endenergieeffi-

zienz) erreicht. 

In der Kooperation zwischen Energieversorger und Wohnungswirtschaft muss es darum ge-

hen diese beiden Handlungsgrundsätze in Einklang zu bringen. Bei der energetischen Quar-

tierssanierung geht es neben der Steigerung der Endenergieeffizienz, insbesondere durch 

energetische Sanierung, auch um die energetische Optimierung der Energieversorgung, un-

ter anderem im Rahmen von Quartiersversorgungslösungen. 

 

 

III. Konzepte für die Quartiersversorgung  

Aktuell befassen sich zahlreiche Unternehmen der Wohnungswirtschaft mit dezentralen Ver-

sorgungskonzepten, um der wachsenden Belastung der Mieterinnen und Mieter durch Ener-

giekosten sowie von erhöhten Kaltmieten durch beispielsweise umfassende energetische 

Modernisierungen entgegenzuwirken. Im aktuellen Rechtsrahmen – nach den in den Jahren 

2014 und 2015 erfolgten Novellen von EEG und KWKG – können Vorteile aus dezentralen 

Modellen generiert werden. Die Wirtschaftlichkeit dezentraler Versorgungskonzepte beruht 

regelmäßig aus einer Mischung von vermiedenen Zahlungen, insbesondere Netzentgelten, 
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aber auch Umlagen jenseits der EEG-Umlage, Fördermöglichkeiten und Erlösströmen, die 

sich aus Wärme und Strom ergeben. 

Dabei bedeutet Dezentralität nicht Vereinzelung oder Autarkie. Selbst wenn zunehmende 

Anteile des verbrauchten Stroms vor Ort erzeugt werden, muss sowohl für die Frequenzhal-

tung als auch für Reststrombezug und für eine systemdienliche Einspeisung von Über-

schussstrom aus dem Quartier eine Anbindung an das Netz bestehen.  

Im Zusammenhang mit der verbrauchsnahen Erzeugung ist hier der sogenannte Mieterstrom 

zu nennen, als elektrische Energie, die in dezentralen Stromerzeugungsanlagen erzeugt wird 

und direkt (also nicht über das öffentliche Stromnetz) an Mieter in Mehrfamilienhäusern oder 

gewerblichen Gebäuden geliefert wird. Hier steht die sehr verbrauchernahe Stromerzeugung 

und Verwendung im Fokus. Dabei ist die Attraktivität solcher Versorgungskonzepte u. a. so-

wohl auf Seite des Energieversorgers als auch auf Seite des Verbrauchers von der Anzahl 

der partizipierenden Mieter abhängig. Ein bereits bestehendes gutes und direktes Verhältnis 

zwischen Wohnungsunternehmen und Mietern kann hier eine hohe Beteiligung und somit 

ökonomische Vorteile für alle Teilnehmer fördern. Als Grundvoraussetzung für Mieterstrom-

modelle sind in Bestandsgebäuden in der Regel erhebliche Umbauarbeiten für die stromsei-

tige Infrastruktur notwendig. Im Neubaubereich und bei Sanierungsmaßnahmen sind diese 

frühzeitig zu berücksichtigen und einzuplanen (z.B. Strom-HAL und Hausverteilung). In die-

sem Zusammenhang können auch Speichertechnologien (z.B. Batteriespeicher, perspekti-

visch auch E-Mobilität) im Quartier eine Rolle dabei spielen, dezentrale Erzeugung in das 

Energieversorgungssystem zu integrieren. Neben der reinen Erhöhung der Eigenver-

brauchsquoten sollten dabei auch die Möglichkeiten von Speichern zur Stabilisierung des 

Gesamtsystems in den Blick genommen werden.  

Ein zentraler Vorteil von Konzepten in der Quartiersversorgung ist, dass sie es ermöglichen, 

mit den wesentlichen Akteuren (Wohnungswirtschaft, Energieversorger und Kommunen) 

eine integrierte und vorausschauende Planung vorzunehmen. Dies ermöglicht eine von 

vornherein übergreifende Betrachtung und Optimierung der Gesamtenergieeffizienz eines 

Quartiers. 

Moderne, quartiersbezogene Energieversorgungs- und -Infrastrukturkonzepte können im 

Rahmen kommunaler Energie- und Klimaschutzkonzepte einen wesentlichen Beitrag zur 

Erreichung der Klimaziele leisten. Dies gilt insbesondere in Situationen, in denen Infrastruk-

turen erneuert werden müssen, sei es im Hinblick auf die Lebensdauer etwa von Fernwär-

menetzen oder im Hinblick auf technologische Entwicklungen wie etwa Smart Grids. 

Grundsätzlich sollten dabei sowohl zentrale, dezentrale als auch einzelgebäudebezogene 

Lösungen im Hinblick auf ihre, regelmäßig von der städtebaulichen Situation abhängige, 

Sinnhaftigkeit überprüft werden. Besonders bei größeren Quartierskonzepten ist eine enge 

Zusammenarbeit im Sinne von Stadtentwicklungsprogrammen mit der jeweiligen Kommune 

sinnvoll und empfehlenswert. Eine Vorfestlegung auf eine Technologie hindert die Suche 

nach der möglichst optimalen Lösung. Auch gilt es bestehende Infrastrukturen und deren 

Lebenszyklen bzw. Instandhaltungszeiträume in die Überlegungen einzubeziehen und An-

passungen in wirtschaftlicher Weise und zu günstigen Zeitpunkten vorzunehmen. Die alleini-

ge Betrachtung auseinanderlaufender abschreibungsbedingter Nutzungsdauern stellt dabei 

teilweise ein Hemmnis für Quartierskonzepte dar. 

Ausgelöst vor allem durch sinkende Abnahmemengen - etwa durch schrumpfungsbedingten 

Rückbau von Quartieren oder sonst schrumpfenden Wärmebedarf - muss auch im Bereich 
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der Fernwärme vielerorts über die Anpassung und den Umbau von Systemen hin zu neuen 

Geschäftsmodellen nachgedacht werden.  

Dabei muss auch eine Orientierung an der bestehenden Infrastruktur erfolgen. Diese muss 

weiterentwickelt und zukunftsfest gemacht werden, vor allem auch im Hinblick auf eine zu-

nehmende Integration erneuerbarer Energien, die eine stärkere Rolle auch in der Wärmever-

sorgung spielen werden. Gleichzeitig kann das Ende von Nutzungs- und Abschreibungszeit-

räumen und die Notwendigkeit erheblicher Investitionen auch die Gelegenheit bieten, über 

neue Strukturen nachzudenken. 

Umgekehrt ist es sinnvoll, auch bei bislang gebäudebezogener Wärmeversorgung – insbe-

sondere im Falle der Erneuerung der Heizungssysteme – zu prüfen, ob nicht eine Integration 

in nahe gelegenen Wärmenetzinfrastrukturen oder der Aufbau von Nahwärmenetzen sinnvoll 

sein kann. Eine Erhöhung des Anschlussgrades erhöht die Wirtschaftlichkeit bestehender 

Wärmenetze und kann damit letztlich auch allen Nutzern zugutekommen. Zudem kann es im 

Quartiersbereich eine Möglichkeit zur Senkung der Heizkosten und der CO2-

Emissionenswerte für die Gebäude bieten. Dies hängt jedoch von den lokal unterschiedli-

chen Fernwärmepreisen sowie der Nutzung erneuerbarer Energien und KWK im entspre-

chenden Fernwärmenetz ab. 

Auf Quartiersebene ist ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Tragfähigkeit von KWK 

die Nutzerdichte. Angesichts der hochkomplexen Erlösstrukturen (Stromerlöse, Wärmeerlö-

se, Förderungen nach EEG und KWKG) kommt einer möglichst großen Kontinuität bei der 

Abnahme im Quartier eine wesentliche Rolle zu. Denn die gesamte Angebotskalkulation von 

Strom- und Wärmeversorgungslösungen auf Quartiersebene ist stark davon beeinflusst, wie 

lange der versorgte Mieter nach Belieferung auch zukünftig beim Lieferanten bleibt.  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen derzeit den Abschluss von Stromversorgungs-

verträgen nur für die Dauer von maximal zwei Jahren zu. Dies setzt einerseits seitens der 

Wohnungsunternehmen praktikable Lösungsansätze mit Mehrwert für die Mieter voraus, 

aber auch passende Umsetzungsunterstützung vom Versorger. Nur so kann ein attraktives 

Angebot für den Mieter gemacht werden, das für eine dauerhafte Kundenbeziehung sorgt. 

Dabei spielt nicht nur der Preis eine Rolle, sondern gerade auch die räumliche Nähe der Er-

zeugung und die örtliche Anbindung des Versorgers, der im Sinne von Kundenakzeptanz 

hier Wettbewerbsvorteile generieren kann. Gerade durch das meist enge und direkte Ver-

hältnis zwischen Wohnungsunternehmen und den Mietern ergeben sich darüber hinaus er-

hebliche Potenziale der Mietergewinnung und -bindung für Quartiersstrommodelle. Zudem 

lässt sich mit dem im Quartier erzeugten Strom auch eine emotionale Bindung für den Bezug 

des Quartiersstroms herstellen. 

Eine Kooperation der Wohnungswirtschaft mit Stadtwerken – und damit die Einbindung 

energiewirtschaftlichen Know-hows in die Quartiere - kann zudem die Erlösmöglichkeiten der 

Erzeugungseinheiten erhöhen helfen, indem diese etwa gesteuert durch einen Siedlungs-

manager als Teil eines virtuellen Kraftwerkes gemeinsam mit anderen Anlagen vermarktet 

werden. Dieses Angebot an Flexibilität, die sich vor allem in Verbindung mit dezentralen 

Wärmespeichern noch weiter steigern lässt, wird im Energiesystem der Zukunft weiter an 

Bedeutung gewinnen. 

Im Ergebnis müssen Kooperationskonzepte sich vor allem auch der Frage annehmen, wie 

auf wirtschaftliche Art und Weise durch Umbau der Infrastrukturen und miteinander verzahn-

te Insellösungen eine möglichst klimaschonende und günstige Versorgung der Bewohner im 

Quartier erreicht werden kann. Ein solcher langfristig angelegter Umbau führt dazu, dass 
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sich Kosten auf einen längeren Zeitraum verteilen und so in verschiedenen, aber miteinander 

verzahnten Etappen substantielle Fortschritte erreicht werden können. 

 

 

IV. Kooperation als Chance 

Bei der Gestaltung von Mieterstrommodellen können vielfältige Varianten angeboten werden: 

für Wohnungsunternehmen, im Neubau und in Bestandsquartieren, für dezentrale und zent-

rale Lösungen, eigenständig oder durch eine gemeinsame Gesellschaft.  

Dazu werden verschiedenste Handlungsfelder bearbeitet: die Energieeffizienzoptimierung, 

der Marktzutritt, Energiesteuern, -abgaben, -umlagen, ein Sanierungskonzept, die Wärme-

kostenneutralität, der Energieträger, die Energiespeicherung, der Netzanschluss, Vermark-

tungsoptionen, das Risikomanagement, Baukostenzuschuss für örtliche Netze. Diese Kom-

plexität stellt ein wichtiges Argument für die Kooperation dar, um das Know-how des 

energiewirtschaftlichen Partners für das Quartiersversorgungskonzept zu nutzen. Hierbei 

stellen sich bei unterschiedlichen Unternehmen abhängig vom vorhandenen eigenen Know-

How der Wohnungsunternehmen deutlich unterschiedliche Kooperationstiefen dar. 

Allein im Bereich der Verteilnetze besteht aufgrund der zusätzlichen Anforderungen, die sich 

aus dem Zubau erneuerbarer und dezentraler Erzeugung einerseits und der Notwendigkeit 

zum Aufbau von intelligenten Netzstrukturen („Smart Grids“) andererseits ergeben, in den 

nächsten Jahren ein hoher Modernisierungsbedarf. Bei der Planung von Modernisierungen 

und Ertüchtigungen können dezentrale Quartierslösungen eine Chance darstellen, zu besse-

ren, d. h. kostengünstigeren Lösungen als bei einem reinen Fortschreiben der bestehenden 

Netzstruktur zu kommen.  

Eine Chance stellen Kooperationen auch im Hinblick auf die Möglichkeit der Einbeziehung 

angrenzender Eigentümer dar (z.B. durch Genossenschaftsmodelle), die eine weitere Opti-

mierung ermöglichen können. Auch an den Kernbereich der Versorgung angrenzende Auf-

gaben wie etwa Messdienstleistungen können in einer Kombination mit Smart Grids unter 

Umständen zu günstigeren Konditionen angeboten werden, als dies heute der Fall ist. Auch 

eine Einbeziehung von Breitbandinfrastruktur kann von Interesse sein. 

Die Chancen einer Kooperation können aber nur dann realisiert werden, wenn die Koopera-

tionspartner sich aus ihrer jeweils eigenen Sicht Verständnis für die Anliegen und Interessen 

des jeweils anderen Kooperationspartners entwickeln.  

Zielsetzung der Kooperation von Wohnungsbaugesellschaften mit Energieversorgern (und 

ggf. Dritten) muss es sein, die jeweiligen Interessen in Übereinstimmung oder zu einem für 

beide beteiligten akzeptablen Ausgleich zu bringen. Ist dies nicht möglich, besteht die Gefahr 

einer Wettbewerbssituation, die eine Kooperation erschwert. In diesem Fall muss von den 

möglichen Kooperationspartnern geprüft werden, ob ihre Erwartungshaltung gerechtfertigt 

ist. Ein Interessenausgleich ist dabei durchaus möglich. So kann die Energiewirtschaft als 

Dienstleister im Zusammenhang mit den Dienstleistungsangeboten im Informationsdaten-

management (Abrechnungswesen, Smart-Meter, Messstellenbetrieb) oder aber auch des 

Betriebs von virtuellen Kraftwerken ihr energiewirtschaftliches Know-how anbieten. Aus Sicht 

der Wohnungswirtschaft sollte es eine wirkliche Kooperation zweier Geschäftspartner, die 

unterschiedliche Aufgaben und Kompetenzen in eine gemeinsame dezentrale Versorgungs-
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lösung einbringen, sein und von der Energiewirtschaft nicht nur als reine Kundenbeziehung 

betrachtet werden. 

Wenn ein Gleichlauf der Interessen und eine einheitliche Verständigung über Erwartungshal-

tungen besteht, sind gute Voraussetzungen dafür gegeben, gemeinsam neue Lösungen und 

Ansätze zu entwickeln, von denen alle Beteiligten profitieren.  
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V. Hemmnisse und offene Fragen  

Hemmnisse für Kooperationen liegen einerseits in der Sphäre der Beteiligten selber, ande-

rerseits in den Rahmenbedingungen. Um diese aufzulösen, ist einerseits Bewegung in den 

Unternehmen selbst erforderlich, andererseits bedarf es der richtigen Rahmensetzungen 

durch die Politik. 

Teilweise besteht bei den Energieversorgern aufgrund der Unterschiedlichkeit der einzelnen 

Sparten eine ambivalente Haltung. Dezentrale Strom- und Wärmeversorgungsansätze etwa 

können zu Rückgängen im klassischen Stromvertrieb führen. In vielen Fällen dürfte eine 

(vollständige) Kompensation dieser Rückgänge nur schwerlich zu belegen sein, was jedoch 

auch von den bestehenden Energieerzeugungs- und -verteilungsinfrastrukturen des lokalen 

Energieversorgers abhängt. Dagegen besteht bei den Wohnungsbaugesellschaften oft Zu-

rückhaltung, den Zugang in ihre Sphäre, in die Gebäude und zu den Mietern, zuzulassen. 

Zudem besteht in der Wohnungswirtschaft die Auffassung, dass bei Versorgung mehrerer 

Gebäude mit einem Netzübergabepunkt an das öffentliche Netz, Netzentgelte auch nur für 

diesen einen Übergabepunkt zu entrichten sind.  

Tendenziell kann die Kooperation auch behindert werden, wenn die eigene Kompetenz eines 

Wohnungsunternehmens zum Aufbau, Betrieb und Management komplexer energetischer 

Quartierslösungen über- und die Komplexität unterschätzt wird.  

Konkrete Hürden für eine Zusammenarbeit hängen zudem davon ab, ob eine Bestands- oder 

eine Neuanlage besteht und welche Strategie das Wohnungsunternehmen verfolgt: eine Be-

triebsaufspaltung, eine Genossenschaft oder eine gemeinsame Gesellschaft mit einem 

Energieversorger.  

Die Attraktivität von Kooperationen im Quartier hängt zudem wesentlich davon ab, welche 

wirtschaftlichen Vorteile durch diese Modelle gegenüber einem reinen Netzbezug von Strom 

erzielt werden können. Da zwischenzeitlich nur noch etwa 20 Prozent der Kosten tatsächlich 

in Beschaffung und Vertrieb liegen, wird deutlich, dass die wirtschaftlich entscheidenden 

Faktoren im politisch beeinflussten Kostenbereich liegen. Dies betrifft einerseits die Heran-

ziehung von Strommengen zur Finanzierung der vielfältigen Umlagen, andererseits die Ge-

staltung und Veranlagung von Netzentgelten. 

Bei der Heranziehung zu Umlagen hat der Gesetzgeber mit der KWKG-Novelle die Wertung 

vorgenommen, dass Strommengen in Quartierslösungen nur dann förderfähig sind, wenn für 

diese Strommengen auch die vollständige EEG-Umlage gezahlt wird. Dies ist aus einer sys-

temischen Betrachtung und zur Vermeidung von Geschäftsmodellen, die sich allein aus dem 

Ausstieg der solidarischen Finanzierung der Energiewende ergeben, nachvollziehbar. 

Gleichzeitig werden diese Kostenbestandteile immer größer, so dass hier über alternative 

Lösungen zur solidarischen Finanzierung der Kosten nachgedacht werden sollte. Vor diesem 

Hintergrund stellt sich insbesondere auch die Bevorteilung von Selbstnutzern, v.a. in Eigen-

heimen, als problematisch dar, die in vollem Umfang von der Eigenstromnutzung profitieren 

können, während Mieter die Kosten der Energiewende in vollem Umfang mittragen müssen. 

Der zweite erhebliche Kostenblock liegt in den Netzen. Angesichts der durch zunehmende 

Redispatch- und Netzkosten erwartbar weiter steigenden Netzentgelte ist eine umfassende 

Diskussion über die Finanzierungsansätze für Netzinfrastrukturen geboten. Derzeit wird das 

Netz noch ganz überwiegend auf Grundlage der durchgeleiteten Strommengen finanziert. 

Dies führt dazu, dass es in der Tendenz immer attraktiver wird, Strommengen eben nicht aus 

dem Netz zu beziehen, ein Ansatz der für Kooperationen eher positiv wirkt. Andererseits 
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setzt dies Anreize, die dazu führen, dass sich immer mehr Akteure aus der Finanzierung der 

Infrastruktur verabschieden. Hier muss über andere Ansätze nachgedacht werden, die der 

Rolle der Netze auch als Back up für Versorgungssituationen, in denen weitgehend eigener 

Strom konsumiert wird, gerecht werden. 

Im Hinblick auf die zunehmende Sektorkopplung sollten die Rahmenbedingungen technolo-

gieoffen und energieträgerneutral gestalten. Sie müssen schnell umsetzbare, wirkungsvolle 

und bezahlbare Maßnahmen zur CO2-Reduktion stärken. Nur so können der Wettbewerb um 

die kosteneffizienteste Lösung ermöglicht und die Wahlfreiheit für den Verbraucher gewähr-

leistet werden. Technologieoffenheit und Energieträgerneutralität sind nicht nur die Voraus-

setzungen für Kosteneffizienz, sie bewahren auch Optionen für die Innovationen von morgen 

und übermorgen.  

Analog zu anderen Infrastrukturen (Abwasserentgelte, Abfallgebühren, zunehmend auch 

Trinkwasserpreise) sollte in diesem Zusammenhang über die Stärkung von Leistungspreis-

bestandteilen nachgedacht werden. Dies bietet auch für Kooperationsprojekte die Chance, 

durch eine Verringerung der Last tatsächliche Entlastungen für die Mieter zu erzielen, ohne 

systemisch negative Auswirkungen herbeizuführen. Für dezentrale Quartiersversorgungslö-

sungen benötigt die Energiewirtschaft digitalisierte Geschäftsmodelle mit einer entsprechen-

den IT-Struktur. Mit den Themen intelligente Verbrauchssteuerung, Eigenverbrauch, Spei-

cherung und Lastverlagerung formieren sich neue Kundencluster und Produkte. Big-Data 

ermöglicht es, Standardtarife und Bilanzierungen in Standardlastprofilen durch echtzeitge-

steuerte variable Tarife zu ersetzen. Hier ergeben sich gerade auch in Kooperationen mög-

licherweise erhebliche Synergieeffekte. Die Verarbeitung und (heute vielleicht noch nicht 

absehbare) Nutzung der Datenströme aus den technischen Systemen und deren Integration 

in kaufmännische Systeme, ebenso wie die darüberhinausgehende Nutzung der Daten, be-

darf einer klaren Rahmensetzung durch die Politik. Ein echter Mehrwert für die Kunden und 

Mieter ist denkbar, begegnet aber Datenschutzbedenken.  


