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Energieversorgung im Quartier: ein 
Flickenteppich

Die Politik verfolgt für das Wohnquartier einen ökologischen 
Traum, der geprägt ist von Niedrigstenergiehäusern, Nahwärme 
aus hocheffizienten KWK-Anlagen, Photovoltaikanlagen auf 
den Dächern, einem dezentralen Stromnetz, einem zentralen 
Speicher und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge einer quartiers-
eigenen Car-Sharing-Station. Gesetzliche Impulse für die 
Umsetzung dieses Traums gibt es viele. Die planerischen In-
strumente liefert das Baugesetzbuch (BauGB) bereits seit dem 
Jahr 2011. Der Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
mit einem Standard für Niedrigstenergiehäuser (§ 10 GEG-E) 
liegt zur Verabschiedung in der Schublade. Gleiches gilt für das 
Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG). Die 
mit der EEG-Novelle 2017 eingeführte Mieterstromförde-
rung wurde als Instrument der Beteiligung von Bürgern an der 
Energiewende gefeiert. Der BGH und das OLG Düsseldorf 
haben jüngst zur Klärung des für die Errichtung dezentraler 
Stromnetze wesentlichen Begriffs der Kundenanlage (§ 3 Nr. 24 a 
EnWG) beigetragen. Das ist viel Gesetz für ein Anliegen. Und 
es ist ein Dilemma, das sich frei nach Goethe so beschreiben 
lässt: „Grün teurer Freund ist alle Theorie“ und „Es erben sich 
Gesetz und Rechte wie eine ewg é Krankheit fort.“  Das Bau-
planungsrecht als grüne Theorie ist vielversprechend. Flächen 
für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen 
Erzeugung, Verteilung, Nutzung und Speicherung etwa von 
Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Koppelung haben einen festen Platz im Festsetzungs-
katalog des Baugesetzbuches (§ 9 Nr. 12 BauGB) oder dürfen 
Gegenstand städtebaulicher Verträge sein (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB). 

Das Gefühl von Krankheit stellt sich mit dem Energieeffizienz- 
und Wärmerecht ein, das künftig vereint im GEG zu finden sein 
wird. Primärenergiefaktoren, Transmissionswärmeverluste und 
U-Werte jongliert man ohnehin nicht mit leichter Hand. Sie 
sind aber maßgeblich für die Ermittlung des Gesamtenergie-
bedarfs und der Energieverluste eines Niedrigstenergiegebäudes 
(§ 10 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GEG-E). Erleichterungen im 
Quartier sind für die Erfüllung der aus dem EEWärmeG im-
portierten Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs („Nutzungs-
pflicht“) vorgesehen. Bauherren oder Eigentümer dürfen Verein-
barungen über die gemeinsame Erfüllung der Nutzungspflicht 
abschließen und dazu auch Energieversorger einbeziehen (§ 107 
Abs. 1 Nr. 2 GEG-E). Das geht aber nur, wenn die Gebäude 
im räumlichen Zusammenhang stehen. Da ist es: das Reizwort 
„räumlicher Zusammenhang“. Wieviele Gebäude dürfen es 

denn sein, auf welcher Fläche und mit welchen unterbrechen-
den Elementen? Reden wir wie im Stromsteuerrecht über einen 
Radius von 4,5 km (§ 12 b Abs. 5 StromStV) oder über eine ein-
zelfallbezogene, engere Betrachtungsweise, wie etwa bei der 
Kundenanlage? Gemeint ist wohl mehr als der „unmittelbare 
räumliche Zusammenhang“ bei der Eigenversorgung (§ 3 Nr. 19 
EEG) oder dem Mieterstromzuschlag (§ 21 Abs. 3 EEG) oder 
die unmittelbare räumliche Nähe bei der Anlagenzusammen-
fassung (§ 24 EEG). Die Gesetzesbegründung verrät nichts. 
Gerichtsurteile oder Leitfäden gibt es nicht. Wer Erfüllungser-
klärungen abgeben muss, um die Konformität des Gebäudes mit 
dem Gesetz zu bescheinigen (§ 92 GEG-E), steht im Regen. 

Mit dezentralen Stromversorgungslösungen im Quartier sieht 
es kaum besser aus. Dem Mieterstromgesetz attestiert der Mie-
terstrombericht vom 10. 9. 2019, dass es weit hinter den Erwar-
tungen zurückbleibt: Der räumliche Anwendungsbereich zu eng 
oder zu unklar (Solaranlagen auf Wohngebäuden; Lieferung 
im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang), Messkonzepte 
zu teuer, finanzieller Anreiz zu schwach. Es könnte doch we-
nigstens wie nach dem KWKG (§ 6 Abs. 3 Nr. 2) die Lieferung 
von Strom innerhalb einer Kundenanlage gefördert werden. 
Dank der jüngeren Rechtsprechung hat der Begriff Konturen 
angenommen. Charakteristisch dafür sind u. a. die Versorgung 
eines räumlich zusammengehörigen Gebiets sowie die man-
gelnde Relevanz für einen wirksamen und unverfälschten Wett-
bewerb. Inzwischen wissen wir: Ein räumlicher Zusammenhang 
liegt auch bei mehreren Flurstücken vor. Unterbrechungen durch 
Erschließungsstraßen sind unkritisch. Für die Wettbewerbsrele-
vanz ist entscheidend: Das Versorgungsgebiet überschreitet eine 
Fläche von 10.000 qm nicht wesentlich; es werden mehr als 200 
Letztverbraucher versorgt und der Energieverbrauch beträgt 
bis zu 1.000 MWh/Jahr. Ohne Rückversicherung bei dem der 
Kundenanlage vorgelagerten Netzbetreiber geht es bei Grenz-
fällen trotzdem nicht. Das kann mit einem Gang zu Gericht mit 
ungewissem Ausgang enden. Wie schön, dass die Errichtung 
von Ladeinfrastruktur weitgehend im Bereich der Freiwilligkeit 
angesiedelt bleibt. Das zum Erlass anstehende GEIG verpflichtet 
die Errichter von Wohngebäuden mit mehr als zehn Stellplätzen, 
innerhalb des Gebäudes oder auf einem angrenzenden Parkplatz 
jeden Stellplatz mit Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität 
auszustatten. Da weiß man, was zu tun ist. Ansonsten steht für 
die Beseitigung von Hemmnissen für Quartierslösungen noch 
eine Menge Arbeit an. 
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