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European Citizen Energy Conference 

#citizenenergy2020 

 

Welcome! 

The European Citizen Energy Conference is 

bringing together all the actors of the 

community energy movement  together to 

learn from each other. Communities and 

people want to join forces to build Europe’s 

future energy system that needs to be 

sustainable, 100% renewable, socially fair 

and owned and controlled by local 

communities and people.  

Acknowledge Energy Communities 

The conference will focus on the challenges 

and opportunities for energy communities 

that come along with the recently adopted 

Clean Energy for All Europeans package. 

The future of the Energiewende 

German Citizen Energy has a rich history 

that needs to be respected and recognised. 

In April, the Renewable Energy Act will 

celebrate its 20th birthday. This is an 

opportunity to further develop the 

framework for citizen energy in Germany. 

Let's celebrate the involvement of citizens in 

the Energy Transition, in Germany and 

across Europe. 

 

 

 

 
Wilkommen! 

Bürgerenergiegemeinschaften und Aktive 

aus ganz Europa kommen zusammen und 

lernen voneinander. Das Europäische 

Bürgerenergie-Netzwerk bündelt seine 

Kräfte für den Aufbau eines europäischen 

Energiesystems der Zukunft: nachhaltig, 

100 Prozent erneuerbar, sozial gerecht und 

in der Hand der BürgerInnen und lokaler 

Gemeinschaften! 

Bürgerenergie anerkennen 

Es ist eine Premiere: das EU-Winterpaket 

führt erstmals „Erneuerbare-Energie-

Gemeinschaften“ und 

„Bürgerenergiegemeinschaften“ ins EU-

Recht ein. Jetzt gilt es, die Definitionen, 

Rechte und Pflichten dieser 

Gemeinschaften in nationales Recht 

umzusetzen. 

Die Zukunft der Energiewende 

Die Bürgerenergie in Deutschland hat eine 

beeindruckende und lange Geschichte 

hinter sich, die Respekt und Anerkennung 

verdient. Im April 2020 feiert das deutsche 

Erneuerbare-Energien-Gesetz seinen 20. 

Geburtstag. Wir rufen mit allem Nachdruck 

zur Weiterentwicklung der 

Rahmenbedingungen für Bürgerenergie 

auf. Und wir feiern gemeinsam die Teilhabe 

der BürgerInnen an der Energiewende in 

Deutschland und ganz Europa. 
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Logistics and practical 

information 

The European Citizen Energy Conference 

will take place at the DJH Jugendherberge 

Frankfurt am Main. This large hostel 

situated in the center of the city of 

Frankfurt am Main.  

The full address is : 

Jugendherberge Frankfurt 

Deutschherrnufer 12 

60594 Frankfurt 

The DJH youth hostel Frankfurt am Main is 

located directly on the southern bank of the 

Main in the Sachsenhausen district. The 

youth hostel is very well connected to 

public transport. 20 minutes from Frankfurt 

central station.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische Informationen für 

Ihre Planung 

Der Tagungsort des Europäischen 

Bürgerenergie-Konvents ist in diesem Jahr 

die DJH-Jugendherberge Frankfurt am 

Main. 

Die Adresse lautet: 

Jugendherberge Frankfurt 

Deutschherrnufer 12 

60594 Frankfurt 

Die DJH Jugendherberge Frankfurt am 

Main befindet sich unmittelbar am 

südlichen Mainufer im Stadtteil 

Sachsenhausen. Die Jugendherberge ist 

sehr gut an den ÖPNV angeschlossen und 

in ca. 20 min vom Frankfurter 

Hauptbahnhof zu erreichen.  
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Registration and Payment 

The participation at the European Citizen 

Energy Conference is free. If you wish to 

only attend the conference, please select 

the option "Participation without dinner". 

This will then not include dinner on Friday, 

April 24th. 

We offer Lunch on Friday and Saturday as 

well as coffee, drinks and snacks 

throughout the conference.  

Attending the conference including dinner 

on Friday evening, April 24th, costs 29 

Euros. Please select the option "Friday 
night reception. 

The dinner is paid for either via a SEPA 

direct debit mandate, which you give us 

during the registration process, or via a 

payment process via PayPal, which you 

can use to guide you at your request. 

You can also pay during the conference via 

credit card including an additional fee of 3 

Euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höhe und Bezahlung des 

Teilnahmebeitrags 

Die reine Teilnahme am Konvent ist in 

diesem Jahr kostenlos! Wählen Sie, wenn 

Sie lediglich an der Konferenz teilnehmen 

wollen, in der Anmeldung bitte die Option 

"Teilnahme ohne Abendessen" aus. Bitte 

beachten Sie, dass dies das Abendessen 

am Freitagabend, den 24. April, nicht 

umfasst. 

Wir bieten Mittagessen am Freitag und 

Samstag sowie Kaffee, Getränke und 

Snacks während des gesamten 

Bürgerenergie-Konvents. 

Die Teilnahme am Konvent inklusive der 

Buchung des Abendessens am 

Freitagabend, den 24. April, kostet 29 Euro. 

Wählen Sie dazu in der Anmeldung bitte die 

Option "Abendessen am Freitag" (Kosten 

29 Euro) aus. 

Die Bezahlung des Abendessens am 

Freitagabend erfolgt entweder über ein 

SEPA-Lastschriftsmandat, welches Sie uns 

im Laufe des Anmeldungsprozesses 

erteilen, oder über einen Zahlungsprozess 

via PayPal, durch den wir Sie auf Ihren 

Wunsch leiten. Sie können auch gegen eine 

zusätzliche Gebühr von 3 Euro vor Ort mit 

Kreditkarte bezahlen. 
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Recommended 

Accommodations 

The DJH Youth Hostel is only the venue for 

our conference and does not provide hotel 

rooms/dorm beds during the conference 

due to another group booking.  

However, we pre-reserved hotel 

rooms/dorm beds in the following three 

hotels. You can book a hotel room or a 

dorm bed there by indicating the respective 

password. Please make sure to book the 

room/dorm bed within the deadline the 

hotels gave us. The number of available 

beds are also limited, so do not wait too 

long. 

Hotel Miramar Frankfurt "Golden Mile" 

Berliner Str. 31 

60311 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 9203970 

info@miramar-frankfurt.de 

www.miramar-frankfurt.de 

Single room at 89 euros including 

breakfast buffet, plus city tax (2 euros per 

person) 

Quota password: MANTAK 

This quota is valid until 23.3.2020. 

Fleming's Express Hotel 

Poststrasse 8 (directly at Frankfurt Central 

Station) 

60329 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 27391-0 

frankfurt.express@flemings-hotels.com 

https://www.flemings-hotels.de/frankfurt-

express-hotel 

Single room at 79 euros / double room at 

99 euros including breakfast, plus city tax 

(2 euros per person). 

Quota password: Citizens Energy / 

Rescoop 

This quota is valid until 26.3.2020. 

Unterkunft 

Die DJH-Jugendherberge ist lediglich der 

Tagungsort für den Europäischen 

Bürgerenergie-Konvent und steht für 

Übernachtungen aufgrund einer anderen 

Gruppenbuchung während des Konvents 

nicht zur Verfügung. 

Wir haben allerdings drei Hotelkontingente 

bei Hotels in Frankfurt am Main für Sie 

eingerichtet. Sie können einen Raum 

buchen, indem Sie das entsprechende 

Kennwort angeben. Bitte stellen Sie sicher, 

dass Sie den Raum bis zur Deadline des 

jeweiligen Hotels buchen. 

Hotel Miramar Frankfurt "Golden Mile" 

Berliner Str. 31 

60311 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 9203970 

info@miramar-frankfurt.de 

www.miramar-frankfurt.de 

Einzelzimmer à 89 Euro inkl. 

Fruehstuecksbuffet, zzgl. City Tax (2 Euro 

p. Person) 

Kennwort des Kontingents: MANTAK 

Dieses Kontingent ist bis zum 23.3.2020 

gültig. 

Fleming's Express Hotel 

Poststrasse 8 (directly at Frankfurt Central 

Station) 

60329 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 27391-0 

frankfurt.express@flemings-hotels.com 

https://www.flemings-hotels.de/frankfurt-

express-hotel 

Einzelzimmer à 79 Euro/ Doppelzimmer 99 

Euro incl. Frühstück, zzgl. City Tax (2 Euro 

p.P.). 

Kennwort des Kontingents: 

Bürgerenergie/Rescoop 

Dieses Kontingent ist bis zum 26.3.2020 

gültig. 

mailto:info@miramar-frankfurt.de
https://www.flemings-hotels.de/frankfurt-express-hotel
https://www.flemings-hotels.de/frankfurt-express-hotel
mailto:info@miramar-frankfurt.de
https://www.flemings-hotels.de/frankfurt-express-hotel
https://www.flemings-hotels.de/frankfurt-express-hotel
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A & O Hostel Frankfurt Galluswarte 

Mainzer Landstr. 226-230 

60327 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 2691503400 

www.aohostels.com/de/frankfurt/frankfurt

-galluswarte/ 

Bed in a shared room at 23 euros including 

breakfast, plus city tax (2 euros per person) 

Quota password: BÜNDNIS 

BÜRGERENERGIE E.V. 

This quota is valid until 27.02.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A & O Hostel Frankfurt Galluswarte 

Mainzer Landstr. 226-230 

60327 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 2691503400 

www.aohostels.com/de/frankfurt/frankfurt

-galluswarte/ 

Bett im Mehrbettzimmer à 23 Euro incl. 

Frühstück, zzgl. City Tax (2 Euro p.P.) 

Kennwort des Kontingents: BÜNDNIS 

BÜRGERENERGIE E.V. 

Dieses Kontingent ist bis zum 27.02.2020 

gültig. 
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Contact 

REScoop.eu 

Stanislas d’Herbemont - +32 493 400 932 

Bündnis Bürgerenergie 

Marco Gütle - +49 30 87 74 89 

 

Press Contacts 

(EN) Sara Tachelet - +32 3 294 16 65 

(DE) Marco Gütle - +49 30 30 87 74 89 

 

Emergency Contacts 

If you find yourself in an emergency 

situation, please dial the 112 for 

emergency services across Europe. 

Otherwise, find below specific numbers: 

Ambulance 112 

Fire station 112 

Police110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

REScoop.eu 

Stanislas d’Herbemont - +32 493 400 932 

Bündnis Brgerenergie 

Marco Güte - +49 30 87 74 89 

 

Medienkontakte  

(EN) Sara Tachelet - +32 3 294 16 65 

(DE) Marco Gütle - +49 30 30 87 74 89 

 

Notfallkontakte 

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation 

befinden, wählen Sie bitte 112 für 

Notfallhilfe in ganz Europa. Oder finden Sie 

hier die spezifischen Nummern: 

Rettungsdienst 112 

Feuerwehr 112 

Polizei 110 
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Detailed Program 

Thursday 23th April 

13h00 – 14h30: KEY NOTES - The vision of an Energy Union with citizens at its core 

The Clean Energy for all Europeans package brings the role of European citizens into the 

spotlight of the energy transition. Citizen from across Europe have been taking the measure of 

the climate challenge. Our movement is now stronger than ever, but the work is only 

beginning. What can governments do to support citizens ? Where is the movement heading in 

2020 and on the road to 2030 ? Those are the question that will be discussed by our high level 

keynotes. 

• Katharina Habersbrunner, BBEn & Dirk Vansintjan, REScoop.eu & Andreas Wieg, DGRV 

• Dr. Andreas Meissauer, Head of Division Energy Policy, Renewable Energies, Energy 

Technology, Ministry of Economics, Energy, Transport and Housing, State of Hessen 

(Germany) 

• Rosemarie Heilig, City Councillor for Environment and Women in Frankfurt/Main 

(Germany) 

15h00 – 16h30: PANEL 1 - The citizen energy story in Europe 

As we are celebrating the 20 years of the German Renewable Energy Act, we are taking stock 

of the growth of the movement. Despite taking a significant space in European and national 

policy spaces recently, Community Energy does not forget its beginnings and the pioneers 

that started it all. This first panel is dedicated to hearing, telling and re-examining the stories of 

our movement. 

• Malte Zieher, board member of Bündnis Bürgerenergie (Germany) 

• Ursula Sladek, Founder of EWS Elektrizitätswerke Schönau (Germany) 

• Laura Zöckler, board member of Heidelberger Energiegenossenschaft eG (Germany) 

• Melani Furlan, Energy Expert at Green Energy Cooperative ZEZ (Croatia) 

• Gijsbert Huijink, Founder of Cooperativa de Energie (Romania) 

17h00 -18h30:  PANEL 2 - The implementation of the Clean Energy for all European Package 

The Clean Energy for all Europeans legislative package brought forward significant changes in 

European energy law and opened doors to communities and citizens to be recognized in their 

action for a fair, renewable and decentralized energy transition. We will discuss how this 

legislation is being implemented across Europe, both in terms of transposition and concrete 

implementation in communities. Our expert panel from all corners of Europe will give us an 

idea of the positive steps taken and barriers produced in Member States currently. 

• Josh Roberts, Advocacy Officer at REScoop.eu (EU) 

• Ana Rita Antunes, Coordinator of Coopernico Cooperative (Portugal) 

• Siward Zomer, Director of Energie Samen (Netherlands) 

• Miriam Rodriguez Ruiz, Project Manager of Electra Energy Cooperative (Greece) 

• Andreas Wieg, Head of the National Office for Energy Cooperatives at DGRV 

(Germany) 



13 

 

Friday 24th April 

14h30 – 16h00: PANEL 3 - Bridging the gaps to an inclusive citizen energy movement 

The Community Energy Transition is inclusive or not at all. Our movement is growing and with 

this growth comes challenges of ensuring that all citizens are participating and benefiting. 

This panel will discuss solutions to ensure that we take into consideration the gaps of our 

movement : rural vs urban, gender, origin, age and income. 

• Heleen Heysse, Project Manager of Cooperatives Europe (EU) 

• Tom Schaeken, Coordinator of Interreg project ECCO (Belgium) 

• Lynda Mitchell, Manager at AliEnergy Argyll, Lomond & the islands energy agency 

(Scotland) 

• Lioba Kucharczak, Research associate on decentralized energy economy at the 

University of Kasel (Germany) 

• Christine Lins, Executive Director of Global Women's Network for the Energy Transition 

(Austria) 

• Katharina Habersbrunner, Member of the board of Bündnis Bürgerenergie (Germany) 

 

16h30 -18h00: PANEL 4 - Citizens and Municipalities - partners and solutions 

Stronger together: a local transition will need to involve all stakeholders. Municipalities are 

natural allies of the community energy movement. What are the most efficient forms of 

collaborations, and how to create a win-win situation with local governments? Those are 

some of the questions that our panellists will discuss. 

• Thomas Brose, Executive Director of Climate Alliance/Klimabündnis (EU) 

• Bob D'Haeseleer, Vice Mayor of Eeklo (Belgium) 

• Maëlle Guillou, Project Manager of Horizon 2020 Project REScoop MECISE and Project 

Manager of Enercoop (France) 

• Martin Rühl, Former CEO of Stadtwerke Wolfhagen and Stadtwerke-Union Nordhessen 

(Germany) 

• Claire Roumet, Secretary General Energy Cities 

 

 

Direct translation will be available for all Keynotes and Panels in English and German. 
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Detailliertes Programm 

Donnerstag 23. April 

13h00 – 14h30:  KEY NOTES - Die Vision einer Energieunion mit den Bürger*innen im 

Mittelpunkt 

Das Legislativpaket “Saubere Energie für alle Europäer” stellt die Rolle der Bürger*innen 

Europas ins Rampenlicht. Überall in Europa stellen sich Bürger*innen der Herausforderung der 

Klimakrise. Unsere Bewegung ist heute stärker denn je, doch die Arbeit hat erst begonnen. 

Was können die europäischen Regierungen tun, um die Bürger*innen zu unterstützen? Wohin 

steuert die Bewegung im Jahr 2020 und auf dem Weg zum Jahr 2030? Dies sind die Fragen, 

die durch unsere hochrangigen Keynote-Speaker thematisiert werden. 

• Katharina Habersbrunner, BBEn & Dirk Vansintjan, REScoop.eu & Andreas Wieg, DGRV 

• Dr. Andreas Meissauer, Referatsleiter Energiepolitik, Erneuerbare Energien, 

Energietechnologien, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Wohnen (Deutschland) 

• Rosemarie Heilig, Stadträtin, Dezernentin für Umwelt und Frauen (Deutschland) 

15h00 – 16h30: PANEL 1 - Eine europäische Bürgerenergie-Geschichte 

Zur Feier des 20. Geburtstags des Erneuerbare-Energien-Gesetzes lassen wir die 

Erfolgsgeschiche der Bürgernenergie-Bewegung Revue passieren. Gerade angesichts der 

politischen Prominenz der Bürgerenergie in Brüssel und den Mitgliedsstaaten wollen wir die 

Anfänge und die PionierInnen der Bürgerenergie nicht vergessen. Dieses erste Panel ist dem 

Erzählen, Zuhören und der Neubewertung dieser Geschichten gewidmet. 

• Malte Zieher, Vorstand im Bündnis Bürgerenergie (Deutschland) 

• Ursula Sladek, Gründerin der EWS Elektrizitätswerke Schönau (Deutschland) 

• Laura Zöckler, Vorständin in der Heidelberger Energiegenossenschaft eG 

(Deutschland) 

• Melani Furlan, Energieexpertin bei der Energiegenossenschaft ZEZ (Kroatien) 

• Gijsbert Huijink, Gründer der Cooperativa de Energie (Rumänien) 

17h00 -18h30:  PANEL 2 - Die Umsetzung des Legislativpakets “Clean Energy for all 

Europeans” 

Das Legislativpaket “Clean Energy for all Europeans” beinhaltet signifikante Änderungen des 

europäischen Energierechts, darunter die Anerkennung von Gemeinschaften und BürgerInnen 

im ihrem Engagement für eine gerechte und dezentrale Energiewende. Wie wird das 

Legislativpaket in Europa umgesetzt, sowohl im Hinblick auf die rechtliche Umsetzung als 

auch im Hinblick auf die praktische Umsetzung vor Ort? Unser Panel mit ExpertInnen aus ganz 

Europa gibt Einblicke in aktuelle Fort-, aber auch Rückschritte in den Mitgliedsstaaten 

• Josh Roberts, Referent für Politik bei REScoop.eu (EU) 

• Ana Rita Antunes, Koordinatorin bei der Energiegenossenschaft Coopernico (Portugal) 

• Siward Zomer, Vorstand bei Energie Samen (Niederlande) 

• Miriam Rodriguez Ruiz, Projektmanagerin bei der Electra Energy Cooperative 

(Griechenland) 

• Andreas Wieg, Leiter der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV 

(Deutschland) 
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Freitag 24. April 

14h30 – 16h00: PANEL 3 – Brücken bauen: Eine inklusive Bürgerenergiebewegung 

Die Bürgerenergiebewegung wird inklusiv sein – oder gar nicht sein. Unsere Bewegung wächst 

– und damit einher geht die Herausforderung, dass alle BürgerInnen beteiligt sind und 

profitieren. Das Panel wird Lösungen diskutieren, wie die Lücken in unserer Bewegung – 

ländlich vs. urban, Gender, Herkunft und Einkommen – beachtet und überbrückt werden 

können. 

• Heleen Heysse, Projektmanagerin bei Cooperatives Europe (EU) 

• Tom Schaeken, Koordinator des Interreg Projekts ECCO (Belgien) 

• Lynda Mitchell, Managerin bei AliEnergy Argyll, Lomond & the islands energy agency 

(Schottland) 

• Lioba Kucharczak, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Dezentrale Energiewirtschaft an 

der Universität Kassel (Deutschland) 

• Christine Lins, Geschäftsführende Vorständin beim Global Women's Network for the 

Energy Transition (Österreich) 

• Katharina Habersbrunner, Vorständin im Bündnis Bürgerenergie (Deutschland) 

 

16h30 -18h00: PANEL 4 – BürgerInnen und Kommunen – Partner und Lösungen 

Gemeinsam stärker: die lokale Energiewende muss alle Stakeholder einbeziehen. Kommunen 

sind natürliche Verbündete der Bürgerenergie-Bewegung. Welche sind die effizientesten 

Formen der Zusammenarbeit, und wie lassen sich Win-Win-Situationen in der 

Zusammenarbeit mit Kommunen schaffen? Dies sind einige der Fragen, die von den 

TeilnehmerInnen diskutiert werden. 

• Thomas Brose, Geschäftsführer des Klimabündnis’ (EU) 

• Bob D'Haeseleer, Vize-Bürgermeister von Eeklo (Belgien) 

• Maëlle Guillou, Projektmanagerin des Horizon 2020 Projekts REScoop MECISE sowie 

Projektmanagerin bei Enercoop (Frankreich) 

• Martin Rühl, ehem. Geschäftsführer der Stadtwerke Wolfhagen sowie der Stadtwerke-

Union Nordhessen (Deutschland) 

• Claire Roumet, Generalsekretärin bei Energy Cities (EU) 

 

Für alle Keynotes und Panels steht eine direkte Übersetzung in Englisch und Deutsch zur 

Verfügung 
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Workshops  

A full range of workshops will take place on 

Friday (24/04) and Saturday (25/04). 

Places are limited and pre-registration is 

required for these workshops. Reserve 

your space for workshops when you 

register for the conference. Some of those 

workshops will be held in English language 

[EN], others in German language [DE].  

Translation will not be provided during the 

workshops. 

Instead of the workshops, the participants 

can also join site visits on Friday, Saturday 

or both. Site visits last the entire morning. 

Workshops  

Am Freitag (24.04.) und Samstag (25.04.) 

findet eine Reihe von Workshops in 

insgesamt vier Workshoprunden statt. Die 

Plätze sind begrenzt und für die 

Workshops ist eine Voranmeldung 

erforderlich. Bei der Anmeldung für die 

Konferenz können Sie diese Voranmeldung 

vornehmen, indem Sie im Formular Ihren 

gewünschten Workshop auswählen.   

Direkte Übersetzungen werden während 

der Workshops nicht angeboten. 

Alternativ zu den Workshops können die 

TeilnehmerInnen an einer oder zwei 

Exkursionen teilnehmen, eine davon am 

Freitag und eine am Samstag. Die 

Exkursionen finden den ganzen Morgen 

über statt. Wenn Sie also eine Exkursion 

besuchen, können Sie an diesem Tag keine 

Workshops auswählen. 
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WS1 

Title of the Workshop cVPP, a virtual power plant managed by communities 

Topic Business model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

Local power generation by renewable sources is increasing but to 
accelerate radical decarbonisation of the energy sector, it requires 
changes that unlock the potential of prosumer. A virtual power 
plant (VPP) is a type of innovation that has the potential to support 
this process. It refers to a portfolio of distributed energy 
resources, controllable loads and energy storage, which are 
connected by a control system based on information and 
communication technology (ICT). One of the advantages of the 
VPP is that it allows renewable energy to be more (cost) efficient 
as flexibility is introduced in the market. The main question of the 
community-based VPP (cVPP) project, is if and how communities 
can make use of such innovation to become empowered players 
in the electricity market. The workshop starts with envisioning of 
the future energy system based on an adapted USEF framework 
(Universal Smart Energy Framework). This revised flexibility-based 
value chain scheme defines emerging roles (aggregator, supplier, 
facilitator, etc.) in the evolving electricity market. The objective of 
this part is to discuss what it would mean for REScoops to play 
these roles. In the next part, the Mobilisation and Replication 
(MoRe) model is presented. This model has the objective to guide 
energy communities towards a community-based VPP. The aim of 
this part is to discuss the utility of the MoRe model for the 
REScoops. 

Host and Speakers Jeroen Baets (Energent cvba) 
Anna Wieczorek (Technical University of Eindhoven) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 a.m. 
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WS1 

Titel des Workshops cVPP, ein von Gemeinschaften betriebenes Virtuelles Kraftwerk 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Die lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen nimmt zu, 
aber um die radikale Dekarbonisierung des Energiesektors zu 
beschleunigen sind Änderungen erforderlich, die das Potenzial von 
Prosumenten entfesseln. Ein Virtuelles Kraftwerk (VPP) ist eine 
Innovation, die diesen Prozess unterstützen kann. Es bezieht sich 
auf ein Portfolio von verteilten Energieressourcen, steuerbaren 
Verbrauchern und Energiespeichern, das durch ein auf 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) basierendes 
Steuerungssystem verbunden ist. Einer der Vorteile des VPP 
besteht darin, dass es erlaubt, erneuerbare Energien 
(kosten)effizienter zu machen, wenn Flexibilitäten auf dem Markt 
nachgefragt werden. Die Hauptfrage des Community-basierten 
VPP (cVPP)-Projekts ist, ob und wie Communities solche 
Innovationen nutzen können, um befähigte Akteure auf dem 
Strommarkt zu werden. Der Workshop beginnt mit der Vorstellung 
des zukünftigen Energiesystems auf der Grundlage eines 
angepassten USEF-Frameworks (Universal Smart Energy 
Framework). Dieses überarbeitete, auf Flexibilität basierende 
Wertschöpfungskettenschema definiert aufkommende Rollen 
(Aggregator, Lieferant, Vermittler usw.) im sich entwickelnden 
Strommarkt. Das Ziel dieses Teils ist es zu diskutieren, was es für 
Energiegenossenschaften bedeuten würde, diese Rollen zu 
spielen. Im nächsten Teil wird das MoRe-Modell (Mobilization and 
Replication) vorgestellt. Dieses Modell hat das Ziel, 
Energiegemeinschaften an ein Community-basiertes VPP 
heranzuführen. Ziel dieses Teils ist es, den Nutzen des MoRe-
Modells für die Energiegenossenschaften zu erörtern. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Jeroen Baets (Energent cvba) 
Anna Wieczorek (Technical University of Eindhoven) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 a.m. 

  



19 

 

WS2 

Title of the Workshop How does the fair financing of citizen energy projects succeed? 

Topic Cooperation 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

This workshop will host a discussion around fair financing 
sources and the cooperation between different financing partners. 
In the first part of the workshop, the panellists talk to each other: a 
board member of a cooperative, a representative of a foundation 
willing to invest, an energy supplier representative open for 
cooperation, an employee of a loan giving bank. Each panellist 
brings his "selfish" goals into the discussion: more return, high 
interest, more climate protection, reliable repayment. But can it be 
possible to develop a common financing table from these partly 
conflicting interests, which not only enables a solid project 
duration, but can also form a model for economic, social and 
ethical cooperation instead of conflicting interests? In the second 
part of the workshop, the participants are asked to contribute and 
discuss their own experiences and questions about financing, the 
economy of the common good, and much more. 

Host and Speakers Hermann Falk (GLS Treuhand e.V.) 
David Crosa (GLS Bank) 
Rolf Kinder (Bergische Bürgerenergiegenossenschaft eG) 
Silke Bartolomäus (Naturstom AG) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 

 

  



20 

 

WS2 

Titel des Workshops Wie gelingt die faire Finanzierung von Bürgerenergieprojekten? 

Thema Kooperation 

Sprache Deutsch 

Vorstellung des 
Workshops 

Im ersten Teil des Workshops sprechen die Podiumsgäste 
miteinander: Ein Vorstand einer Genossenschaft, ein 
investitionswilliger Stiftungsvertreter, eine kooperationsbereite 
Energieversorgervertreterin, ein Mitarbeiter einer 
darlehensgebenden Bank. Jeder Podiumsgast bringt seine 
„egoistischen“ Ziele in die Diskussion ein: mehr Rendite, hohe 
Verzinsung, mehr Klimaschutz, verlässliche Rückzahlung. Aber 
kann es gelingen, aus diesen teils gegenläufigen Interessen ein 
gemeinsames Finanzierungstableau zu entwickeln, das nicht nur 
eine solide Projektlaufzeit ermöglicht, sondern auch ein Modell für 
ein wirtschaftliches, soziales und ethisches Miteinander statt 
gegenläufiger Interessen bilden kann? Im zweiten Teil des 
Workshops sind die Teilnehmer*innen aufgefordert, ihre eigene 
Erfahrungen und Fragen zu Finanzierung, zur 
Gemeinwohlökonomie u.v.m. einzubringen und zu diskutieren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Hermann Falk (GLS Treuhand e.V.) 
David Crosa (GLS Bank) 
Rolf Kinder (Bergische Bürgerenergiegenossenschaft eG) 
Silke Bartolomäus (Naturstom AG) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS3 

Title of the Workshop Develop - Flourish - Professionalize 

Topic Campaigns 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

Many energy cooperatives are in a tight spot: complex framework 
conditions, few new projects, too little time and active people. 
Climate protection is more urgent than ever. But where does new 
momentum come from? How does growth succeed? How is the 
company developing? How do new young people find their way 
into the cooperative? Can cooperatives also offer professional 
prospects? In a pilot project in 2019, we developed a process with 
5 energy cooperatives that answers these questions for almost 
every energy cooperative under the supervision of a coach. For 
this we use the following elements: inventory, analysis, strategy 
development, prioritization of business models, implementation 
planning. At its core, however, it is always about bringing 
individuals into contact with their values, dreams and goals and 
engaging in community with like-minded people. Therefore, the 
cooperation of the active members with the coaches is a key to 
success. In the workshop we present our work and invite 
cooperatives to try it out, to find their way to develop, flourish and 
professionalize. 

Host and Speakers Rainer Lange (Netzwerk Energiewende Jetzt e.V.) 
Torsten Schwarz (BürgerEnergie) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 

 

  



22 

 

WS3 

Titel des Workshops Entwickeln – Wachsen – Professionalisieren 

Thema Kampagne 

Sprache Deutsch 

Vorstellung des 
Workshops 

Viele Energiegenossenschaften stecken in der Klemme: komplexe 
Rahmenbedingungen, wenig neue Vorhaben, zu wenig Zeit und 
Aktive. Dabei ist Klimaschutz dringender denn je. Aber woher 
kommt neuer Schwung? Wie gelingt Wachstum? Wie entwickelt 
sich das  Unternehmen? Wie finden neue junge Menschen den 
Weg in die Genossenschaft? Können Genossenschaften auch 
berufliche Perspektiven bieten? Wir haben mit 5 
Energiegenossenschaften in einem Pilotprojekt 2019 einen 
Prozess entwickelt, der für fast jede Energiegenossenschaft unter 
Coaching-Begleitung diese Fragen beantwortet. Dafür nutzen wir 
folgende Elemente: Bestandsaufnahme, Analyse, 
Strategieentwicklung, Priorisierung von Geschäftsmodellen, 
Umsetzungsplanung. Im Kern geht es jedoch immer darum, 
einzelne Menschen mit ihren Werten, Träumen und Zielen in 
Berührung zu bringen und sich in Gemeinschaft mit 
Gleichgesinnten zu engagieren. Daher ist die Zusammenarbeit der 
Aktiven mit den Coaches ein Schlüssel zum Erfolg. In dem 
Workshop stellen wir unsere Arbeit vor und laden 
Genossenschaften zum Ausprobieren ein, ihren Weg zum 
Entwickeln, Wachsen und Professionalisieren zu finden. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Rainer Lange (Netzwerk Energiewende Jetzt e.V.) 
Torsten Schwarz (BürgerEnergie) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS4 

Title of the Workshop Share Your Climate Story in a Vlog 

Topic Cooperation 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

De Peelpioniers is a community of young change-makers from the 
Peel region in the Dutch province of Noord-Brabant. We put young 
people in the driver’s seat as “energizers” behind the regional 
movement for sustainable development. Youngsters of the Peel 
region with a passion for new media are taught how to make 
compelling video stories or vlogs about subjects that are 
important for regional development. This is not only fun for them; 
getting these stories out is a good way of promoting initiatives 
while integrating and developing the networks that are active in 
different sectors of the local community. The participants of this 
workshop will be “energized” by a “Vlog Coach” and a group of 
young people from the Peel region to share their “climate story” in 
a vlog. In an interactive setting we will present the most important 
elements of a story. Since the fun is in the “doing”, participants will 
be engaged in creating vlogs together. Our goal is to also edit the 
vlogs later during the congress so that they can be shared even 
before the participants head home again. This concept was tested 
in support of the ECCO partnership and presented at REVE2019 in 
Redon (France). At the European Citizen Energy Conference 2020 
in Frankfurt, we want to share our experiences and tell our stories. 

Host and Speakers Geert Bukkems (de Peelpioniers) 
Rob Maessen ( Het Groene Woud), 
Tessa van Zadelhoff (PRODAS foundation - primary schools in de 
Peel region) 
Neeltje van de Vossenberg (Varendonck College - secondary 
schools in de Peel region) 
Several young students from the Peel region 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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WS4 

Titel des Workshops Teile deine Klima-Story in einem Vlog 

Thema Kooperation 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

De Peelpioniers ist eine Gemeinschaft junger Changemaker aus 
der Peel-Region in der niederländischen Provinz Noord-Brabant. 
Wir setzen junge Menschen als „Energizer“ hinter die regionale 
Bewegung für nachhaltige Entwicklung. Jugendlichen aus der 
Peel-Region mit Leidenschaft für neue Medien wird beigebracht, 
wie sie überzeugende Video-Storys oder Vlogs zu Themen 
erstellen, die für die regionale Entwicklung wichtig sind. Das macht 
nicht nur ihnen Spaß; diese Geschichten zu verbreiten, ist eine 
gute Möglichkeit, Initiativen zu fördern und gleichzeitig die 
Netzwerke zu integrieren und auszubauen, die in verschiedenen 
Bereichen der lokalen Gemeinschaft aktiv sind. Die Teilnehmer 
dieses Workshops werden von einem „Vlog-Coach“ und einer 
Gruppe junger Menschen aus der Peel-Region „energized“, um ihre 
„Klimageschichte“ in einem Vlog zu teilen. In einer interaktiven 
Umgebung präsentieren wir die wichtigsten Elemente einer 
Geschichte. Da der Spaß im "Tun" liegt, werden die Teilnehmer 
gemeinsam Vlogs erstellen. Unser Ziel ist es, die Vlogs auch 
später während des Kongresses zu bearbeiten, damit sie geteilt 
werden können, noch bevor die Teilnehmer wieder nach Hause 
gehen. Dieses Konzept wurde zur Unterstützung des ECCO-
Projekts getestet und auf der REVE2019 in Redon (Frankreich) 
vorgestellt. Auf dem Europäischen Bürgerenergie-Konvent 2020 in 
Frankfurt wollen wir unsere Erfahrungen austauschen und unsere 
Geschichten erzählen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Geert Bukkems (de Peelpioniers) 
Rob Maessen ( Het Groene Woud), 
Tessa van Zadelhoff (PRODAS foundation - primary schools in de 
Peel region) 
Neeltje van de Vossenberg (Varendonck College - secondary 
schools in de Peel region) 
Several young students from the Peel region 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS5 

Title of the Workshop Renewable heating – Avenues for a citizens led approach 

Topic Business Model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

In Europe around 64 per cent of final energy consumption of 
households is used for space heating. In this workshop we will 
focus on renewable heating options as a way to provide heating to 
houses on a larger scale to become 100 per cent fossil free. In the 
first part of the workshop, we will dive into different forms of 
renewable heating, showing concrete examples from Germany, 
Netherlands and Denmark with its advantages and challenges. 
What technologies can be used, what problems will have to be 
faced, what opportunities are there for the communities, what 
success factors do exist? In the second part, we will discuss how 
citizen(groups) can push forward renewable heating projects and 
be part of them. The speakers will offer guidance to all questions 
of the audience based on their experiences. 

Host and Speakers Bastiaan de Jong (European Climat Foundation) 
Torsten Lütten (Savosolar) 
Christina Lenzen (naturstrom) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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WS5 

Titel des Workshops Erneuerbare Wärme - Wege für einen bürgergetragenen Ansatz 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

In Europa werden rund 64 Prozent des Endenergieverbrauchs der 
Haushalte für Raumwärme verwendet. In diesem Workshop 
werden wir uns auf erneuerbare Wärmeoptionen konzentrieren, 
um Häuser in größerem Maßstab zu beheizen und zu 100 Prozent 
fossilfrei zu machen. Im ersten Teil des Workshops werden wir 
uns mit verschiedenen Formen erneuerbarer Wärme befassen und 
konkrete Beispiele aus Deutschland, den Niederlanden und 
Dänemark mit ihren Vorteilen und Herausforderungen zeigen. 
Welche Technologien können eingesetzt werden, mit welchen 
Problemen wird man zu kämpfen haben, welche Chancen 
bestehen für Gemeinschaften, welche Erfolgsfaktoren gibt es? Im 
zweiten Teil werden wir diskutieren, wie Bürger(gruppen) 
erneuerbare Wärmeprojekte vorantreiben und ein Teil von ihnen 
sein können. Die Referenten werden zu allen Fragen des 
Publikums anhand ihrer Erfahrungen Beratung anbieten. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Bastiaan de Jong (European Climat Foundation) 
Torsten Lütten (Savosolar) 
Christina Lenzen (naturstrom) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS6 

Title of the Workshop Electric vehicles – storages on wheels – Potentials for energy 
communities 

Topic E-Mobility 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

Imagine your town, all roofs are packed with solar modules, the 
façades of the buildings, too. On the horizon, in the fields, several 
agro-photovoltaic constructions are located beyond dozens of 
windmills, and all of a sudden your municipality gains access to a 
gigawatt storage capacity, not in containers, but on wheels: 
electric vehicles. Here the story ends – for now. The reality is, we 
have an emergency case, we wisely have to use and connect the 
resources we have. In a handful of years we will have to sort out 
our most dangerous sectors, responsible for the climate 
catastrophe. In the workshop, first, we will find out about 
bidirectional electric vehicles capacities, the technology and the 
potentials of sector-coupling with renewable energies from the 
smallest scale to a larger community project. There will be 
insights into projects already in realization phase. In the second 
part, we will go through the steps of tailored sector coupling at 
World Café tables. In a structured conversational process, the 
participants will brainstorm on scenarios of bidirectional 
implementation of electric vehicles batteries in certain areas and 
business cases. Each table will have about six participants, 
together with a "table host" and will identify the potentials of 
sector-coupling and the maximum use of renewable energies on a 
subsidiary basis. 

Host and Speakers Krisztina André (BBEn) 
Jacob Ranftl (The Mobility House) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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WS6 

Titel des Workshops Elektrische Fahrzeuge - Speicher auf Rädern - Potenziale für 
Energiegemeinschaften 

Thema Elektromobilität 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Stellen Sie sich Ihre Stadt vor, alle Dächer sind mit Solarmodulen 
bestückt, auch die Fassaden der Gebäude. Am Horizont stehen 
auf den Feldern mehrere Agro-Photovoltaik-Konstruktionen, die 
über Dutzende von Windmühlen hinausragen, und plötzlich erhält 
Ihre Gemeinde Zugang zu einer Gigawatt-Speicherkapazität, nicht 
in Containern, sondern auf Rädern: Elektrofahrzeugen. Hier endet 
die Geschichte - vorerst. Die Realität ist, wir haben einen Notfall, 
wir müssen die Ressourcen, die wir haben, sinnvoll nutzen und 
verbinden. In einigen Jahren werden wir unsere gefährlichsten 
Sektoren aussortieren müssen, die für die Klimakatastrophe 
verantwortlich sind. Im Workshop werden zunächst die 
bidirektionalen Elektrofahrzeug-Kapazitäten, die Technologie und 
die Potenziale der Sektorkopplung mit erneuerbaren Energien vom 
kleinsten Maßstab bis zu einem größeren Gemeinschaftsprojekt 
untersucht. Es wird Einblicke in Projekte, die sich bereits in der 
Realisierungsphase befinden, geben. Im zweiten Teil werden wir 
die Schritte der maßgeschneiderten Sektorkopplung an World 
Café-Tischen durchgehen. In einem strukturierten 
Gesprächsprozess erörtern die Teilnehmer Szenarien für die 
bidirektionale Implementierung von Elektrofahrzeugbatterien in 
bestimmten Bereichen und Geschäftsfällen. Jeder Tisch wird aus 
ungefähr sechs Teilnehmern zusammen mit einem "Tisch-
Gastgeber" bestehen und die Potenziale der Sektorenkopplung 
und die maximale Nutzung erneuerbarer Energien auf einer 
subsidiären Basis identifizieren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Krisztina André (BBEn) 
Jacob Ranftl (The Mobility House) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS7 

Title of the Workshop Integration of community building into local energy systems 

Topic Decentralised energy system 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The COMPILE project has the goal to build local energy system 
rooted on energy communities. The project is bringing together 
technical and community actors to build community-based 
autonomous energy systems. In this workshop we will present the 
work done in the cities of Krizevci (Croatia), Lisbon (Portugal) and 
Rafina (Greece) around the energy community creation and citizen 
engagement. We will then have a co-creation session to discuss 
one of the innovations of the COMPILE project: the Maturity scale 
and dashboard. The goal of this dashboard is to assess the 
readiness level of a community to take on one or more energy 
services. Our goal is to identify concrete Key Performance 
Indicators (KPIs) to support communities in their development. 

Host and Speakers Stanislas d‘Herbemont (REScoop.eu) 
Boris Pavlin (ZEZ) 
Rita Marouco (Coopernico) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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WS7 

Titel des Workshops Integration von Gemeinschaftsbildung in lokalen Energiesystemen 

Thema dezentralen Energiesystems 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Das COMPILE-Projekt hat das Ziel, ein lokales Energiesystem 
aufzubauen, das auf Energiegemeinschaften basiert. Das Projekt 
bringt technische und kommunale Akteure zusammen, um 
kommunale autonome Energiesysteme aufzubauen. In diesem 
Workshop werden wir die in den Städten Krizevci (Kroatien), 
Lissabon (Portugal) und Rafina (Griechenland) durchgeführten 
Arbeiten zur Schaffung von Energiegemeinschaften und zum 
Engagement der Bürger vorstellen. Wir werden dann eine Co-
Creation-Sitzung abhalten, um eine der Innovationen des 
COMPILE-Projekts zu diskutieren: die Reifegradskala und das 
Dashboard. Ziel dieses Dashboards ist es, die Bereitschaft einer 
Community zu bewerten, eine oder mehrere 
Energiedienstleistungen zu übernehmen. Unser Ziel ist es, 
konkrete Key Performance Indicators (KPIs) zu identifizieren, um 
Gemeinschaften bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Stanislas d‘Herbemont (REScoop.eu) 
Boris Pavlin (ZEZ) 
Rita Marouco (Coopernico) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS8 

Title of the Workshop Energy transition - awareness transition - societal transition 

Topic Campaigns 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

The energy transition is a central component of a process of 
change that is more comprehensive and goes deeper than the 
change from hunting and gathering to agriculture and animal 
husbandry or from feudal structured agriculture to industrial 
society. Modern technology has led us to influence the planet as a 
whole. This gives us responsibility for its overall condition. What is 
entirely possible for us on a small scale - sustainable 
management within a house, yard or company - must be applied 
to the planet as a whole. Every change in the way people earn a 
living is associated with changes in social structure and changes 
in personality types that play a key role. This is especially true for 
the transformation that we are at the beginning of. The type of 
personality that is fulfilled in overexploitation and profit 
maximization will hardly be the one who can lovingly devote 
himself to healing the wounds he caused. In the workshop, we 
want to look at the values and ideas that activists in the 
development of a decentralized renewable energy supply in the 
hands of citizens are borne and driven by. We want to ask the 
question of whether germs of future social structures may already 
be emerging in local citizen energy communities. 

Host and Speakers Dr. Christfried Lenz (Rat für Bürgerenergie) 
Beate Petersen (Rat für Bürgerenergie) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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WS8 

Titel des Workshops Energiewende - Bewusstseinswende - Gesellschaftswende 

Thema Kampagne 

Sprache Deutsch 

Vorstellung des 
Workshops 

Die Energiewende ist zentraler Bestandteil eines 
Wandlungsprozesses, der umfassender ist und tiefer geht als der 
Wechsel vom Jagen und Sammeln zu Ackerbau und Viehzucht 
oder von der feudalistisch strukturierten Landwirtschaft zur 
Industriegesellschaft. Die moderne Technik hat dazu geführt, dass 
wir den Planeten in seiner Gesamtheit beeinflussen. Damit fällt 
uns die Verantwortung für seinen Gesamtzustand zu. Was uns im 
kleinen Rahmen durchaus möglich ist – nachhaltiges Wirtschaften 
innerhalb eines Hauses, Hofes oder Betriebes – muss auf den 
Planeten insgesamt angewendet werden. Jede Veränderung in der 
Art und Weise, wie Menschen ihren Lebensunterhalt erwerben, ist 
mit Veränderungen der Gesellschaftsstruktur und Veränderung 
der Persönlichkeitstypen verbunden, die eine prägende Rolle 
spielen. Dies gilt ganz besonders für die Transformation, an deren 
Beginn wir stehen. Der Persönlichkeitstyp, der sich in Raubbau und 
Profitmaximierung verwirklicht, wird kaum derjenige sein, der sich 
der Heilung der von ihm geschlagenen Wunden liebevoll widmen 
kann. Im Workshop wollen wir anschauen, von welchen Werten 
und Vorstellungen Aktivisten des Aufbaus der dezentralen 
erneuerbaren Energieversorgung in Bürgerhand getragen und 
angetrieben werden. Wir wollen die Frage stellen, ob in lokalen  
Bürgerenergiegemeinschaften Keime zukünftiger 
Gesellschaftsstrukturen möglicherweise bereits am Entstehen 
sind. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Dr. Christfried Lenz (Rat für Bürgerenergie) 
Beate Petersen (Rat für Bürgerenergie) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS9 

Title of the Workshop Flexibility and REScoops - How far are we from cooperative VPPs? 

Topic Business model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

This interactive workshop aims at sharing experience and building 
a common vision on the needed tools (software, hardware, related 
licensing, security standards, ...) to enable cooperative Virtual 
Power Plants. The concept of the workshop is to share and learn 
from the experience of two cooperatives involved in the FLEXCoop 
project and from other cooperative initiatives from the 
REScoop.eu network. Participants will share views and doubts on 
the practicalities of new energy services and will contribute to 
build up a European approach to cooperative flexibility services. 
The workshop will be separated in three different sessions. In the 
first session, an input will help to describe the technology and 
services of Virtual Power Plants operated by renewable energy 
cooperatives. This session will be followed by roundtables with 
two parallel discussions on the services cooperatives can offer 
using Virtual Power Plants. The third session will be on the 
discussion on next steps for flexibility services. It will take stock of 
ongoing initiatives in the REScoop.eu community (cVPP, 
FLEXCoop, etc...) related to real-time management of 
consumption and generation devices and will define what are the 
available tools and business models for cooperatives today. 

Host and Speakers Roland Tual (REScoop.eu) 
Silke Cuno (Fraunhofer FOKUS) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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WS9 

Titel des Workshops Flexibilitäten und Energiegenossenschaften - wie weit weg sind 
wir von kooperativen Virtuellen Kraftwerken? 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Dieser interaktive Workshop zielt darauf ab, Erfahrungen 
auszutauschen und eine gemeinsame Vision der benötigten Tools 
(Software, Hardware, zugehörige Lizenzen, Sicherheitsstandards 
usw.) zu entwickeln, um kooperative Virtuelle Kraftwerke zu 
ermöglichen. Das Konzept des Workshops besteht darin, die 
Erfahrungen zweier am FLEXCoop-Projekt beteiligter 
Genossenschaften und anderer Initiativen des REScoop.eu-
Netzwerks auszutauschen und daraus zu lernen. Die Teilnehmer 
werden Meinungen und Zweifel über die Praktikabilität neuer 
Energiedienstleistungen austauschen und dazu beitragen, einen 
europäischen Ansatz für kooperative Flexibilitätsdienste zu 
entwickeln. Der Workshop wird in drei verschiedene Teile 
unterteilt. Im ersten Teil wird ein Input die Technologie und 
Dienste von Virtuellen Kraftwerken, die von 
Energiegenossenschaften betrieben werden, beschreiben. Im 
zweiten Teil folgen zwei parallele Diskussionsrunden über die 
Services, die Energiegenossenschaften mit Virtuellen Kraftwerken 
anbieten können. Im dritten Teil werden die nächsten Schritte für 
Flexibilitätsdienste erörtert. Es wird eine Bestandsaufnahme 
laufender Initiativen im REScoop.eu-Netzwerk (cVPP, FLEXCoop 
usw.) in Bezug auf das Echtzeitmanagement von Verbrauchs- und 
Erzeugungsanlagen erstellt und definiert, welche Tools und 
Geschäftsmodelle Genossenschaften heute zur Verfügung stehen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Roland Tual (REScoop.eu) 
Silke Cuno (Fraunhofer FOKUS) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS10 

Title of the Workshop Breaking out of the bubble: why gender equality speeds up the 
energy transition and sustainable development overall 

Topic Campaigns 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

A 1.5°C pathway demands a sweeping transformation of our 
society, an enormous step-change in investment in the global 
energy system, a dramatic decline in reliance on fossil fuels and a 
collective effort to accelerate the growth of renewable energy. And 
it needs high social acceptance for available technologies and 
approaches. This means: the energy transition requires all 
resources we have. Given the tremendous task ahead, there is a 
simple reason why the energy transition must be gender-just: it is 
the only way to achieve it. Perspectives and know-how of all 
actors are required. We are now on the tail end of the warmest 
five-year period ever recorded and urgently require better 
international collaboration, innovative solutions and business 
models, ambitious policy design and broad participation of the 
civil society. But progress will be slower without addressing 
women’s needs and increasing women’s participation on all levels 
in the renewable energy sector. In this interactive session the 
needs and benefits of a gender equal energy transition are 
showcased, best practice cases and approaches are discussed. It 
will be shown how gender mainstreaming will unlock the high 
potential for decentralised structures and the energy transition 
overall. 

Host and Speakers Katharina Habersbrunner (WECF) 
Christine Lins (Global Women’s Network for the Energy Transition 
– Germany) 
Anja Rühlemann (Women Engage for a Common Future – 
Germany) 
Krisztina André (Bündnis Bürgerenergie e.V. – Germany) 
Oral Kaya (TROYA Environnemental Association – Turkey) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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WS10 

Titel des Workshops Raus aus der Nische: Warum Geschlechtergerechtigkeit die 
Energiewende und nachhaltige Entwicklung beschleunigt 

Thema Kampagne 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Ein 1,5°C Pfad erfordert einen umfassenden Wandel unserer 
Gesellschaft, eine enorme Veränderung der Investitionen in das 
globale Energiesystem, einen dramatischen Rückgang der 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und gemeinsame 
Anstrengungen zur Beschleunigung des Wachstums erneuerbarer 
Energien. Und es braucht eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz 
für verfügbare Technologien und Ansätze. Das heißt: Die 
Energiewende erfordert alle Ressourcen, die wir haben. Angesichts 
der enormen Aufgabe, die vor uns liegt, muss die Energiewende 
aus einem einfachen Grund geschlechtergerecht sein: Nur so kann 
sie erreicht werden. Perspektiven und Know-how aller Akteure sind 
gefragt. Wir befinden uns am Ende des wärmsten 
Fünfjahreszeitraums, der jemals verzeichnet wurde, und benötigen 
dringend eine bessere internationale Zusammenarbeit, innovative 
Lösungen und Geschäftsmodelle, eine ehrgeizige Politikgestaltung 
und eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft. Die Fortschritte 
werden jedoch langsamer sein, wenn auf die Bedürfnisse der 
Frauen nicht eingegangen und die Beteiligung der Frauen auf allen 
Ebenen im Bereich der erneuerbaren Energien nicht erhöht wird. In 
dieser interaktiven Sitzung werden die Bedürfnisse und Vorteile 
einer geschlechtergerechten Energiewende vorgestellt, Best-
Practice-Fälle und Ansätze diskutiert. Es wird gezeigt, wie Gender 
Mainstreaming das hohe Potenzial für dezentrale Strukturen und 
die Energiewende insgesamt freisetzen wird. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Katharina Habersbrunner (WECF – Germany)) 
Christine Lins (Global Women’s Network for the Energy Transition 
– Germany) 
Anja Rühlemann (Women Engage for a Common Future – 
Germany) 
Krisztina André (Bündnis Bürgerenergie e.V. – Germany) 
Oral Kaya (TROYA Environmental Association – Turkey) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS11 

Title of the Workshop Intelligent community energy 

Topic Business model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

We will discuss with the participants the role of innovative 
renewable self-consumption models and community-based 
energy models and how they can benefit from further digitization 
of the energy sector (i.e. smart meter roll-out) while ensuring 
maximum data security. There will be a brief introduction into the 
topic by EWS as well as practical insights from field experiences 
of ComMetering and EWS and an international project. After the 
inputs we will discuss challenges of among other using new smart 
metering infrastructure to facilitate local usage of renewable 
energy from old and new solar installations within a local energy 
community. Main focus will be on sharing experiences with 
participants from other countries where e.g. smart meters have 
been rolled-out already (e.g. France, Belgium, Spain). Depending 
on the size of the group, the participants will be divided into two 
smaller groups to facilitate discussion and engagement. Results 
will be summarized by the facilitator and shared with all 
participants afterwards. 

Host and Speakers Peter Ugolini-Schmidt (EWS Schönau eG) 
Fabian Zuber (ComMetering) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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WS11 

Titel des Workshops Intelligente Bürgerenergie 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Wir werden mit den Teilnehmern die Rolle innovativer Modelle des 
Eigenverbrauchs erneuerbarer Energien und 
gemeinschaftsbasierter Versorgungsmodelle diskutieren und wie 
sie von der weiteren Digitalisierung des Energiesektors (d.h. der 
Einführung intelligenter Zähler) bei maximaler Datensicherheit 
profitieren können. Nach einer kurzen Einführung in das Thema 
durch die EWS wird es Inputs zu praktischen Erfahrungen aus 
Projekten von ComMetering und EWS in Deutschland sowie einem 
internationalen Projekt geben. Nach den Inputs werden wir mit den 
Teilnehmern Herausforderungen diskutieren u.a. in Bezug auf den 
Einsatz intelligenter Messinfrastruktur zur Erleichterung der 
lokalen Nutzung erneuerbaren Stroms aus alten und neuen 
Solaranlagen in einer Energiegemeinschaft. Das Hauptaugenmerk 
wird auf dem Erfahrungsaustausch mit Teilnehmern aus anderen 
Ländern liegen, in denen z.B. intelligente Zähler bereits eingeführt 
wurden (z.B. Frankreich, Belgien, Spanien). Abhängig von der 
Anzahl der Teilnehmer wird die Gruppe in zwei kleinere Gruppen 
aufgeteilt, um den Diskussionsfluss zu erleichtern. Die Ergebnisse 
werden vom Moderator zusammengefasst und anschließend an 
alle Teilnehmer weitergegeben. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Peter Ugolini-Schmidt (EWS Schönau eG) 
Fabian Zuber (ComMetering) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30  13:00 
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WS12 

Title of the Workshop How does good communication for energy cooperatives and 
climate protection work? 

Topic Campaign 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

Communication plays a crucial role in attracting new customers 
and fellow campaigners, finding multipliers or dealing with 
resistance. Good communication has a clear target group and 
clear goals. It makes a difference whether you want to sell people 
a solar system (Who wants and can invest?) or you want to win 
new fellow campaigners who may be looking for meaning and 
community (Who do we need? Who suits us? Who could find 
fulfilment in a commitment?). Good communication is fact-based 
and positively emotional, it uses stories, makes the vision of a 
good life tangible and is action-oriented. After two brief inputs, we 
will discuss the effectiveness of specific communication tools 
with the participants and (further) develop communication 
strategies for self-selected examples. Christian Gutsche from 
SolidarStrom Bremen has been committed to climate protection, 
energy transition and solidarity economy for 15 years. He is 
currently building a socio-ecological coworking space and a solar 
hands-on cooperative. He likes fresh formats for climate 
communication and has e.g. invented the climate slam. Lioba 
Kucharczak from the University of Kassel has focused 
professionally on climate protection and energy transition in 
recent years, while she is privately committed to solidarity 
agriculture and solidarity economy. Beate Fischer conducts 
research at the University of Kassel on sustainability, climate 
protection and citizen energy. To fill the theory with life, she has 
among other things coordinated a major anti-nuclear campaign 
for the Friends of the Earth Germany, helped set up the self-
governing market garden Wildwuchs e.V. in Heidelberg and is 
committed to solidarity agriculture. 

Host and Speakers Christian Gutsche (Bremer SolidarStrom) 
Beate Fischer (Uni Kassel),  
Lioba Kucharczak (Uni Kassel) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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WS12 

Titel des Workshops Wie geht gute Kommunikation für Bürgerenergie und für”s Klima? 

Thema Campaign 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

"Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle dabei, neue 
KundInnen und MitstreiterInnen zu gewinnen, MultiplikatorInnen 
zu finden oder mit Widerständen umzugehen. Gute 
Kommunikation hat eine klare Zielgruppe und klare Ziele. Es 
macht einen Unterschied, ob man Menschen eine Solaranlage 
verkaufen (Wer will und kann investieren?) oder neue 
MitstreiterInnen gewinnen will, die vielleicht nach Sinn und 
Gemeinschaft suchen (Wen brauchen wir? Wer passt zu uns? Wer 
könnte Erfüllung in einem Engagement finden?). Gute 
Kommunikation ist faktenbasiert und positiv emotional, sie nutzt 
Geschichten, macht die Vision eines Guten Lebens spürbar und ist 
handlungsorientiert. Nach zwei kurzen Inputs werden wir mit den 
Teilnehmenden die Wirksamkeit konkreter 
Kommunikationsinstrumente diskutieren und 
Kommunikationsstrategien für selbstgewählte Beispiele 
(weiter)entwickeln. Christian Gutsche vom Bremer SolidarStrom 
engagiert sich seit 15 Jahren für Klimaschutz, Energiewende und 
Solidarische Ökonomie. Aktuell baut er einen sozial-ökologischen 
CoWorkingSpace und eine Solar-Mitmach-Kooperative auf. Er 
steht auf freshe Formate für Klimakommunikation und hat z.B. 
den Klima Slam erfunden. Lioba Kucharczak von der Universität 
Kassel hat sich beruflich in den letzten Jahren auf die Themen 
Klimaschutz und Energiewende fokussiert, während sie sich privat 
für Solidarische Landwirtschaft und Solidarische Ökonomie 
engagiert. Beate Fischer forscht an der Universität Kassel zu 
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Bürgerenergie. Um die Theorie 
mit Leben zu füllen, hat sie u.a. für den Bund für Umwelt- und 
Naturschutz eine große Anti-Atom-Aktion koordiniert, die 
selbstverwaltete Gärtnerei Wildwuchs e.V. in Heidelberg mit 
aufgebaut und sich in der Solidarischen Landwirtschaft engagiert. 
" 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Christian Gutsche (Bremer SolidarStrom) 
Beate Fischer (Uni Kassel),  
Lioba Kucharczak (Uni Kassel) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS13 

Title of the Workshop Designing Energy Communities using the Multi-Actor Multi-Criteria 
Analysis (MAMCA) 

Topic Cooperation 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

This workshop introduces to the participants the methodology 
and software called Multi-Actor Multi-Criteria Analysis "MAMCA". 
The methodology includes different stakeholder groups (e.g., 
DSOs, TSOs, governmental bodies, citizens) in the design of local 
energy communities in a participatory way. First, we provide a set 
of energy community designs (scenarios). During the workshop, 
participants are divided into stakeholder groups, they are asked to 
communicate their major objectives regarding energy 
communities (e.g., affordability, an increase of renewable energy, 
inclusiveness). Using the software, they can easily assign weights 
to the objectives through a pairwise comparison. In the next step, 
the provided scenarios are evaluated by the stakeholders 
indicating how the objectives perform in each of the scenarios. 
After this procedure, we display the weighted criteria of each 
stakeholder group and the performance of each scenario (one 
actor view). Finally, we put all the stakeholder views together 
(multi-actor view) and open the discussion among the different 
stakeholders. It can now be seen why certain scenarios score 
good or bad for certain stakeholders based on their weighted 
criteria. This offers the possibility to adapt the scenarios in a way 
that all/most stakeholders support it. We have conducted the 
workshop at universities, used it for European projects and also in 
the context of energy communities in the European project 
RENAISSANCE. It is a participative and visualizing workshop 
opening the way for fruitful discussions for the co-design energy 
communities. Please check https://www.mamca.be/en/ for more 
explanation.  

Host and Speakers Maria Luisa Lode (Vrije Universiteit Brussels) 
Cathy Macharis (VUB / MOBI) 
He Huang (VUB / MOBI) 
Shary Heuninckx (VUB/MOBI) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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WS13 

Titel des Workshops Energiegemeinschaften designen mit der Multi-Akteurs Multi-
Kriterien Analyse 

Thema Kooperation 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Dieser Workshop stellt den Teilnehmern die Methodik und 
Software vor, die als Multi-Actor Multi-Criteria Analysis MAMCA 
bezeichnet wird. Die Methodik umfasst auf partizipative Weise 
verschiedene Interessengruppen (z.B. VNB, ÜNB, 
Regierungsstellen, Bürger) bei der Gestaltung lokaler 
Energiegemeinschafte. Zunächst stellen wir eine Reihe von 
Entwürfen für Energiegemeinschaften vor (Szenarien). Während 
des Workshops werden die Teilnehmer in Stakeholder-Gruppen 
unterteilt und gebeten, ihre Hauptziele in Bezug auf 
Energiegemeinschaften (z.B. Erschwinglichkeit, Steigerung 
erneuerbarer Energien, Inklusivität) zu kommunizieren. Mithilfe der 
Software können sie die Ziele durch einen paarweisen Vergleich 
auf einfache Weise gewichten. Im nächsten Schritt werden die 
bereitgestellten Szenarien von den Stakeholdern bewertet, indem 
angegeben wird, wie sich die Ziele in den einzelnen Szenarien 
verhalten. Anschließend zeigen wir die gewichteten Kriterien jeder 
Stakeholder-Gruppe und die Leistung jedes Szenarios auf (Ein-
Akteurs-Sicht). Schließlich setzen wir alle Stakeholder-Sichten 
zusammen (Multi-Akteurs-Sicht) und eröffnen die Diskussion 
zwischen den verschiedenen Stakeholdern. Es ist nun ersichtlich, 
warum bestimmte Szenarien für bestimmte Stakeholder 
basierend auf ihren gewichteten Kriterien gut oder schlecht 
abschneiden. Dies bietet die Möglichkeit, die Szenarien so 
anzupassen, dass sie von allen / den meisten Stakeholdern 
unterstützt werden. Wir haben den Workshop an Universitäten 
durchgeführt und für europäische Projekte sowie im Kontext von 
Energiegemeinschaften im europäischen Projekt RENAISSANCE 
genutzt. Es ist ein partizipativer und visualisierender Workshop, 
der den Weg für fruchtbare Diskussionen für die Mitgestalter von 
Energiegemeinschaften ebnet. Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.mamca.be/en/. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Maria Luisa Lode (Vrije Universiteit Brussels) 
Cathy Macharis (VUB / MOBI) 
He Huang (VUB / MOBI) 
Shary Heuninckx (VUB/MOBI) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS14 

Title of the Workshop Strategies for  the implementation of the EU Clean Energy 
Package in Germany 

Topic Policy 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

In its communication on the strategic framework of the Energy 
Union, the European Commission has drafted the vision of an 
energy system with citizens at its core. The implementation into 
national law of the European Renewable Energy Directive and the 
Directive on common rules for the internal market for electricity 
therefore creates new impulses for citizen energy in the EU 
member states. Europe wants to particularly support "Renewable 
Energy Communities" and "Citizen Energy Communities", 
respectively. What is the current state of the national 
implementation in Germany? What measures can be expected? 
How can you, as a citizen energy representative, get involved in 
the political debate and communicate our vision of an energy 
system borne by citizens? Which alliances are to be forged? We 
will discuss these and other questions in the workshop. 

Host and Speakers Malte Zieher (BBEn) 
Marco Gütle (BBEn) 
René Groß (DGRV) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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WS14 

Titel des Workshops Strategien für die Umsetzung des EU Clean Energy Package in 
Deutschland 

Thema Politik 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

In ihrer Mitteilung zum strategischen Rahmen der Energieunion 
hat die europäische Kommission die Vision eines Energiesystems 
entworfen, in dessen Mittelpunkt die Bürgerinnen und Bürger 
stehen. Die Umsetzung der europäischen Erneuerbare-Energien-
Richtlinie und der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie in nationales 
Recht setzt daher neue Impulse für die Bürgerenergie in den EU-
Mitgliedstaaten. Europa möchte „Erneuerbare-Energie-
Gemeinschaften“ bzw. „Bürgerenergie-Gemeinschaften“ 
besonders unterstützen. Wie ist der aktuelle Stand bei der 
nationalen Umsetzung in Deutschland? Mit welchen Maßnahmen 
ist zu rechnen? Wie kann man sich als Bürgerenergievertreter in 
die politische Debatte einbringen und unsere Vision eines von 
Bürgerinnen und Bürgern getragenen Energiesystems 
kommunizieren? Welche Allianzen sind zu schmieden? Diese und 
weitere Fragen werden wir in dem Workshop miteinander 
diskutieren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Malte Zieher (BBEn) 
Marco Gütle (BBEn) 
René Groß (DGRV) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS15 

Title of the Workshop SolarStrategy - Photovoltaics as the key to energy transition 

Topic Campaigns 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The impulse lecture to the "SolarStrategy" in the "beer mat format" 
presents descriptive and entertaining in four pictures, why 
photovoltaics is the key for 100% renewables energies and thus 
climate protection - and which strategies might ensure a 
breakthrough for photovoltaics. Afterwards, small groups are 
invited to discuss the implementation/viral dissemination. 

Host and Speakers Daniel Bannasch (MetropolSolar) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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WS15 

Titel des Workshops SolarStrategie - Photovoltaik als Schlüssel zur Energiewende 

Thema Kampagne 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Der Impulsvortrag zur "SolarStrategie" im "Bierdeckel-Format" 
präsentiert anschaulich und unterhaltsam in vier Bildern, warum 
Photovoltaik der Schls ̈ssel fs ̈r 100% Erneuerbare Energien und 
damit zum Klimaschutz ist - und welche Strategien der 
Photovoltaik zum Durchbruch verhelfen können. Anschliessend 
sind Kleingruppen zur Diskussion der Umsetzung/viralen 
Verbreitung vorgesehen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Daniel Bannasch (MetropolSolar) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS16 

Title of the Workshop Local semi-island-grids - Base of direct marketing of renewable 
power 

Topic Decentralised energy system 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

A model of interrelated private smart-grids will be discussed. This 
technical system based on the open source principle enables 
private people (“prosumer”) to connect with other people or the 
grid in a self-determined way. The energy trade/exchange will be 
autonomous and “smart-interactive”. The participants will discuss 
about the design, implementation and development of such a 
system. 

Host and Speakers Stefan Golla (Gedes e.V.) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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WS16 

Titel des Workshops Lokale Halbinselnetze - Basis einer Direktvermarktung 

Thema dezentralen Energiesystems 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

In dem Workshop wird eine Ideenskizze für den Aufbau von 
privaten Smart-Grids, die miteinander im Austausch stehen, 
vorgestellt. Mit dem beschriebenen technischen System, das auf 
dem Open-Source-Ansatz basiert, können sich Prosumenten 
untereinander oder mit einem anderen Netz physisch und 
selbstbestimmt verbinden. Der Energiehandel erfolgt dabei 
autonom und „smart-interaktiv“. Mit den TeilnehmerInnen des 
Workshops werden die konkrete Ausgestaltung, Anwendung und 
Entwicklung eines solchen Systems diskutiert. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Stefan Golla (Gedes e.V.) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS17 

Title of the Workshop Integrated supply of districts with renewable energies 

Topic Business model 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

The Heidelberger Energiegenossenschaft (Heidelberg Energy 
Cooperative) implemented the first German cooperative service-
provider-to-tenant electricity project in 2013. Building on this, an 
integrated district supply was developed in 2018. On several 
former barracks buildings in Heidelberg, a solar system supplies 
the tenants with electricity, a storage system absorbs peak loads 
and charging stations for electric cars charge depending on the 
availability of electricity. In this way, the solar power consumed in 
the district is maximized and the grid purchases optimized. The 
workshop deals with the cooperation of various partners such as 
the building owners, the local car sharing provider, the metering 
point operator and the grid electricity supplier. In addition, the 
technical relationships, the lighthouse effect of the project and the 
associated public relations are presented. 

Host and Speakers Laura Zöckler (Heidelberger Energiegenossenschaft/Bürgerwerke) 
Nicolai Ferchl (Heidelberger Energiegenossenschaft) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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WS17 

Titel des Workshops Integrierte Quartiersversorgung mit Erneuerbaren Energien 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Die Heidelberger Energiegenossenschaft hat 2013 das erste 
genossenschaftliche Mieterstrom-Projekt umgesetzt. Darauf 
aufbauend wurde im Jahr 2018 eine integrierte 
Quartiersversorgung entwickelt. Auf mehreren ehemaligen 
Kasernengebäuden in Heidelberg versorgt eine Solaranlage die 
Bewohner*innen mit Mieterstrom, ein Speicher fängt Lastspitzen 
ab und Ladesäulen für Elektroautos laden abhängig von der 
Stromverfügbarkeit. So wird der im Quartier verbrauchte 
Solarstrom maximiert und der Netzbezug optimiert. Der Workshop 
behandelt die Kooperation verschiedener Partner wie den 
Gebäudeeigentümern, dem lokalen Carsharing-Anbieter, dem 
Messstellenbetreiber und dem Netzstrom-Lieferanten. Zudem 
werden die technischen Zusammenhänge, die Leuchtturm-
Wirkung des Projekts sowie die damit verbundene 
Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Laura Zöckler (Heidelberger Energiegenossenschaft/Bürgerwerke) 
Nicolai Ferchl (Heidelberger Energiegenossenschaft) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS18 

Title of the Workshop Strategies for a diverse European climate movement for a 
decentralized energy transition 

Topic Campaigns 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The practice of community renewable energy is increasingly 
catching on across Europe. This coincides with an emerging 
climate movement all over the world. To bring these movements 
together will be crucial to accelerate the necessary energy 
transition. In this workshop, the possibilities and barriers for 
community renewable energy as well as the assertiveness of the 
climate movements in Spain, Czech Republic, Germany and the EU 
as a whole will be described and compared. How much do 
national legislations already comply with the new European 
legislation on citizen energy? Which measures are congruent from 
one country to another and which differences are there? And how 
much does the climate movement already embed community 
renewable energy? The workshops aims at opening new horizons 
and to rethink long standing practices. Together with the 
attendees of the workshop, common goals and strategies how to 
reach them shall be discussed. 

Host and Speakers Malte Zieher (BBEn) 
Molly Walsh (Friends of the Earth Europe),  
Tomáš Jagoš (Friends of the Earth Czech Republic),  
TBA (Friends of the Earth Spain) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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WS18 

Titel des Workshops Strategien für eine breite europäische Klima-Bewegung für eine 
dezentrale Energiewende 

Thema Kampagne 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Die Praxis der Bürgerenergie findet immer mehr Anklang in ganz 
Europa. Gleichzeitig nimmt die weltweite Klimabewegung immer 
mehr an Fahrt auf. Diese beiden Bewegungen zusammen zu 
bringen wird entscheidend sein, um die nötige Energiewende zu 
beschleunigen. In diesem Workshop werden sowohl die 
Möglichkeiten und Hindernisse der Bürgerenergie aIs auch das 
Durchsetzungsvermögen der Klimabewegungen in Spanien, 
Tschechien, Deutschland und der EU als Ganzem beschrieben und 
verglichen. Wie stark richten sich die nationalen Gesetzgebungen 
bereits nach der neuen eurpäischen Gesetzgebung? Weche 
Maßnahmen stimmen zwischen den Ländern bereits überein und 
wo gibt es Unterschiede? Und wie stark bindet die 
Klimaschutzbewegung bereits die Bürgerenergie ein? Ziel des 
Workshops ist es, neue Horizonte zu eröffnen und althergebrachte 
Praktiken zu überdenken. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern des Workshops sollen gemeinsame Ziele sowie 
Strategien, um diese zu erreichen, diskutiert werden. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Malte Zieher (BBEn) 
Molly Walsh (Friends of the Earth Europe),  
Tomáš Jagoš (Friends of the Earth Czech Republic),  

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS19 

Title of the Workshop How to power the solar revolution with do-it-yourself solar 
cooperatives 

Topic Business model 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

The Swiss Energiewende-Genossenschaft has installed over 300 
solar power plants within a few years with its cooperative do-it-
yourself business model and is meanwhile copied in Switzerland. 
Time to bring this approach to Germany! The basic principle is: 
who wants to buy a solar power plant is getting part of the 
cooperative and helps to install the solar modules on the own roof 
and on the roofs of other members of the cooperative. By that, 
one can reduce the costs, set up a community and improve the 
acquisition of further roofs. Syril Eberhart explains the basic 
principle and reports on the success story of the Energiewende-
Genossenschaft Bern. Christian Gutsche from Bremer 
SolidarStrom illustrates the conditions and opportunities in 
Germany. Afterwards there is room for discussion. The workshop 
aims at informing about do-it-yourself solar cooperatives, helping 
to set these up and giving room for exchange. To set up a network 
in Germany and beyond is welcome. 

Host and Speakers Christian Gutsche (Bremer SolidarStrom) 
Syril Eberhart (Energiewende-Genossenschaft Bern) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 

 

  



54 

 

WS19 

Titel des Workshops Mit Solar-Mitmach-Kooperativen den Solar-Turbo zünden 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Die Schweizer Energiewende-Genossenschaft hat mit ihrem 
Mitmach-Modell in wenigen Jahren über 300 Solaranlagen 
realisiert und etliche Nachahmer in der Schweiz. Es wird Zeit, das 
Modell nach Deutschland zu bringen! Die Grundidee ist: wer eine 
Solaranlage kaufen will, wird Teil der Kooperative und hilft beim 
Aufbau der Anlagen auf dem eigenen Dach und auf anderen 
Dächern. Das senkt die Kosten, schafft Gemeinschaft und hilft bei 
der Akquise neuer Dächer. Syril Eberhart erklärt das Grundprinzip 
und berichtet von der Erfolgsgeschichte der Energiewende-
Genossenschaft Bern. Christian Gutsche vom Bremer 
SolidarStrom stellt die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten in 
Deutschland vor. Anschließend gibt es Raum zur Diskussion. Ziel 
des Workshops ist es, Menschen über Solar-Mitmach-
Kooperativen zu informieren, Hilfe beim Aufbau und Möglichkeiten 
zum Austausch anzubieten. Eine Vernetzung in Deutschland und 
darüber hinaus ist erwünscht. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Christian Gutsche (Bremer SolidarStrom) 
Syril Eberhart (Energiewende-Genossenschaft Bern) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS20 

Title of the Workshop Scenario Exploration System - Coopérnico with CommUnity by 
InnoEnergy 

Topic Cooperation 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The Scenario Exploration System (SES) workshop is a future 
simulation tool developed by the Joint Research Centre of the EU 
Commission. It uses engagement techniques from the 
entertainment world to engage participants in the full richness of 
the systemic collective reflection created when building scenarios. 
We are going to play a Sustainable Cities scenario, which 
recreates a local scale playground, nearer to the users” 
experiences. By creating a realistic journey, participants will 
experience the complexity of stakeholders” management in policy 
making, all in a playful and safe environment. Every participant will 
take the role of a specific stakeholder, namely: local government, 
traditional business, green business, NGO, conservative public 
voice and progressive public voice. Along with the activity, every 
attendee will develop his/her long term vision and will try to 
pursue it during the game, while debating and seeking alliances 
with other stakeholders to reach the common goal of a more 
sustainable city. The activity we propose to run during our session 
is a general methodology that can be applied in different contexts, 
from climate adaptation to rural development. It falls into the 
“serious game” framework, conducted by a trained moderator to 
foster collaboration among participants. The main aim is to 
broaden the participants” understanding of policy making 
processes. By playing the SES, participants will be engaged in a 
future-oriented systemic thinking activity that will help them 
experience the role of other stakeholders, including their 
opportunities and challenges. 

Host and Speakers Niccolò Primo (Coopérnico) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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WS20 

Titel des Workshops Szenarien-Erforschung-System - Coopérnico mit CommUnity von 
InnoEnergy 

Thema Kooperation 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Der Workshop Scenario Exploration System (SES) ist ein Zukunfts-
Simulationswerkzeug, das vom Joint Research Centre der EU-
Kommission entwickelt wurde. Es verwendet Engagement-
Techniken aus der Unterhaltungswelt, um die Teilnehmer in den 
vollen Reichtum der systemischen kollektiven Reflexion 
einzubeziehen, die beim Erstellen von Szenarien entsteht. Wir 
werden ein Sustainable Cities-Szenario spielen, bei dem der lokale 
Raum als "Spielwiese" nachgebildet wird, die den Erfahrungen der 
Teilnehmer näher kommt. Durch eine realistische Reise erleben 
die Teilnehmer die Komplexität des Stakeholder-Managements bei 
der Politikgestaltung in einem spielerischen und sicheren Umfeld. 
Jeder Teilnehmer wird die Rolle eines bestimmten Stakeholders 
übernehmen, nämlich: Kommunalverwaltung, traditionelles 
Unternehmen, umweltfreundliches Unternehmen, NGO, 
konservative öffentliche Stimme und progressive öffentliche 
Stimme. Im Rahmen der Aktivitäten wird jeder Teilnehmer seine 
langfristige Vision entwickeln und versuchen, diese während des 
Spiels weiterzuverfolgen, während er sich mit anderen 
Stakeholdern austauscht und Allianzen sucht, um das 
gemeinsame Ziel einer nachhaltigeren Stadt zu erreichen. Die 
Aktivität, die wir während unserer Sitzung vorschlagen, ist eine 
allgemeine Methodik, die in verschiedenen Kontexten angewendet 
werden kann, von der Klimaanpassung bis zur ländlichen 
Entwicklung. Es fällt in das „Serious Game“ -Rahmenwerk, das von 
einem ausgebildeten Moderator durchgeführt wird, um die 
Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern zu fördern. Hauptziel 
ist es, das Verständnis der Teilnehmer für politische 
Entscheidungsprozesse zu erweitern. Durch das Spielen des SES 
werden die Teilnehmer in eine zukunftsorientierte systemische 
Denkaktivität eingebunden, die ihnen hilft, die Rolle anderer 
Stakeholder einschließlich ihrer Chancen und Herausforderungen 
zu erfahren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Niccolò Primo (Coopérnico) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS21 

Title of the Workshop e-Carsharing in citizen's hands: Shaping the mobility transition 

Topic E-Mobility 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

Time to transform mobility. Is it enough to change the drive 
technology? What about space and resource consumption, social 
and health aspects? The environmental alliance of walking, cycling 
and public transport will be strengthened if e-cars can be used 
jointly if necessary and thus the private car becomes superfluous. 
This is sustainable and promotes the quality of life and 
experience. Challenges lie not only in vehicle and sharing 
technology, but also in environmental education, organization of 
user communities, land use and many small-scale problems on 
site. Citizen energy communities have decisive strengths here. 
They have networks in local projects, neighbourhoods, clubs and 
local authorities. Supported by finished components and 
processes, e-car sharing is becoming increasingly easier. The 
commitment strengthens the role of citizen energy communities 
and at the same time opens up a new business area with its own 
added value. The workshop provides an overview of successful 
project examples (e-car sharing for residential projects and 
districts, anchor tenant models and campus e-car sharing for 
students), shows approaches for public relations and educational 
offers and deals with challenges and solution examples. 
Participatively will be discussed: What do I do myself, what do I 
buy, who is a partner, who is a competitor? Finally, in group work, 
an individual starting point for e-car sharing can be outlined. 

Host and Speakers Klaus Grieger (UrStrom eG) 
Felix Schäfer (Bürgerwerke eG) 
Michael König (The Mobility Factory eG) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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WS21 

Titel des Workshops e-Carsharing in Bürgerhand: die Verkehrswende mitgestalten 

Thema Elektromobilität 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Jetzt kommt die Verkehrswende. Reicht ein Wechsel der 
Antriebstechnologie? Was ist mit Flächen- und 
Ressourcenverbrauch, sozialen und gesundheitlichen Aspekten? 
Der Umweltverbund aus Fuß, Rad und ÖPNV wird gestärkt, wenn 
bei Bedarf e-Autos gemeinschaftlich genutzt werden können und 
damit das private Auto überflüssig wird. Das ist nachhaltig und 
fördert die Lebens- und Erlebnisqualität. Herausforderungen liegen 
nicht nur in der Fahrzeug- und Sharing-Technologie, sondern auch 
in Umweltbildung, Organisation von Nutzergemeinschaften, 
Flächennutzung und vielen kleinteiligen Problemen vor Ort. 
Bürgerenergiegesellschaften haben hier entscheidende Stärken. 
Sie sind in Wohnprojekten, Nachbarschaften, Vereinen und 
Kommunen vor Ort vernetzt. Von fertigen Komponenten und 
Prozessen unterstützt, wird e-Carsharing zunehmend einfacher. 
Das Engagement stärkt die Rolle der Bürgerenergiegesellschaften 
und eröffnet zugleich ein neues Geschäftsfeld mit eigener 
Wertschöpfung. Der Workshop gibt einen Überblick über 
erfolgreiche Projektbeispiele (e-Carsharing für Wohnprojekte und 
Quartiere, Ankermietermodelle sowie Campus-e-Carsharing für 
Studenten), zeigt Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit und 
Bildungsangebote und behandelt Herausforderungen und 
Lösungsbeispiele. Partizipativ soll besprochen werden: Was 
mache ich selbst, was kaufe ich ein, wer ist Partner, wer ist 
Wettbewerber? In Gruppenarbeiten kann schließlich ein eigener 
Ansatzpunkt für e-Carsharing skizziert werden. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Klaus Grieger (UrStrom eG) 
Felix Schäfer (Bürgerwerke eG) 
Michael König (The Mobility Factory eG) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS22 

Title of the Workshop Up to the trees, out of the coal 

Topic Campaign 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

Chilli reports on the self-organized fight of the younger generation 
for climate justice. Together we want to work on how to exchange 
in between different kinds of political movements. Various forms 
of actions will be discussed with its pros and cons. The objective 
of the workshop will be to reduce preconceptions and to learn 
more about the views of the "others". 

Host and Speakers « Chilli » (Young Climate Activist) 
Christian Quast (Sonneninitiative e.V) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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WS22 

Titel des Workshops Rauf auf Bäume, raus aus Kohle 

Thema Campaign 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Chilli berichtet über den selbst organisierten Kampf der jüngeren 
Generation für Klimagerechtigkeit. Gemeinsam wollen wir 
erarbeiten, wie Austausch und gegenseitige Unterstützung 
unterschiedlicher Bewegungen zum Erfolg führen kann. 
Verschiedenste Aktionsformen sollen mit ihren Vor- und 
Nachteilen besprochen werden. Ziel ist es zu einem Austausch zu 
gelangen, Vorurteile abzubauen und die Ansichten "Anderer" 
kennenzulernen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

« Chilli » (Young Climate Activist) 
Christian Quast (Sonneninitiative e.V) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 

 

  



61 

 

WS23 

Title of the Workshop Transition of Islands 

Topic Policy 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The Clean Energy for EU Islands Secretariat is supporting island 
communities to take on a transition project. At this time, the 
Secretariat have supported more than 45 islands to kickstart their 
transition process. Using energy has a gateway to start changing 
the fabric of the island community: taking a first step on the road 
to the energy transition. The workshop will be focused on 
informing and training community organisers on the specific 
problematics of islands. The workshop will be introduced with 
return of experience from the animators of the secretariat, and 
then the participants will be invited to work on island problematics 
in order to tackle concrete issues. In the process, the secretariat's 
team will provide tools and technics to support community 
building. 

Host and Speakers Myriam Castanié (Clean EU Islands Secretariat) 
Maja Jurisic (Clean EU Islands Secretariat) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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WS23 

Titel des Workshops Inseln wandeln 

Thema Politik 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Das Clean Energy for EU Islands Secretariat unterstützt 
Inselgemeinden bei der Umsetzung eines Übergangsprojekts. Zu 
diesem Zeitpunkt hat das Sekretariat mehr als 45 Inseln dabei 
unterstützt, ihren Übergangsprozess in Gang zu bringen. Die 
Nutzung von Energie stellt einen Einstieg dar, der die Struktur der 
Inselgemeinschaft verändert: einen ersten Schritt auf dem Weg 
zur Energiewende. Der Workshop konzentriert sich auf die 
Information und Schulung von Gemeinschaftsorganisatoren über 
die spezifische Problematik von Inseln. Der Workshop wird mit 
einem Erfahrungsaustausch der Animateure des Sekretariats 
eingeleitet. Anschließend werden die Teilnehmer eingeladen, sich 
mit Inselproblemen zu befassen, um konkrete Probleme 
anzugehen. Dabei wird das Team des Sekretariats Werkzeuge und 
Techniken zur Verfügung stellen, um Gemeinschaftsaufbau zu 
unterstützen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Myriam Castanié (Clean EU Islands Secretariat) 
Maja Jurisic (Clean EU Islands Secretariat) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 
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WS24 

Title of the Workshop Improving Citizen Participation in the Renewable Energy System 

Topic Cooperation 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

Bürgerenergie or Citizen Energy plays a key role for the success of 
the energy transition towards a renewable energy system. 
However, while there are many ways to make citizen participation 
possible, the political and market realities often make it fail. The 
aim of the workshop will be to develop ideas for a masterplan for 
a better participation of citizens in the energy transition. In the 
beginning of the workshop we intend to brainstorm and structure 
all sorts of possibilities for citizen participation in the energy 
system. Therefore there will be a short input on the question 
"What is citizen participation?". In a second step we will discuss 
the hurdles for citizen participation in order to identify reasons 
why market players, politicians and regulators often ignore or 
impede citizen participation approaches. In a third step we will 
collect requirements of what needs to be done to improve Citizen 
Energy approaches. 

Host and Speakers Fabian Zuber (Local Energy Consulting) 
Josef Baur (eueco),  
Horst Leithoff (Rat für Bürgerenergie und Landesvorsitzender des 
BWE Schleswig-Holstein) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 
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WS24 

Titel des Workshops Bürgerbeteiligung im erneuerbaren Energiesystem besser machen 

Thema Kooperation 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Bürgerenergie spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg der 
Energiewende hin zu einem Erneuerbaren Energiesystem. Obwohl 
es viele Möglichkeiten gibt, Bürgerbeteiligung umzusetzen, 
scheitert dies häufig an politischen und marktlichen Realitäten. 
Ziel des Workshops ist es daher, Ideen für einen Masterplan für 
eine bessere Beteiligung der Bürger an der Energiewende zu 
entwickeln. Zu Beginn des Workshops wollen wir verschiedene 
Möglichkeiten für die Bürgerbeteiligung am Energiesystem 
erarbeiten und nach Typen strukturieren. Dazu ist ein kurzer Input 
geplant über die Frage: „Was ist Bürgerbeteiligung?“. In einem 
zweiten Schritt werden wir die Hürden für diese Formen der 
Bürgerbeteiligung erörtern und die Gründe ermittelt, warum 
Marktteilnehmer, die Politik und Regulierungsbehörden die 
Ansätze der Bürgerbeteiligung häufig ignorieren oder behindern. 
Im dritten Schritt wollen wir konkrete Forderungen 
zusammentragen, was getan werden müsste, um 
Bürgerenergieansätze besser umzusetzen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Fabian Zuber (Local Energy Consulting) 
Josef Baur (eueco),  
Horst Leithoff (Rat für Bürgerenergie und Landesvorsitzender des 
BWE Schleswig-Holstein) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS25 

Title of the Workshop The power of energy communities: Turning rights into reality 
across Europe! 

Topic Policy 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

Spread the news – you now have the right to produce, trade, sell, 
store and own your own renewable energy! The EU legislation on 
renewable energy (renewable energy directive RED II) gives 
communities and individuals the right to generate, store, consume 
and sell their own energy. These energy rights are 
transformational and absolutely essential for a decentralized and 
renewable energy supply. But the rights have to be implemented in 
national laws to make it happen. How can the power, expertise, 
motivation and will of energy communities across Europe be 
united to push for the implementation of the renewable energy 
directive? Different methodologies, experiences, success factors 
and barriers from Denmark, Poland, Germany and Turkey are 
presented and discussed. 

Host and Speakers Katharina Habersbrunner (WECF) 
Ela Priwieziencew (Społeczny Instytut Ekologiczny) 
Nazan Unverir (Troya Energy Cooperative) 
Gunnar Olesen (Inforse) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 
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WS25 

Titel des Workshops Die Kraft von Energiegemeinschaften: Rechte in ganz Europa 
Realität werden lassen 

Thema Politik 

Sprache English 

Vorstellung des 
Workshops 

Verbreiten Sie die Neuigkeiten - Sie haben jetzt das Recht, Ihre 
eigenen erneuerbaren Energien zu produzieren, zu handeln, zu 
verkaufen, zu speichern und zu besitzen! Die EU-Gesetzgebung zu 
erneuerbaren Energien (Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED II) 
gibt Gemeinschaften und Einzelpersonen das Recht, ihre eigene 
Energie zu erzeugen, zu speichern, zu verbrauchen und zu 
verkaufen. Diese Energierechte sind transformatorisch und für 
eine dezentrale und erneuerbare Energieversorgung unabdingbar. 
Die Rechte müssen jedoch in nationales Recht umgesetzt werden, 
um dies zu erreichen. Wie können Macht, Fachwissen, Motivation 
und Wille der Energiegemeinschaften in ganz Europa vereint 
werden, um die Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
voranzutreiben? Verschiedene Methoden, Erfahrungen, 
Erfolgsfaktoren und Barrieren aus Dänemark, Polen, Deutschland 
und der Türkei werden vorgestellt und diskutiert. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Katharina Habersbrunner (WECF) 
Ela Priwieziencew (Społeczny Instytut Ekologiczny) 
Nazan Unverir (Troya Energy Cooperative) 
Gunnar Olesen (Inforse) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS26 

Title of the Workshop Peer-to-Peer Trading and Energy Sharing: How we can make it 
happen 

Topic Business model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

For many renewable energy cooperatives, the EU Renewable 
Energy Directive (RED II) contains exciting new buzz words: peer-
to-peer trading and energy sharing. How can we transform these 
legislative stipulations into practical community-led business 
models? How would it work practically? And what national 
legislation is needed to make peer-to-peer trading and energy 
sharing really happen? The workshop will focus on the German 
situation, but will be open to look at other countries as well. 

Host and Speakers Marcel Keiffenheim (Greenpeace Energy eG) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 
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WS26 

Titel des Workshops So realisieren wir Bürgerstromhandel und Energy Sharing 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Für viele Genossenschaften im Bereich erneuerbare Energien 
enthält die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien (RED II) 
aufregende neue Schlagworte: Peer-to-Peer-Handel und Energy 
Sharing. Wie können wir diese gesetzlichen Bestimmungen in 
praktische, von Gemeinschaften betriebene Geschäftsmodelle 
umwandeln? Wie würde es praktisch funktionieren? Und welche 
nationale Gesetzgebung ist erforderlich, um Peer-to-Peer-Handel 
und Energy Sharing wirklich zu ermöglichen? Der Workshop wird 
sich auf die deutsche Situation konzentrieren, aber auch offen 
dafür sein, andere Länder zu betrachten. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Marcel Keiffenheim (Greenpeace Energy eG) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS27 

Title of the Workshop Climate emergency - and now? 

Topic Campaigns 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

More and more German municipalities are calling out the climate 
emergency. This happened in Aachen in June 2019. The climate 
emergency is first of all a symbolic explanation, which should 
show that a municipality or a government takes climate change 
seriously and wants to initiate measures for climate protection. 
But what are the parameters that can actually be turned at the 
municipal level - particularly with regard to energy supply? What 
measures are necessary and feasible? And how do we motivate 
the responsible in local politics and administrations to walk the 
talk with concrete, possibly painful actions? What can we do as 
civil society actors to accompany and support the 
implementation? We want to work this out with the participants of 
the workshop and discuss it using the example of a city like 
Aachen. 

Host and Speakers Elanor Kluttig (Runder Tisch Klimanotstand Aachen) 
Pia Anderer (Runder Tisch Klimanotstand Aachen) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 

 

  



70 

 

WS27 

Titel des Workshops Klimanotstand - und jetzt? 

Thema Kampagne 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Immer mehr deutsche Gemeinden rufen den Klimanotstand aus. 
In Aachen geschah dies im Juni 2019. Der Klimanotstand ist 
zunächstmal eine symbolische Erklärung, die zeigen soll, dass 
eine Kommune oder eine Regierung den Klimawandel ernst nimmt 
und Maßnahmen für den Klimaschutz einleiten will. Doch was sind 
die Stellschrauben an denen auf kommunaler Ebene - 
insbesondere bezogen auf die Energieversorgung - tatsächlich 
gedreht werden kann? Welche Maßnahmen sind nötig und 
machbar? Und wie motivieren wir die Verantwortlichen in der 
Kommunalpolitik und den Verwaltungen diesen Erklärungen auch 
konkrete, eventuell schmerzhafte Taten folgen zu lassen? Was 
können wir als zivilgesellschaftliche Akteure tun um die 
Umsetzung zu begleiten und zu unterstützen? Dies wollen wir mit 
den Teilnehmern des Workshops herausarbeiten und am Beispiel 
einer Stadt wie Aachen diskutieren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Elanor Kluttig (Runder Tisch Klimanotstand Aachen) 
Pia Anderer (Runder Tisch Klimanotstand Aachen) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS28 

Title of the Workshop Charging infrastructure for eMobility operated by citizen energy 
cooperatives  

Topic E-Mobility 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The future of mobility is electric. Let's take on its infrastructure. 
The workshop will present and discuss options to build a public 
charging network for electric cars owned and operated by citizen 
energy cooperatives. The workshop will give an overview of 
charging options for electric cars and will cover technical 
information regarding the Type2 AC charging infrastructure, 
charging hardware from different manufacturers, different 
providers of billing solutions, business aspects and legal rules 
focussing on the operating experience in the German market. 
There will be a lot of room for questions and discussion. 
 

Host and Speakers Thomas Walther (Buerger Energie Drebach eG) 
Michael Papke (Buerger Energie Drebach eG) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 
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WS28 

Titel des Workshops Ladeinfrastruktur für eMobilität, betrieben von 
Energiegenossenschaften 

Thema Elektromobilität 

Sprache English 

Vorstellung des 
Workshops 

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Nehmen wir die 
Infrastruktur in Angriff. In dem Workshop werden Möglichkeiten 
zum Aufbau eines öffentlichen Ladesystems für Elektroautos im 
Eigentum von Bürger-Energie-Genossenschaften vorgestellt und 
diskutiert. Der Workshop gibt einen Überblick über die 
Lademöglichkeiten für Elektroautos und deckt technische 
Informationen zur Typ2 AC Ladeinfrastruktur, Ladehardware 
verschiedener Hersteller, verschiedene Anbieter von 
Abrechnungslösungen, betriebswirtschaftliche Aspekte und 
gesetzliche Regelungen mit Fokus auf die Betriebserfahrung auf 
dem deutschen Markt ab. Es wird viel Raum für Fragen und 
Diskussionen geben. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Thomas Walther (Buerger Energie Drebach eG) 
Michael Papke (Buerger Energie Drebach eG) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS29 

Title of the Workshop Tackling Demand Reduction - Citizen-led approaches to Energy 
Efficiency 

Topic Business Model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

Radical demand reduction is essential to meeting the challenge of 
climate change but at present, domestic retrofit and energy 
efficiency programmes are small, ineffective and grant dependent. 
Research indicates that citizen-led approaches to retrofit can be 
more effective than private sector ones, involving householders as 
participants, utilising local networks of knowledge, stakeholders 
and supply chains, and in general, achieving greater levels of trust. 
Citizen-led approaches also tend to be more innovative, ethically 
motivated and achieve greater whole lifecycle environmental 
benefits. Using research gathered from the UK and from mPower, 
a Horizon 2020 project, we will showcase inspiring citizen-led 
retrofit examples from around the EU and lead a participatory 
discussion to gather more knowledge and experience and discuss 
how the learning from these projects might be disseminated and 
used throughout the RESCoop network. We will also cover the 
differences between countries, covering climatic conditions, 
varying energy system mixes and regulatory conditions as well as 
briefly addressing differences in housing type and tenure. 

Host and Speakers Jonathan Atkinson (Carbon Co-op) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 
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WS29 

Titel des Workshops Energieeinsparung angehen - Bürgergetragene Ansätze zur 
Energieeffizienz 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Eine radikale Reduzierung der Nachfrage ist für die Bewältigung 
der Herausforderung des Klimawandels von wesentlicher 
Bedeutung. Derzeit sind jedoch heimische Sanierungs- und 
Energieeffizienzprogramme klein, ineffektiv und 
zuschussabhängig. Untersuchungen haben ergeben, dass 
bürgernahe Sanierungskonzepte wirksamer sein können als 
solche des Privatsektors, indem sie Hauseigentümer als 
Teilnehmer einbeziehen, lokale Wissensnetzwerke, Stakeholder 
und Lieferketten nutzen und im Allgemeinen ein höheres Maß an 
Vertrauen erreichen. Bürgerorientierte Ansätze sind in der Regel 
innovativer, ethisch motivierter und erzielen einen größeren 
Nutzen für die Umwelt über den gesamten Lebenszyklus. Unter 
Verwendung von Forschungsergebnissen aus Großbritannien und 
aus mPower, einem Horizon 2020 Projekt, werden wir 
inspirierende bürgergetriebene Sanierungsbeispiele aus der 
ganzen EU vorstellen und eine partizipative Diskussion führen, um 
mehr Wissen und Erfahrung zu sammeln und zu diskutieren, wie 
die Erkenntnisse aus diesen Projekten verbreitet und im gesamten 
RESCoop-Netzwerk verwendet werden können. Wir werden auch 
die Unterschiede zwischen den Ländern, die klimatischen 
Bedingungen, unterschiedliche Energiesystemmixe und 
regulatorische Bedingungen abdecken sowie kurz auf die 
Unterschiede in Bezug auf Wohnungstyp und Besitzverhältnis 
eingehen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Jonathan Atkinson (Carbon Co-op) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 
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WS30 

Title of the Workshop Assessing and modelling community-based energy projects 

Topic Business Model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

While building community energy project, a key barrier is to bring 
actors together around a common understanding of the needs 
and resources of the territory. The PROSEU project built an open 
source modelling tool to support communities, municipalities and 
citizens, to understand and engage around the transformation of 
their local energy system. This workshop will start by a 
presentation of this tool and will continue with an open discussion 
around territory planning and the technical, social and economic 
impacts of community energy projects. 

Host and Speakers Guilherme Luz (University of Lisboa) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 
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WS30 

Titel des Workshops Bewertung und Modellierung von gemeinschaftlichen 
Energieprojekten 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Während des Aufbaus eines Bürgerenergieprojekts besteht ein 
wesentliches Hindernis darin, die Akteure zusammenzubringen, 
um ein gemeinsames Verständnis der Bedürfnisse und 
Ressourcen in einem Gebiet zu erreichen. Das PROSEU-Projekt hat 
ein Open-Source-Modellierungswerkzeug aufgebaut, um 
Gemeinschaften, Kommunen und Bürger*innen dabei zu 
unterstützen, die Transformation ihres lokalen Energiesystems zu 
verstehen und sich darauf einzulassen. Dieser Workshop beginnt 
mit einer Präsentation dieses Tools und wird mit einer offenen 
Diskussion über Gebietsplanung und die technischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen von Bürgerenergieprojekten 
fortgesetzt. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Guilherme Luz (University of Lisboa) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 
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SV1 

Title of the Site Visit Industrial rooftop photovoltaic plant and electric car sharing in 
Mainz with UrStrom 

Topic Site Visit 

Language English 

Presentation  The citizen energy cooperative UrStrom will take you on an 
excursion to Mainz. The destination of the excursion is a 380 kWp 
Photovoltaic installation on the roof of a paper factory of the 
company Essity. The Photovoltaic installation is connected to the 
grid via a 20 kV transformer station. In front of the paper factory, 
there are two charging stations for electric vehicles. During day, 
they are powered by the Photovoltaic installation, so that the 
employees of the factory can charge their cars with solar power 
from their work place's roof. During the excursion, several e-
carsharing cars of the citizen energy cooperative UrStrom will also 
be demonstrated. 

Host and Speakers Klaus Grieger (UrStrom eG) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 13:00 
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SV1 

Titel der Exkursion Industriedach-Photovoltaikanlage und Elektroauto-Sharing in 
Mainz mit UrStrom 

Thema Exkursion 

Sprache Englisch 

Vorstellung Die Bürgerenergiegenossenschaft UrStrom eG nimmt Sie mit auf 
eine Exkursion nach Mainz. Ziel der Exkursion ist eine 380 kWp-
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach einer Papierfabrik der Firma 
Essity. Die Photovoltaik-Anlage ist über einen 20 kV-
Mittelspannungstrafo an das Stromnetz angeschlossen. Vor der 
Fabrik steht eine Doppel-Ladesäule für Elektroautos. Tagsüber 
werden die Ladesäulen aus der Photovoltaik-Anlage versorgt, 
sodass die die Mitarbeiter der Fabrik ihre Autos mit Solarstrom 
vom Dach ihres Arbeitsplatzes laden können. Während der 
Exkursion werden zudem mehrere E-Carsharing-Autos der 
UrStrom Bürgerenergiegenossenschaft demonstriert. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Klaus Grieger (UrStrom eG) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 13:00 
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SV2 

Title of the Site Visit Ground-mounted 8.2 MW Photovoltaic plant Dreieich-Buchschlag 
with Sonneninitiative 

Topic Site Visit 

Language English 

Presentation The solar association Sonneninitiative will take you on an 
excursion to Dreieich-Buchschlag. Hesse's largest solar park with 
a capacity of 8.2 megawatts is located there. The solar park is 
located on a former landfill site where no trees are allowed to 
grow - an ideal site for a solar park. The solar park has a broad 
ownership structure. Citizens from the region who have invested 
under the umbrella of Sonneninitiative hold more than a quarter of 
the shares in the solar park. In addition, several municipal utilities 
and energy cooperatives from the region have invested in the solar 
park. During the excursion, in addition to a great view of the unique 
skyline of Frankfurt am Main, the air traffic from Europe's fourth 
largest airport can be observed - a look at the full scope of the 
societal task of the energy transition in our high-tech world. 

Host and Speakers Christian Quast, Sonneninitiative e.V. 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 13:00 
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SV2 

Titel der Exkursion Freiflächen-8,2-MW-Photovoltaikanlage Dreieich-Buchschlag mit 
Sonneninitiative 

Thema Exkursion 

Sprache Englisch 

Vorstellung  Der Solarverein Sonneninitiative e.V. nimmt Sie mit auf eine 
Exkursion nach Dreieich-Buchschlag. Dort steht Hessens größter 
Solarpark mit einer Leistung von 8,2 Megawatt. Der Solarpark 
befindet sich auf einer ehemaligen Hausmülldeponie, auf der keine 
Bäume wachsen dürfen - ein ideales Gelände für einen Solarpark. 
Der Solarpark hat eine breite Eigentümerstruktur. Bürgerinnen und 
Bürger aus der Region, die unter dem Dach der Sonneninitiative 
investiert haben, halten mehr als ein Viertel der Anteile an dem 
Solarpark. Darüber hinaus haben mehrere Stadtwerke und 
Energiegenossenschaften aus der Region in den Solarpark investiert. 
Bei der Exkursion lässt sich neben einem tollen Blick auf die 
einzigartige Skyline von Frankfurt am Main der Flugverkehr von 
Europas viertgrößtem Flughafen beobachten - ein Blick auf die 
ganze Tragweite der Gesellschaftsaufgabe Energiewende in unserer 
hochtechnisierten Welt. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Christian Quast, Sonneninitiative e.V. 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 to 13:00 
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