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Häufig unterschätzt: die Komplexität 
von Quartierskonzepten

Quartierskonzepte haben massiv an Bedeutung gewonnen. Man 
versteht darunter die verbrauchernahe Bereitstellung von Infra-
struktur- und Versorgungsleistungen „aus einer Hand“. Erfasst 
werden in der Regel Telekommunikations- und Mediendienste, 
Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme bzw. Heizung 
und Wasser. Dabei bildet das Quartier eine lokale, in sich ge-
schlossene Bedarfsgemeinschaft, weshalb die Angebote vielfach 
von einer Genossenschaft oder einem Äquivalent dieser Nut-
zer getragen werden. Das Quartierskonzept ist abzugrenzen vom 
„örtlichen Versorgungskonzept“, das seit den 80er Jahren als Op-
timierungskonzept im Netzgebiet eines örtlichen Versorgers 
von diesem entwickelt wird, heute unter Einbindung der loka-
len Kleinstgemeinschaften zur Optimierung ihrer Bedarfe und 
unter Beachtung der Wandlung des Verbrauchers zum „Pro-
sumer“. Quartierskonzepte sind kein Rechtsbegriff, sondern 
haben ihren Ursprung in einer kohärenten Gebietsplanung, die 
oft ein Bauherr oder lokaler Akteur für Neubaugebiete, Kon-
versionsflächen und Lagen mit gleichartigen Abnehmern (z. B. 
Landwirte, Dorfgemeinschaften) und/oder gleichgesinnten 
Abnehmern (z. B. EEG- und Selbstversorgungs-Befürworter, 
Gegner herkömmlicher Versorgungsstrukturen) vornimmt. 
Diese Abnehmer legen hohen Wert auf Autarkie und sind bereit, 
dafür erhöhte Mittel und eigenes Arbeitsengagement einzu-
setzen. Folge des Quartierskonzepts ist regelmäßig ein klein-
teiliges Ausscheren aus der lokalen Versorgungsgemeinschaft, 
meist aber, ohne dass eine völlige Unabhängigkeit von ihr er-
zielt wird; denn für die Zusatz- und Reserveversorgung bedarf 
es weiterhin der Netzanbindung an Orts- oder Regionalnetze 
und der Lieferbereitschaft traditioneller Energie- und Wasserver-
sorger, z. B. mit Zusatz- und Reservestrom, Erdgas und Wasser. 

Im Ergebnis wird die „Selbstverwirklichung“ oft teurer und 
der Garant der Versorgung durch das Ausbrechen von Abneh-
mergemeinschaften geschwächt. Das liegt daran, dass für die 
economies of scale das Quartier oft zu klein ist und dem örtlichen 
Garanten der Versorgung fehlt. Der Quartiersversorger hat 
es nur mit kleinen und kleinsten Mengen zu tun, in denen sich 
Schwankungen seiner Produktion (z. B. aus volatilen erneu-
erbaren Energien), seiner Abnahme (z. B. die täglichen und 
saisonalen Lastprofile) und seines Einkommens (z. B. durch For-
derungsausfälle und außerplanmäßige Abschreibungen) über-
proportional auswirken, während sie in größerem Rahmen eher 
stabilisierend wirken können. Was beim örtlichen Versorger 
durch Glättung noch mit dem Tarif bezahlt wird, muss beim 
Quartiersversorger durch teure Zusatz- und Reserveversorgung 
sowie Ausfallversicherungen dargestellt werden.

Damit steht das Quartierskonzept unter der Herausforderung, 
Produktion bzw. Einkauf und Abnahme bestmöglich zu inte-
grieren und dabei auch noch die Finanzströme zu glätten. Das 
funktioniert in der Regel nur, wenn und soweit dafür (a) eigene 
Energieerzeugungsanlagen oder eigene Wärmequellen zur Ver-
fügung stehen und (b) möglichst die Abnahmen der einzelnen 
Verbraucher untereinander und mit der Produktion koordiniert 
werden. Das erfordert eine umfangreiche Steuerung des Gesamt-
systems „Quartierskonzept“; also eine hohe Verdrahtung und/
oder Funkbelastung, eine sichere Datenerfassung und -verar-
beitung sowie eine komplexe Steuerung der hochintegrierten 
Systeme und Abrechnungen, oft verbunden mit blockchain-
Elementen. Die erhöhte Anlagenintensität und der erhöhte 
Stromverbrauch bedeuten zusammen mit der verhältnismäßig 
geringen Zahl der Abnehmer, dass der Sicherung des laufenden 
Zahlungsflusses besondere Bedeutung zukommt.

Eine Vielzahl rechtlicher Schranken ist zu beachten, vor allem 
bauplanungsrechtliche und spezialgesetzliche Vorgaben, z. B. aus 
dem Berg- und Wasserrecht, die Konzessions- und Wegerechts-
verträge, die Regelung über Kundenanlagen im EnWG bzgl. des 
Strom- bzw. Gasnetzes, das Mieterstromgesetz, das StromStG 
und das EEWärmeG. Vor allem aber ist das Quartierskonzept 
vertraglich zu organisieren, etwa gesellschaftsvertraglich bzgl. 
des Trägers, städtebaulich und wegerechtlich bzgl. der Anlagen, 
beschaffungsvertraglich bzgl. der Errichtung und des Betriebs 
der Anlagen und ihrer digitalen Steuerung, Netzanbindungen 
sowie des laufenden Zusatz- und Reservebedarfs, absatzvertrag-
lich mit den späteren Quartiersnutzern (inklusive dinglicher 
Absicherungen) und in Versorgungsverträgen, die insbesondere 
den laufenden Zahlungsfluss sichern. 

Quartierkonzepte werden vor allem von Anlagenbetreibern und 
Dienstleistern empfohlen, während Bau- und Projektträger 
lieber auf einfachere Lösungen setzen. Selbst wenn es um groß-
flächige Neubauvorhaben geht – und erst recht, wenn es um 
die Sanierung von Baugebieten geht – ist die Schmerzgrenze 
der Belastbarkeit zu beachten, die die prospektive Klientel selbst 
dann hat, wenn sie aus mittelständischen Nutzern mit geregel-
tem Einkommen und grünen Selbstverwirklichungsidealen 
besteht. So sind Quartierskonzepte ein Zukunftstraum, der der-
zeit nur in Sonderfällen schon Realität wird. Hilfreich ist ein 
Blick in die USA, wo das berühmte Brooklyn-Projekt eines 
Inselnetzes (Microgrid) für Sozialbauten zunehmend hinterfragt 
wird.
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