
beobachten, sondern aktiv daran
teilnehmen. Das steigert die Ak-
zeptanz. Denn die Gemeinschaf-
tenprofitierenunmittelbardavon,
indem sie die erneuerbaren Ener-
gien,alsovorrangigWind-undSo-
larenergie, selbst verbrauchen.
Energy Sharing als feste Kompo-
nente im Energiesystemwirkt zu-
dem preissenkend auf die Strom-
preise,indemesmehrWettbewerb
schafft und das Angebot erneuer-
barer Energien vergrößert.

DasInstitut fürökologischeWirt-
schaftsforschunghält es fürmög-

hoheAbgabenundUmlagenabge-
baut und Vergütungssysteme at-
traktiv gestaltet werden, umso
eher wird die breite Bevölkerung
von Energy Sharing profitieren.

Ihre Forscherkollegen gehen zu-
dem davon aus, dass solche Bür-
gerprojekte Privatinvestitionen
in Höhe von bis zu 12 Milliarden
Euro auslösen könnten. Ist das
realistisch?
Auch hier stimme ich voll und
ganz zu! Und diese Investitionen
sind mehr als überfällig. In der
Vergangenheit wurden Energie-

„ Unser
Anspruch ist, dass
jeder über seinen
eigenen Verbrauch
hinaus an den
Verbund denkt

Frederik Penski,
Elektrizitätswerke Schönau

wende und Bürgerenergie massiv
ausgebremst. Dabei begrüßt
schon lange eine Mehrheit die
Energiewende undmöchte sie so-
garaktivmitgestalten.DieseMen-
schen brauchen attraktive Rah-
menbedingungen, damit sie sich
aktivandenErneuerbarenundde-
ren Verteilung beteiligen und so
auch finanziell profitieren kön-
nen. Solch eine Regelung gab es
vor mehr als zehn Jahren schon;
sie wurde dann jedoch massiv
runtergefahren.

Das Gespräch führte Thoralf Cleven.

Energiewende Sie nennen sich selbst Stromrebellen – und sind überzeugt, die Antwort auf fast alle Energieprobleme
gefunden zu haben: Indem wir alle nicht nur Strom verbrauchen, sondern auch selbst produzieren

Wieden. Walter Falger ist ein
Stromrebell. Der 66-jährige Ex-
Polizist war der Erste imSchwarz-
wald-DörfchenWieden,derSolar-
zellenaufseinemDachinstallierte
undeigenenStromerzeugte.Noch
vordemGrünen-Politiker imDorf,
wie er grinsend betont. Das war
vor 20 Jahren. Jetztwill Falger Teil
der nächsten Revolution sein:
Energy Sharing.
Seit 2002 hat er, weithin sicht-

bar, eine Fotovoltaikanlage mit
einerGesamtleistung von14,6Ki-
lowatt auf dem Dach und an der
Terrasse seines Hauses installiert.
Rund 80000 Euro habe er inves-
tiert, sagt er.
Der Pensionär hatte sich die

Frage gestellt, was er mit dem
Strom machen soll, den er nicht
selbst verbraucht, für den er aber
auch bald keine Einnahmen aus
der Umlage des Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) mehr er-
zielt. Den Strom selbst handeln?
„Aufwendig“, sagt Falger und
winkt ab. „Außerdem finde ich es
unsinnig, überschüssige Energie
durch halb Europa zu schicken,
wenn sie möglicherweise der
Nachbar gerade gut gebrauchen
könnte.“
Mit all dem könnte Walter Fal-

ger Teil der Lösung eines gewalti-
genProblemssein.DennderEner-
giemarkt, das werden in Zukunft
keine Großkraftwerke von Kon-
zernen mehr sein und keine Kun-
den, die nur verbrauchen und da-
für zahlen–so jedenfalls sehen es
Energiewendeenthusiasten. Die
Zukunft heißt aus deren Sicht:
Menschen werden zu „Prosu-
mern“ – zu Wesen also, die zu-
gleich konsumieren und produ-

zieren,speichernundhandeln–in
diesem Fall Strom. So wie Walter
Falger.

Steigender Bedarf
Und das ist aus deren Sicht auch
dringend nötig –denn der Strom-
bedarf steigtmassivan.Derbishe-
rige Rekordbruttostromverbrauch
wurde inDeutschlandmit 624 Te-
rawattstunden (TWh) im Jahr
2007 registriert –bis 2030 rechnet
die Bundesregierung jedoch mit
biszu750TWh.Davon sollenwie-
derum 80 Prozent aus erneuerba-
ren Energien stammen – also aus
Wind,Sonne oderWasser.
Aber schaffen wir das? Und vor

allem:wie?
Eine Antwort darauf könnte

Energy Sharing heißen. Die Elek-
trizitätswerke Schönau (EWS) im
Schwarzwald, eine 1991 aus einer
Bürgerinitiative gegenAtomener-
gie gegründete Genossenschaft,
zählen zu den Vorreitern solcher
Lösungen in Deutschland. 2017
startete hier im äußersten Süd-
westen der Bundesrepublik das
Modellprojekt Virtuelles Bürger-
kraftwerk – im EWS-Slang kurz
Rebellenkraftwerk genannt.

Die 25 Teilnehmer, zu denen
Walter Falger zählt, sind Geigen-
bauer, Demeter-Landwirte, So-
zialarbeiter, IT-Experten, Haus-
frauen, Sänger, Junge und Ältere.
Der31-jährigeFrederikPenski be-
treut für die EWS die Gruppe.
„Unser Anspruch ist, dass jeder
über seinen eigenen Stromver-
brauch hinaus an den Verbund
denkt und darüber gemeinsamer
Nutzen entsteht“, sagt er.
Zu idealistisch?Der Interessen-

verband Bündnis Bürgerenergie
(BBE)hat imvergangenen Jahrein
KonzeptfürEnergySharingvorge-
legt. Im Kern geht es darum, dass
sich Menschen zusammenschlie-
ßen, um in ihrer Region Erneuer-
bare-Energien-Anlagen gemein-
schaftlich zu finanzieren und zu
betreiben. Bislang sind Teilneh-
mer in der Regel über eineVerzin-
sungihrerEinlageandenErträgen
der Anlagen beteiligt. An der
Stromrechnung ändert sich da-
durch bisher jedoch nichts.
Mit Energy Sharing soll nun ein

neuer Marktrahmen geschaffen
werden,mit demMitglieder ihren
gemeinschaftlich erzeugten
Strom über das regionale Verteil-
netz vergünstigt selbst nutzen
können. In einer Modellrechnung
für einen Haushalt mit 3000 Kilo-
wattstunden(KWh)habendieAu-
toren ermittelt, dass somit Ein-
sparungen von 117 Euro jährlich
möglich sind.
DieVorteile vonEnergy Sharing

gingen jedoch darüber hinaus,hat
das Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung (IÖW) im Auf-
trag des BBE herausgefunden.
Durch Energy Sharing könnten
demnach90Prozent derHaushal-
te inDeutschlandvongünstigeren
Strompreisen profitieren.

Der gesellschaftliche Nutzen
wäre demnach sogar noch un-
gleichhöher.WürdenPrivatperso-
nenmindestens12ProzentderIn-
vestitionskosten für die Anlagen
in ihrenErneuerbare-Energie-Ge-
meinschaftenbeisteuern,ergäben
sich insgesamt private Investitio-
nen inHöhevon6,5Milliardenbis
12,8Milliarden Euro.
Im Schönauer Rebellenkraft-

werk bringen die Mitglieder Foto-
voltaikanlagen, Blockheizkraft-
werke, unterschiedliche Batterie-
systeme, Elektroautos und Wär-
mepumpen ein. „Je diverser das
System ist, desto besser funktio-
niert die Eigenversorgung“, sagt
Penski.
Walter Falger öffnet auf seinem

HandyeineApp,inderer jederzeit
sehenkann,wievielStromergera-
de erzeugt, wie viel er verbraucht,
wie hoch sein Speicherstand ist
und wie viel Strom er gerade ein-
speist. Imvergangenen Jahr hat er
3900 KWh verbraucht und knapp
10000 KWh abgegeben. Dafür er-
hält der Hobbyimker Geld – und
Abnehmer der Gemeinschaft be-
kommen günstigen Strom.

Beglückendwie das Ei vomHof
Sharing-Befürworter sind über-
zeugt,dassregionalerStrombezug
für Konsumenten an Bedeutung
gewinnenwird.Nichtalleinwegen
der geringen Transportverluste.
Strom aus der Nachbarschaft sei
dann vielleicht genauso beglü-
ckendwie der Kauf von Eiern vom
Bauernhof in der Nähe.
Es gibt jedoch ein paar Haken.

Energy Sharing ist seit 2019 euro-
päisches Recht,das bisMitte 2021
in den Mitgliedsstaaten umge-
setzt sein sollte. In Deutschland
stehtdies imKoalitionsvertragder

Ampel,geschehen ist es abernoch
nicht. Es geht vor allem darum,
Möglichkeiten und Grenzen sol-
cher Gemeinschaften so klar zu
definieren, dass die Projekte aus
der Pilotphase herauskommen
und wirtschaftlich arbeiten kön-
nen.
Derzeit ringennoch imRahmen

des sogenannten Osterpakets Mi-
nisterium und Bundestag um die
Definition der Erneuerbare-Ener-
gien-Gemeinschaft. Dabei geht es
darum, wer dazu gehören darf,
auch umMissbrauch auszuschlie-
ßen, und welche Rechte dazuge-
hören. Entscheidend ist jedoch
auch, welche Größe die Beteili-
gungsgebiete haben dürfen. Der-
zeit wird von den Grenzen von
Kreisen und kreisfreien Städten
ausgegangen. Praktiker warnen:
SokönnendieProjektenichtwirt-
schaftlichwerden.
Die Bundesregierung sitzt ein

wenig in der Zwickmühle. Der
deutsche Strommarktmuss durch
die Schwerpunktverlagerung auf
die erneuerbaren Energien neu
geordnet werden, der Handlungs-
druck ist enorm. Es steht viel auf
dem Spiel, es geht umMilliarden-
investitionen. Und hierbei schaut
die EU-Kommission ganz genau
hin, ob auch alle Beihilferichtli-
nien eingehalten werden. Thees-
feld erkennt das alles an. „Wir er-
warten jedoch mehr Mut in Ber-
lin.“
So sieht es auch Walter Falger.

Eine Dekade sei da verschlafen
worden. „Irgendwann sollten wir
aus dem Projektmodus raus und
inskalteWasser springen“,fordert
er.Wenn es nach den Stromrebel-
len geht, könnteman 2024 richtig
starten, meint Ingenieur Penski:
„Wir wären dann soweit.“

VON THORALF CLEVEN
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Gegen
den Strom

Hochburg der Rebellen: Die Elektrizitätswerke Schönau sind aus
einer Initiative gegen Atomkraft hervorgegangen.
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„Energy Sharing wirkt senkend auf die Preise“
DIW-Expertin Claudia Kemfert über die Vorteile gemeinschaftlichen Produzierens und Verbrauchens von Strom
Frau Professor Kemfert, seit 2019
erlaubt EU-Recht, dass sich Bür-
ger zu Gemeinschaften zusam-
menschließen,dieeigenenStrom
produzieren, konsumieren, spei-
chern und handeln können. Ist
das sinnvoll?
Absolut. Das sogenannte Energy
Sharing ist ein zentraler und inte-
gralerBestandteildeszukünftigen
Energiesystems. Deutschland
sollte diese EU-Verordnung
schnellstens umsetzen. Energy
Sharing kanndazubeitragen,dass
BürgerinnenundBürger die Ener-
giewende nicht mehr nur passiv

lich, dass dadurch 90 Prozent der
deutschen Haushalte von
günstigeren Strompreisen
profitieren. Teilen Sie die-
se Einschätzung?
Durchaus, das Potenzial
ist riesig! Die Kosten er-
neuerbarer Energien
sind gering und niedri-
ge Strompreise zudem
möglich, weil die de-
zentrale Vor-Ort-
Produktion der
Energie die Sys-
temkosten
senkt. Das

Marktpotenzial wird desto eher
ausgeschöpft, je besser die
Rahmenbedingungen
sind. Also je schneller
speziell für Energy-Sha-
ring-Konzepteexistie-
rende Barrieren wie

Professorin Claudia
Kemfert vom Deut-
schen Institut für
Wirtschaftsfor-
schung (DIW).
Foto: delicious-pho-
tography.de
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