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energiewende: sozial-ökologisch INTERVIEW 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert im Rahmen des Programms 

"Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems" 33 Forschungspro-

jekte. Mehr Informationen zum Programm und seinen Projekten finden Sie unter transformati-

on-des-energiesystems.de. In dieser Reihe erscheinen Interviews mit Mitarbeitenden einzelner 

Projekte zu ausgewählten Schwerpunkthemen. 

Energieausgleich im Quartier mit Online-Unterstützung 

04.08.2015 

Die Umstellung auf erneuerbare Energien macht den Ausgleich von Schwankungen im Stromangebot 

nötig. Ob das gemeinsam mit den Akteuren auch im Quartier möglich ist, diskutieren Ulrike Ehrenstein 

und Tom Umbreit.  

EnergiewendeSOE: Im Projekt Akzente beschäftigen Sie sich mit Energieausgleichsoptionen. 

Was verbirgt sich dahinter und warum ist das für die Energiewende so wichtig? 

Ulrike Ehrenstein: Das Stromangebot von Windkraft- und Solaranlagen unterliegt natürlichen 

Schwankungen. Zudem ist es nicht angepasst an den Strombedarf der Verbraucher. Eine Unter-

versorgung müssen wir daher ausgleichen, während wir ein Überangebot sinnvoll nutzen sollten. 

Energieausgleichsoptionen sind Technologien, die das leisten können. Der Energieausgleich trägt 

dazu bei, die Stromnetze zu entlasten und die Versorgungssicherheit wirtschaftlich zu gewährleis-

ten. Außerdem bringt er Flexibilität in das Stromversorgungssystem. Die Vermarktung des Ener-

gieausgleichs hat deshalb auch ein hohes ökonomisches Potenzial. 

Gleichzeitig stellt sich auch die Frage nach der gesellschaftlichen Akzeptanz – ein Faktor, der we-

sentlich dafür ist, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit die Transformation des 

Energiesystems insgesamt gelingt. In Bezug auf den Energieausgleich bedeutet dies, dass die un-

terschiedlichen Eigenschaften der Technologien und ihre Auswirkungen am jeweiligen Standort in 

die Planungen einzubeziehen sind. 

Die Verbundpartner im Forschungsprojekt Akzente untersuchen daher, wie der Energieausgleich 

technisch sinnvoll konzipiert und gleichzeitig so gestaltet werden kann, dass er vor Ort auf mög-

lichst breite Akzeptanz stößt. 

Ist der Energieausgleich für ganz Deutschland wichtig oder sind eher Regionen und Kom-

munen betroffen? 

Ulrike Ehrenstein: Der Ausgleichsbedarf besteht wegen der wetter- und tageszeitabhängigen Fluk-

tuationen im Stromangebot und weil die Hauptstandorte für Windkraft- und Solaranlagen in 

Nord- bzw. Süddeutschland liegen. Insofern ist das Thema für ganz Deutschland relevant.  

http://www.transformation-des-energiesystems.de/
http://www.transformation-des-energiesystems.de/
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Bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Energieausgleich kommen jedoch Unterschiede hin-

sichtlich der Betrachtungsebenen zum Tragen: Pumpspeicherkraftwerke eignen sich zum Beispiel 

für den überregionalen Energieausgleich. Die Ausbaumöglichkeiten sind allerdings begrenzt. 

Stromleitungen können räumliche Probleme lösen, zeitliche jedoch nur eingeschränkt. Regional 

kommen Technologien zum Einsatz, die sich in die Flächennutzung integrieren lassen. Biogasan-

lagen im ländlichen Raum sind dafür ein Beispiel. Hier spielen auch Technologien wie Notstrom-

aggregate eine Rolle, die in größeren Gebäudekomplexen bereits vorhanden sind. 

In Wohnhäusern und Gewerbegebieten gibt es verschiedene Möglichkeiten, Maßnahmen zum 

Energieausgleich auch auf kommunaler Ebene zu ergreifen. Beispielsweise durch den Einsatz von 

Batterien oder Wärmespeichern. Letztlich liegt die Wirksamkeit im Zusammenspiel der verschie-

denen Technologien. 

In Akzente forschen Sie am Praxisstandort Dresden. Wie kann Dresden den Energieaus-

gleich angehen? 

Ulrike Ehrenstein: Als Stadt hat Dresden nur begrenzt Möglichkeiten, Anlagen zur Erzeugung von 

Strom aus erneuerbarer Energie zu installieren. Die Stadt wird deshalb auf die Versorgung aus 

anderen Regionen angewiesen sein. Schwankt das Stromangebot dort, wird sich das auch in 

Dresden zeigen. Stromüberschüsse bei günstigen Wetterverhältnissen sollten deshalb teilweise 

gespeichert werden, um sie in wind- und sonnenarmen Zeiten nutzen zu können. 

Hierfür kommen Batterien für die Stromversorgung oder – bei der Umwandlung von Strom in 

Wärme – Wärmespeicher in Betracht. Auch Blockheizkraftwerke sind sehr gut für den Energieaus-

gleich geeignet. Sie können den benötigten Strom unabhängig vom Wärmebedarf erzeugen, 

wenn sie mit Wärmespeichern kombiniert werden. In Zeiten der Unterversorgung dienen sie so 

als Reserve für die Stromerzeugung. Blockheizkraftwerke werden allerdings zumeist mit fossilen 

Treibstoffen wie Erdgas betrieben. Dennoch werden sie noch auf lange Sicht einen wertvollen 

Beitrag zur Energiewende leisten können. 

Konkret wollen Sie ein Energieausgleichskonzept für das Quartier Dresden-Friedrichstadt 

erarbeiten. Was ist dabei das Ziel und warum dieses Quartier? 

Tom Umbreit: Ausgewählt wurde die Friedrichstadt als Praxisstandort, da sie derzeit der dyna-

mischste Stadtteil in Dresden ist. Sie ist sehr heterogen und deshalb besonders interessant, wenn 

es darum geht, Hauseigentümer anzusprechen. In der Friedrichstadt wird außerdem heute und 

auch in Zukunft viel gebaut und saniert. Einige der Ideen für den Energieausgleich, die wir in Ak-

zente entwickeln, könnten also auch tatsächlich realisiert werden.  

In Akzente untersuchen wir, inwiefern ein Energieausgleich auch innerhalb von kleinräumlichen 

Strukturen wie eben einzelnen Stadtteilen Sinn macht. Für die Akzeptanz oder gar aktive Beteili-

gung der Bewohner oder Eigentümer ist das aus unserer Sicht sehr sinnvoll. Geht es dagegen um 

eine ganze Stadt oder Landkreise fehlt ihnen das Gefühl, selbst einen Beitrag leisten zu können –

„Was soll ich mit meinem Haus schon dazu beitragen können?“. Betrachte ich jedoch nur meine 

Straße, ist der Glaube, tatsächlich einen Einfluss zu haben, größer.  
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Ob der Quartiersbezug tatsächlich spezifische Vorteile bringt, werden wir erst nach der Erstellung 

des Konzeptes und seiner Vorstellung vor Ort wissen. Eine Befragung privater Eigentümer in der 

Friedrichstadt durch unseren Projektkoordinator IZES hat allerdings schon bestätigt, dass das 

Interesse, Beteiligungsoptionen wahrzunehmen, umso höher ist, je mehr jemand sich mit dem 

Ort identifiziert.  

Eine Besonderheit von Akzente ist, dass Sie das Ausgleichskonzept mit Akteuren vor Ort 

gemeinsam entwickeln. Wer sind diese Akteure und wie sieht die Zusammenarbeit aus? 

Tom Umbreit: Der Umbau unseres Energiesystems geht nicht ohne die Akteure vor Ort. Besonders 

wichtig sind dabei die Hauseigentümer, da sie Sanierungs- und Umbauprozesse für ihre Gebäude 

beschließen können. Große Immobilienunternehmen oder Wohnungsgenossenschaften sind in 

viele städtische Prozesse eingebunden. Private Eigentümer, denen immerhin der Großteil des 

Immobilienbesitzes gehört, bleiben dagegen außen vor. 

Schwierig ist, dass ein Großteil der Eigentümer in der Friedrichstadt in ganz Deutschland verteilt 

lebt. Unser Ziel ist es, mit all diesen Akteuren in Kontakt zu kommen, Interesse für das Thema 

Energieausgleich zu wecken und Wissen darüber zu vermitteln. Dafür nutzen wir unterschiedliche 

Formate wie zum Beispiel die Teilnahme an relevanten öffentlichen Veranstaltungen, die persön-

liche Ansprache von Eigentümern beim Business Lunch und eine eigens herausgegebene Quar-

tierszeitung.  

Das Besondere am Ausgleichskonzept in der Friedrichstadt ist: Es soll auf den bereits vor Ort vor-

handenen Technologien aufbauen. Es gibt im Quartier Wärmepumpen, große Notstromaggregate 

oder auch Nachtspeicheröfen. Indem wir uns auf bereits bekannte Technologien beziehen, kön-

nen wir das komplexe Thema verständlicher darstellen. Das hilft uns dabei, die Akteure besser zu 

erreichen. Hier wenden wir uns natürlich auch an die Mieter. Denn sie sind tatsächlich vor Ort 

und können die Eigentümer auf innovative Optionen wie den lokalen Energieausgleich hinweisen. 

Sie haben in diesem Zusammenhang ein neuartiges, interaktives Online-Tool entwickelt. 

Welches Ziel verfolgen Sie damit und was leistet das Tool? 

Tom Umbreit: Unser Online-Tool ist ein weiteres Instrument, um mit Bewohnern und Eigentümern 

in Kontakt zu treten. Wir wollen damit Aufklärungsarbeit leisten, Vertrauen aufbauen und im Ide-

alfall auch die Umsetzung konkreter Maßnahmen initiieren. Das Tool soll zum einen zeigen „Hey, 

in unserem Stadtteil gibt es schon eine ganze Menge innovativer Ansätze!“. Auf einer interaktiven 

Karte kann man sich zum Beispiel anzeigen lassen, wo Modellprojekte laufen und wo bereits 

Technologien für den Energieausgleich vorhanden sind. 

Das Thema Energieausgleich lässt sich aber nicht vom Thema Energiesparen trennen. Das Tool 

bietet deshalb zum anderen die Möglichkeit, den eigenen Energieverbrauch mit denen der ande-

ren zu vergleichen. Optimal wäre es dann natürlich, wenn Bewohner bei hohen Energiekosten auf 

ihren Wohnungseigentümer zugehen und um Abhilfe bitten. 
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Wie funktioniert dieser Vergleich auf energie-im-quartier.de? Woher kommen die Daten? 

Tom Umbreit: Das Tool knüpft letztlich an den aktuellen Trend zum Datenmapping also der kar-

tenbasierten Sammlung und Darstellung von Daten an. Nutzer können auf der Karte ihr Gebäude 

markieren und Angaben zum Energieverbrauch, zum Heizungssystem usw. eingeben. Wobei wir 

kein starres Formular integriert haben, um die Seite so einfach wie möglich zu halten. Die Daten 

müssen natürlich von den Eigentümern oder Bewohnern selbst kommen. Zum einen aus daten-

schutzrechtlichen Gründen, zum anderen aber auch, weil wir ja gerade die Akteure vor Ort zum 

Handeln, zur Auseinandersetzung mit ihrem Energieverbrauch motivieren möchten. 

Das Online-Tool befindet sich noch in der Testphase. Welche Erfahrungen haben Sie bisher 

gemacht und auf welche Resonanz stößt das Tool? 

Tom Umbreit: Hierzu können wir noch keine wirklich fundierten Aussagen machen. Wir sind positiv 

überrascht, dass es schon erste Rückmeldungen gab, als wir die Bewohner und Eigentümer nach 

ihren Verbrauchsdaten gefragt haben. Es ist ja in Deutschland nicht üblich, mit solchen Daten 

offen umzugehen. Im Kern geht es aber auch hier in allererster Linie darum, eine Möglichkeit zu 

schaffen, miteinander in Kontakt zu treten und Vertrauen aufzubauen. Anonym verbreitete In-

formationen verpuffen ohne ein gewaltiges Marketingbudget. Daher versuchen wir, uns regelmä-

ßig in Erinnerung zu bringen und nutzen hierfür die bereits genannten Formate. 

Ist das Tool auf andere Kommunen und Quartiere übertragbar?  

Tom Umbreit: Grundsätzlich könnte es auch von anderen Kommunen genutzt werden. Das System 

basiert auf den Daten von OpenStreetMap und ist insofern überall einsetzbar. Ob es Sinn macht, 

wissen wir hoffentlich in einem Jahr. 

Wie geht es mit dem Tool weiter? Werden Sie die Nutzererfahrungen auswerten?  

Tom Umbreit: Zunächst müssen wir die Webseite im Stadtteil bekannter machen. Hierzu sind wir 

mit dem Umweltamt der Stadt Dresden im Kontakt. Und selbstverständlich ist es Teil unseres 

Forschungsprojektes, die Erfahrungen auszuwerten und eine Empfehlung abzugeben, ob sich das 

Tool als niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeit eignet. Hierzu werden wir sowohl Zugriffsdaten 

auswerten als auch Nutzerfeedback erfragen. 

Link zum Akzente-Online-Tool: energie-im-quartier.de 

Informationen zum Projekt Akzente: transformation-des-energiesystems.de/projekt/akzente  
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