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Flexibler Stromtarif für Privatverbraucher 
 

 

Was Energiepolitiker immer wieder fordern, wird in Norderstedt Wirklichkeit: 

Private Haushalte zahlen weniger für ihren Strom, wenn dieser reichlich vor-

handen ist. So sollen Windräder seltener abgeschaltet werden. 

 

  

Die ersten Testkunden in Norderstedt können es schon ausprobieren: Die Steckdose, an der zum 

Beispiel die Waschmaschine angeschlossen ist, schaltet sich erst dann ein, wenn zu viel Strom 

vorhanden ist. . Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Windräder im Norden der Republik 

auf Hochtouren laufen, aber im Netz nicht eingespeist werden können. Die Information darüber 

erhalten die Steckdosen über eine sog. Tarifmaschine, eine Eigenentwicklung der Stadtwerke Nor-

derstedt. Diese Wiederum ist gekoppelt an die SH-Netzampel. Über das Glasfasernetz von wil-

helm.tel, eine Telekommunikationstochter der Stadtwerke Norderstedt, erhalten nun die Steckdo-

sen den „AN“- und „AB“-Schaltimpuls sowie auf dem Rückweg die gesicherte Übertragung der Ver-

brauchswerte je Steckdose. Nach eigenen Angaben betritt das Unternehmen mit einem derartigen 

Tarif für deutsche Kleinverbraucher Neuland. 

 

 

„Wer Wind sät, muss Strom ernten.“ Das ist der Leitspruch der Stadtwerke für ein Projekt, das sie 

als Modell für die Energiewende in Deutschland sehen. Immer wieder fordern Politiker und Wissen-

schaftler, dass auch Privatleute sogenannte lastabhängige Tarife bekommen. Dadurch sollen sie 

einen Anreiz erhalten, genau dann Strom zu verbrauchen, wenn er reichlich vorhanden ist und deut-

lich günstiger als der abgeschlossene Tarif Genau das ermöglichen jetzt die Norderstedter. Sie 

verweisen darauf, dass im nahe gelegenen Hamburg und in ganz Schleswig-Holstein rund 2900 

Windenergieanlagen laufen. In zehn Jahren werden nach ihren Berechnungen etwa 50 Terawatt-

stunden Strom aus diesen beiden Bundesländern in den Rest Deutschlands exportiert werden. 

 

Das ist politisch und ökonomisch gewollt, schließlich soll norddeutscher Windstrom die starken Ver-

braucher in West- und Süddeutschland mitversorgen. Aber auch in der Zukunft wird es Tage geben, 

an denen der Windstrom die Netze an ihre Kapazitätsgrenzen bringt. An solchen Tagen leuchten 

schon heute auf den Displays der Schleswig-Holstein Netz AG rote Lämpchen auf, weil Windräder 

abgeschaltet werden müssen. „Dem wollen wir entgegenwirken“, sagt Thorsten Meyer, bei den 

Stadtwerken Norderstedt zuständig für das neue Projekt und das Programm Norddeutsche Ener-

giewende 4.0. „Wir möchten zudem das soziale Verhalten analysieren, Preismodelle und weitere 

Tarife mit Kunden zusammen entwickeln und die Motivatoren kennenlernen, die Kunden bewegen, 

hier mitzumachen“, so Thorsten Meyer weiter. Das Programm NEW 4.0 wiederum gehört zu den 

SINTEG-Projekten (Schaufenster intelligente Energie) des Bundeswirtschaftsministeriums.  

 

 

Bei dem aktuellen Projekt mit dem flexiblen Stromtarif haben die Stadtwerke darauf geachtet, den 

technischen Aufwand gering zu halten. Das smarte Glasfasernetz war schon vorhanden. In den 

Wohnungen der Kunden ist das zentrale Steuerungsinstrument Homee vom Hersteller Code Ate-

lier in Stuttgart. Diese Smart-Home-Zentrale unterstützt die gängigen Protokolle DECT, Enocean, 

Zigbee und Z-Wave Plus. Homee kommuniziert im Fall von Norderstedt mit Steckdosen, die Strom 

messen können. Die werden geliefert vom Fritzbox-Hersteller AVM und vom polnischen Unterneh-

men Fibaro. Auch Smart Meter sind technisch unabdingbar.  

https://www.stadtwerke-norderstedt.de/new4-0
https://www.stadtwerke-norderstedt.de/new4-0
https://netzampel.energy/
http://www.wilhelm-tel.de/
http://www.wilhelm-tel.de/
http://rdir.de/r.html?uid=D.B.B_V6.P9.BfcEg.A.bidWtTaerIMoEG6xzNb0fmstPFcja5SJwOqL35ad4qeVAGmecn8Vk0DCqxabE3oAuMlH0h_9ykhfVsS3jSDwOw
http://rdir.de/r.html?uid=D.B.B_V6.P9.BfcEg.A.bidWtTaerIMoEG6xzNb0fmstPFcja5SJwOqL35ad4qeVAGmecn8Vk0DCqxabE3oAuMlH0h_9ykhfVsS3jSDwOw
https://www.sinteg.de/
http://rdir.de/r.html?uid=D.B.B_V6.P9.BfcEk.A.Ea8R69y_SH5D-AR2kca8S6uCK2P0KLj2r5a2Qebxl4cmTfG6q_dG6cpCvX2lV0OdL732SgnHHByVkfCyMebt8Q
http://rdir.de/r.html?uid=D.B.B_V6.P9.BfcEl.A.FJPII9KIXclTnbBT0dMFcJSctGMLaK4_zXb3fIu2RJfpBaH3i4NcLEAm1I70IERT6Olm5fMQcFa1C0EaWCHi2w
http://rdir.de/r.html?uid=D.B.B_V6.P9.BfcEh.A.kv7XvxjF5PpBQPt_E-MH1HVKP1kk8hYUWSA9Sf34KwyAxg-9Ikxy5jCfTfHUfPKfLMTH42WQFxi0C1k-E7uE1A


 

 

 

Vier schaltbare Steckdosen sind für die Kunden inklusive, gegen Aufpreis können sie auch mehr 

bekommen. Im Juli wurden die ersten Tester angeschlossen. Am 6. September soll es eine große 

Informationsveranstaltung in Norderstedt geben. Die Stadtwerke schreiben auch zunächst 1000 ih-

rer insgesamt 40.000 Kunden an, um sie als Testkunden zu gewinnen. In einem zweiten Schritt 

streben sie 2000 Probanden an. Die sollen nach einem halben Jahr erreicht sein. 

Die Stadtwerker aus Norddeutschland sehen bei 42 Millionen Haushalten in ganz Deutschland ein 

großes Potenzial für ihre Idee. Sollte sie fliegen, könnte eine weitere Idee sein, dass die Nordersted-

ter ihre Kunden künftig mit Stromspeichern im Keller ausstatten und sie zu „Brokern“ für die eigene 

Elektrizität machen.  


