
Effiziente lokale Nutzung erneuerbarer Energien
Technische und ökonomische Machbarkeit, Umwelt- und Gesellschaftsverträglichkeit von Smart Microgrids

Die technischen Modellierungen für verschiedene Konstel- 
lationen von EE-Anlagen und Verbraucherinnen und Ver- 
brauchern in mehreren ländlichen Modellgemeinden (in den  
Landkreisen Goslar und Mecklenburgische Seenplatte) zeigen,  
dass der Einsatz flexibler Verbraucher, beispielsweise Geräte, 
nur einen sehr geringen Einfluss auf den lokal genutzten  
EE-Anteil hat. Der Bezug aus dem übergeordneten Stromnetz 
erhöht sich sogar mit zunehmendem Lastverschiebungs-
potenzial. Die Steigerung des Netzbezugs beruht darauf, dass 
die Lasten aufgrund ihrer Grenzen bzw. von Pausenzeiten 
nicht immer in die optimalen Zeiträume verschoben werden 
können und somit teilweise auch in Zeiten laufen, in denen 
eine Unterdeckung der Gemeinde vorliegt.

In die Modellierung geht zum einen das lokale EE-Potenzial 
ein, das u.a. durch Haushaltsbefragungen erhoben worden 
war. Zum anderen fließt in die Modellierung die ebenfalls  
abgefragten Bereitschaft ein, bestimmte Verbraucher in 
privaten Haushalten (Kühlen, Gefrieren, Waschen) extern 
steuern zu lassen. Als zeitlich flexible Verbrauchsanteile 
sind zudem Prozesse in landwirtschaftlichen Betrieben 
berücksichtigt. Der Anteil von lokal erzeugtem EE-Strom 
am Verbrauch kann im Wesentlichen durch den Einsatz 
von Batteriespeichern erhöht werden. Sowohl die Vorort-
verbrauchsquote als auch der Autarkiegrad nehmen mit 
zunehmender Speicherkapazität zu.

Smart Microgrids bestehen allerdings nicht nur aus 
einzelnen technischen Komponenten, sondern auch aus 
ökonomisch handelnden Akteuren. Deshalb untersuchen 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler außerdem, 
inwieweit deren Verhalten zur Erreichung der übergeord-
neten Ziele von Smart Microgrids beiträgt. Wesentlich bei 
der Betrachtung ist das Erlösmodell, welches wiederum zu 
einem erheblichen Teil von den regulatorisch gesetzten  

Anreizmechanismen bestimmt wird. Insofern untersuchen 
die Forscherinnen und Forscher indirekt auch die Wirkungen  
der vorhandenen regulatorischen Rahmensetzungen. 
Konkret betrachten sie den Einsatz von Batterien für den 
Eigenverbrauch (private Haushalte, landwirtschaftliche 
Betriebe), Lastmanagement für den Eigenverbrauch, Vor-
Ort-Versorgungsmodelle, lokale Stromvermarktung, Flexi-
bilisierung von Biogasanlagen, Power-to-Heat-Wärmenetze 
und Systemdienstleistungen.

Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Simulationen zeigen 
gegenüber den technischen Simulationen, dass
• viele Anreizmechanismen der Marktseite dienen 

(Marktstützung/Ausspeisung bei hohen Preisen),
• für netzdienliches Verhalten (jährlich/täglich konstante 

Austauschleistung, Reduzierung der Leistungsspitze, 
Entlastung in Hochlastzeiten, Systemdienstleistungen 
vorgelagertes Netz, Vermeidung Einspeisemanagement) 
aber Anreizmechanismen fehlen. 

Smart Microgrids, das heißt, in sich potenziell geschlossene regionale Energiesysteme, in die sowohl Energieerzeuger  
als auch Verbraucherinnen und Verbraucher und ggf. Speicher eingebunden sind, können dazu beitragen, dezentral bereit-
gestellten Strom aus erneuerbaren Quellen effizient zu nutzen und die Übertragungs- und Verteilnetze zu stabilisieren. 
Auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger ist die Zustimmung zu einer lokalen Energiewende groß. Sie befürworten eine 
Umstellung auf erneuerbare Energien (EE) und sind mehrheitlich bereit, ihren Stromverbrauch an das Angebot anzupassen 
und ihre Verbrauchsdaten zur Steuerung eines Smart Microgrid abrufen zu lassen. Deren Realisierung scheitert bisher an 
den rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die netzdienliche Funktionen nicht hinreichend honorieren.

Photovoltaikanlagen leisten neben Biogasanlagen die größten  
Beiträge zur EE-Stromversorgung in den untersuchten Gemeinden.



In allen Gemeinden, in denen Haushaltsbefragungen 
durchgeführt wurden, ist die Zustimmung zu einer  
konsequenten Energieeinsparung und zum vollständigen  
Umstieg auf erneuerbare Energien deutlich über 80 Prozent. 
In der Bevölkerung gibt es somit eine breite Zustimmung 
zur lokalen Energiewende. Genauso hoch ist der Anteil 
derer, denen eine Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger 
bei der Gestaltung der lokalen Energiewende wichtig ist. 
Jeweils eine große Mehrheit der Befragten ist bereit, den 
eigenen Stromverbrauch an das -angebot anzupassen und  
Stromverbrauchsdaten abrufen zu lassen, damit Erzeugung  
und Verbrauch besser aufeinander abgestimmt werden 
können.

Der Zustimmung zu einer lokalen Energiewende und 
einer hohen Akzeptanz der Photovoltaik steht in allen 
Gemeinden eine mehrheitliche Skepsis in Bezug auf den 
Ausbau der Windenergienutzung gegenüber. Die im  
Rahmen des Projekts durchgeführten Akteursgespräche 
sowie Auswertungen von Bürgerbeteiligungsprozessen 
und Protestveranstaltungen zeigen, dass aktiver Wider-
stand gegen neue Windenergieanlagen nur von einer 
kleinen, aber sehr engagierten Minderheit ausgehen. 
Dass (medienwirksame) Protestaktionen an geplanten 
Standorten für neue Windenergieanlagen erfolgreich sind, 
indem sie zu Verzögerungen bei der Genehmigung neuer 
Anlagen und einer zunehmenden Verunsicherung in der 
Bevölkerung führen, hat zwei Gründe:

• Es gibt kaum noch öffentlich wahrnehmbares En-
gagement pro Windenergie von Protagonisten aus 
Überzeugung, sondern allenfalls von wirtschaftlich 
gewinnorientierten Personen.

• Viele kommunale Mandatsträger sind schlecht 
informiert und mit der Abwägung der ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Argumente pro und 
kontra Windenergie überfordert.
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Es findet eine Bürgerversammlung zum geplanten Windpark in Ilow 
statt.
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