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Die Reduzierung der Energiebedarfe durch passive Maßnahmen 
stellt bei Energie+ -Siedlungen und -Quartieren  ebenso wie bei 
allen anderen Gebäudekonzepten eine wichtige, jedoch nicht die 
einzige Option dar. Vielmehr ermöglicht elektrische und thermische 
Eigenerzeugung und Überschusseinspeisung weitere Alternativen. 
So kann ein höherer Energiebedarf für den Gebäudebetrieb und 
die damit verbundene Einsparung an Grauer Energie sinnvoll sein, 
wenn die hierfür notwenige Energie aus regenerativen Quellen 
selbst gedeckt oder durch die Abgabe von Überschüssen bilanziell 
ausgeglichen wird.
Bei der Bereitstellung von eigenerzeugter thermischer und elektri-
scher Energie müssen alle Aspekte von der Erzeugung, über die Ver-
teilung bis hin zum Einsatz von Energiespeichern inklusive der not-
wendigen Hilfsenergien in der Planung ebenso Berücksichtigung 
finden wie der Standort, das Gebäude und das Nutzerverhalten. Nur 
so kann bereits in der Planung die Grundlage für einen optimalen 
Anlagenbetrieb in der späteren Nutzungsphase gelegt werden.

Eigendeckung und Eigennutzung
Durch die Eigenerzeugung ist in Energie+ -Versorgungskonzepten neben dem 
externen Energiebezug auch die Eigendeckung des elektrischen und thermi-
schen Energiebedarfs möglich. Die Alternativen erstrecken sich von der voll-
ständigen Eigendeckung bis zur vollständigen Deckung des Energiebedarfs 
durch externen Energiebezug. (siehe auch Abbildung 1). Der Eigendeckungs-
grad ist ein Maß für die Energieautarkie. Autarke Versorgungskonzepte verfü-
gen über einen Eigendeckungsgrad von 100 Prozent. 
Die Nutzung der eigenerzeugten Energie spielt bei Energie+ -Versorgungskon-
zepten eine ebenso elementare Rolle wie die Deckung des Energiebedarfs. 
Auch hier erstrecken sich die Möglichkeiten von vollständiger Eigennutzung 
bis zur kompletten Einspeisung. Der Eigennutzungsgrad kann als Indikator für 
die „Netzverträglichkeit“ eines Energie+ -Versorgungskonzeptes verstanden 
werden. Je mehr elektrische Energie selbst verbraucht wird, umso geringer ist 
die Beeinflussung des öffentlichen Versorgungsnetzes durch die Einspeisung 
der regenerativen Energieüberschüsse.
Grundsätzlich können keine allgemeingültigen Aussagen über die optimalen 
Eigendeckungs- und Eigennutzungsgrade getroffen werden. Jedoch sollten 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglichst hohe Eigendeckung und 
Eigennutzung das Ziel sein.
Elektrische Erzeugung
Neben der Wärmebereitstellung aus idealerweise ausschließlich regenerati-
ven Wärmequellen, wie der Solarstrahlung und Umgebungswärme, kommt 
der elektrischen Eigenversorgung zukünftig besondere Bedeutung zu. Ener-
gie+ -Versorgungskonzepte verfügen in der Regel über PV-Anlagen zur Bereit-
stellung von Strom. Doch auch der Einsatz anderer elektrischer Erzeugungsan-
lagen ist denkbar. Diese kommen, je nach Konzept, ergänzend oder anstelle 
der PV zum Einsatz. Besonders Kraft-Wärme-Kopplung stellt eine interessante 
Option dar. Sie kann für einen Ausgleich der reduzierten Bereitstellung von 
elektrischer Energie aus PV in den Wintermonaten sorgen und gleichzeitig die 
erzeugte Wärme für Heizzwecke eingesetzt werden. Eine vollständige Eigen-
deckung des elektrischen Energiebedarfs ist nicht zwingend anzustreben. Eine 
teilweise Eigendeckung ist meist als die sinnvollere Alternative anzusehen. Die 
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Eigenerzeugung kann den eigenen Energiebedarf auch übersteigen und zum 
energetischen Ausgleich von bezogener Energie ganz oder teilweise in das öf-
fentliche Versorgungsnetz eingespeist werden. Die Eigennutzung sollte jedoch 
zunächst immer Vorrang vor der Einspeisung haben.
Energiespeicherung
Energieangebot und –nachfrage sind bei der Bereitstellung aus regenerativen 
Quellen meist nicht deckungsgleich. Um eine möglichst hohe Eigennutzung 
sowie Eigendeckung aus den eigenen regenerativen Energiequellen zu errei-
chen, muss eine zeitliche Verschiebung der Energieströme erfolgen. Dies ist 
mit elektrischen und thermischen Energiespeichern möglich, die innerhalb 
des Energie+ -Versorgungskonzeptes zentral oder dezentral angeordnet sind. 
Grundsätzlich werden Speicher nach der Dauer der angestrebten zeitlichen 
Verschiebung unterschieden. Es kann sich um Speicher für den tageszeitlichen 
Ausgleich oder um Langzeitspeicher handeln, die das Ziel eines ganzjährigen 
saisonalen Ausgleiches verfolgen. Während die Speicherung von thermischer 
Energie Stand der Technik ist und beispielsweise in Sonnenhäusern sogar die 
saisonale Verschiebung zum Ziel haben, ist die Speicherung von elektrischer 

Energie aktuell noch nicht so weit voran geschritten. Zwar verfügt der Markt 
über ausreichend Techniken zur elektrischen Energiespeicherung. [2] Aktuell 
stellen jedoch ausschließlich Batterien eine alltagstaugliche Alternative für 
Siedlungen und Quartiere dar. Auch die Batterie-Speicherung hat sich zum ak-
tuellen Zeitpunkt aus ökonomischen Gründen noch nicht in der breiten Masse 
durchgesetzt. Für die Speicherung müssen aktuell sehr große und vergleichs-
weise teure Batterie-Pakete vorgehalten werden. Jedoch lassen die aktuellen 
Entwicklungen auf dem Markt und der Trend zur Elektromobilität Verbesse-
rungen im Bereich der Elektrospeicher erhoffen, die sich in einer verbesserten 
Energiedichte und fallenden Preisen zeigen könnten. Da Energie+ -Versor-
gungskonzepte über elektrische Erzeuger verfügen, muss dem Einsatz von 
elektrischen Speichern besondere Bedeutung zukommen. Sie ermöglichen die 
Nutzung der erzeugten Energie in Zeiten ohne eigene Erzeugung. Zusätzlich 
entlasten sie bei richtiger Betriebsführung die öffentlichen Netze, indem sie 
Einspeisespitzen aus regenerativen Energieerzeugern reduzieren oder sogar 
vollständig vermeiden. [3] Hohe Eigennutzung und Eigendeckung oder gar 
ein autarker Betrieb sind ebenfalls nur mit Elektrospeichern realisierbar.

ABBILDUNG 1: THERMISCHE UND ELEKTRISCHE ENERGIEFLÜSSE BEI ENERGIE+-VERSOR-
GUNGSKONZEPTEN (QUELLE: [1])
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Betriebsoptimierung
Die Betriebsoptimierung ermöglicht die fortlaufende Überprüfung und Ver-
besserung des Anlagenbetriebes. Hierfür kommen in der Regel Werkzeuge 
wie Betriebsvisualisierungen zum Einsatz, die einen Überblick über die aktu-
elle Performance der Energiebereitstellung ermöglichen. Die messtechnische 
Erfassung der Energieversorgung – von der Erzeugung über die Verteilung bis 
hin zur Nutzung – bildet die Grundlage für energetische Betriebsoptimierung 
und ermöglicht neben der visuellen Darstellung des Anlagenbetriebes eine 
detaillierte Analyse und somit das Feststellen von möglichem Fehlverhalten. 
Einen Überblick über die benötigte Messtechnik liefert Abbildung 2.
Durch Betriebsoptimierung ist es nicht nur möglich, die Energieerzeugung 
effizienter zu gestalten, sondern auch unerwünschte Effekte in der Verteilung 
oder der Energieübergabe an den Nutzer festzustellen. Somit stellt die Be-
triebsoptimierung ein unverzichtbares Werkzeug zur Erreichung der gesteck-
ten energetischen Ziele von hochtechnisierten Versorgungskonzepten dar. 
Durch eine veränderte Betriebsführung oder geringinvestive Maßnahmen 
könnte in vielen Gebäuden der Strom- und Wärmeverbrauch um 10 bis 20 % 
reduziert werden. [4] Dies wird durch die Erkenntnisse aus dem Bauvorhaben 
Ludmilla-Wohnpark in Landshut (LWP) bestätigt. Der LWP wurde im Rahmen 
des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten 

Forschungsvorhaben +Eins untersucht. [5] Im Nahwärmenetz konnten witte-
rungsbereinigt 20 Prozent Energieeinsparung für die Wärmeversorgung sowie 
50 Prozent im Hilfsenergieverbrauch realisiert werden. [6] Dies unterstreicht 
nochmals die Bedeutung von Betriebsoptimierung für Siedlungen und Quar-
tieren mit hocheffizienten Versorgungskonzepten.
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ABBILDUNG 2: ÜBERSICHT ÜBER DIE BENÖTIGTE MESSTECHNIK ZUR ÜBERPRÜFUNG DES 
BETRIEBSVERHALTENS (QUELLE: [1])
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