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Liquidität von Energiemärkten in Europa –  
Implikationen für das Risikomanagement von  
Energieversorgungsunternehmen

Manfred Wiegand,  

Global Utilities Leader, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

In Zuge der Liberalisierung der europäischen 
Energiewirtschaft hat die Bedeutung von 
Börsen und OTC Märkten für den Energie- 
handel beständig zugenommen. Viele Energie- 
versorgungsunternehmen haben auf diese 
Entwicklung mit der Neugründung bzw. dem 
kontinuierlichen Ausbau von spezialisierten 
Handelseinheiten reagiert. Diese Handelsein- 
heiten übernehmen laufend erweiterte Auf-
gaben innerhalb des Gesamtunternehmens, 
die über den ursprünglich anvisierten reinen 
Marktzugang teilweise weit hinausgehen und 
zunehmend die Steuerung des gesamten Port- 
folios zum Gegenstand haben. Damit ist das 
integrierte Geschäftsmodell mit Verzahnung 
von Beschaffung/Produktion und Vertrieb 
faktisch aufgelöst und durch die Installation 
einer zentralen Handelseinheit ersetzt.

Ziel dieses neuen Geschäftsmodells ist es, 
die Risikoposition des gesamten Energiever- 
sorgungsunternehmens zentral zu bündeln und  
diese Risiken mit ähnlichen Modellen, wie 
aus dem Finanzsektor bekannt, zu managen.  
Hierbei ist zu beachten, dass Energiemärkte 
sich teilweise erheblich von Finanzmärkten 

unterscheiden. So weisen viele gehandelte 
Energieprodukte neben reinen Preisrisiken 
weitere Risiken auf, welche die Messung von 
Risikopositionen erschweren, wie z. B. Volumen- 
risiken und vertraglich vereinbarte Flexibi-
litäten. Weiterhin müssen die besonderen 
Preisdynamiken vieler Energieträger – häufige  
Preissprünge und andere „Nichtnormalitäten“ –  
bei der Risikomessung berücksichtigt werden.  
Außerdem  haben Counterparty-Risiken eine 
hohe Bedeutung für die Handelseinheiten, da 
sich ein hoher Anteil des Energiehandels auf 
OTC-Märkten konzentriert, wo kein Clearing  
über eine „Central Counterparty“ wie an  
organisierten Terminbörsen stattfindet.

Prinzipiell ist eine Messung der Risikoposition  
der Handelseinheiten (und damit des Gesamt- 
unternehmens) nur auf liquiden Märkten 
möglich, da eine ausreichende Marktliquidität  
eine Grundvoraussetzung für die markt- 
gerechte Bewertung von Positionen ist. Dies 
stellt die Handelseinheiten insbesondere bei 
langfristigen Positionen vor größere Heraus-
forderungen, da das lange Ende der Preiskurve 
zumeist nur eine geringe Liquidität aufweist. 

Daher müssen die Handelseinheiten die Liqui- 
dität verschiedener Energiemärkte laufend be- 
obachten und anhand verschiedener Einfluss- 
faktoren, wie Verbindungen zu Nachbarmärkten, 
Verteilung des Marktvolumens auf OTC-Märkte 
und Börsen sowie Marktgewicht der eigenen 
Positionen im Gesamtmarkt einschätzen.

Die vom Markt vorgegebenen Spielräume der  
Handelseinheiten, diese Risiken effektiv zu  
managen, haben bedeutsame Implikationen  
für den Erfolg des geänderten, trading- 
basierten Geschäftsmodells vieler Energie-
versorgungsunternehmen. Insbesondere ist 
der Risikotransfer an Handelseinheiten und 
die damit verbundene Entkopplung von Be-
schaffung/Produktion und Vertrieb über ent-
sprechende Transferpreisvereinbarungen nur 
dann sachgerecht und nachvollziehbar, wenn  
Handelseinheiten die transferierten Positionen  
auch aktiv an einem liquiden Markt steuern  
können. So können strukturierte Ein- und Ver-
kaufsverträge nur mit dynamischen Hedging- 
Strategien abgesichert werden, welche wiede- 
rum nur an liquiden Märkten effektiv abgebildet  
werden können. 
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Die Geschäftsgrundlage des sinnvollen  
Risikotransfers an die Handelseinheiten ist  
abhängig von der weiteren positiven Ent- 
wicklung von OTC-Märkten und Börsen für  
Energie in Europa. Relevant sind hierfür  
beispielsweise die Öffnung und der Aus-
bau von Speicher- und Transportkapazitäten,  
welche liquiditätssteigernd wirken sollten.  
Weiterhin könnten Bestrebungen zur Regulie- 
rung von OTC-Märkten, wie beispielsweise  
die Verpflichtung zum Clearing von OTC- 
Derivaten über eine „Central Counterparty“,  

weiteren Marktteilnehmer den Zugang er- 
leichtern und damit die Marktliquidität positiv  
beeinflussen. Umgekehrt könnte dabei die  
Flexibilität beim Risikotransfer über Standard- 
produkte eingeschränkt werden, und die  
Liquiditätsbelastungen und Liquiditätsrisiken  
der Handelseinheiten ansteigen. Das Manage- 
ment sollte diese Entwicklungen kontinuier- 
lich beobachten, da Handelseinheiten durch  
Trading die Risiken von Energieversor- 
gungsunternehmen nur auf aktiven Märkten  
steuern können. K
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Andreas Mundt, 

Präsident, Bundeskartellamt

Keine Rolle rückwärts auf den Energiemärkten

Im Dezember 2010 hat die Europäische Kom-
mission einen Verordnungsentwurf zur Markt- 
transparenz und Integrität auf den Energie- 
märkten („Regulation on Energy Market Integrity 
and Transparency“/„REMIT“) vorgelegt. Mithilfe 
von REMIT soll eine Aufsichtslücke im Bereich  
des Energiegroßhandels geschlossen werden,  
da der Handel mit Energieprodukten zurzeit  
weder den Vorschriften der Marktmiss-
brauchsrichtlinie (MAD) noch denen der  
Finanzmarktrichtlinie (MiFiD) unterliegt.

REMIT soll die Verbotstatbestände des Insider- 
handels und der Marktmanipulation auf den 
Energiegroßhandelsmärkten regeln. Der vor-
liegende Verordnungsentwurf schießt insbe-
sondere mit seiner vorgesehenen Ausgestal-

tung des Marktmanipulationsverbots über 
sein Ziel, eine handelsseitige Aufsichtslücke 
zu schließen, hinaus. 

Der REMIT-Entwurf riskiert eine Preis- und 
Investitionsregulierung der Energiegroßhan- 
delsmärkte „durch die Hintertür“. Denn unter  
die Definition des Begriffs „Marktmani- 
pulation“ sollen nicht ausschließlich handels- 
seitige Marktmanipulationen fallen, sondern 
auch Marktmanipulationen auf den wett- 
bewerblich organisierten Stromerzeugungs-
märkten. Das Hauptaugenmerk dürfte hier 
auf physischen Kapazitätszurückhaltungen 
liegen. Bereits heute sind physische Kapa-
zitätszurückhaltungen nach deutschem und 
europäischem Wettbewerbsrecht verboten, 

wenn sie von marktbeherrschenden Unter- 
nehmen betrieben werden. Anders als das im 
Wettbewerbsrecht verankerte Missbrauchs-
verbot für marktbeherrschende Unternehmen  
erfasst das Marktmanipulationsverbot ge-
mäß REMIT-Entwurf aber nicht nur Markt-
beherrscher, sondern alle Marktteilnehmer  
unabhängig von ihrer Marktposition. Dadurch  
werden nach REMIT Newcomer im Energie-
großhandel auf dieselbe Stufe mit etablierten 
Marktbeherrschern gestellt, obwohl sich 
die Bedingungen für Newcomer und Markt- 
beherrscher gerade auf den durch hohe Zu-
trittsschranken gekennzeichneten Energie- 
erzeugungsmärkten erheblich unterscheiden. 
Diesen Unterschieden wird – je nach Ausge-
staltung der im REMIT-Entwurf vorgesehenen ▶
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„delegierten Rechtsakte“ – aber womöglich  
nicht hinreichend Rechnung getragen. Die Euro- 
päische Kommission kann die Verbotstat- 
bestände in REMIT durch den Erlass delegierter  
Rechtsakte konkretisieren. Denkbar wäre bei- 
spielsweise die einheitliche Festsetzung von  
maximalen Angebotspreisen, die nicht mehr als  
x % vom Durchschnittspreis abweichen dürfen.  
Vor dem Hintergrund, dass gemäß REMIT-
Entwurf die Energieregulierungsbehörden  
exklusiv für die Durchsetzung der Verbotstat- 
bestände zuständig sein sollen, ist bei der  
skizzierten Gemengelage eine Regulierung  
der wettbewerblich organisierten Energiegroß- 
handelsmärkte kein fern liegendes Szenario.

Daher bedarf es jedenfalls ordnungspoli-
tischer Leitplanken, um derart regulierende 
Maßnahmen zu verhindern. Bei der Durchset-
zung des Manipulationsverbotes sollte den  
Wettbewerbsbehörden eine deutlich stärkere 
Rolle zugemessen werden, als der Entwurf 
bislang vorsieht! In der Regel dürften Markt-
manipulationen – insbesondere Kapazitäts-
zurückhaltungen – ohnehin nur von markt- 
beherrschenden Unternehmen ausgehen, da sie 
über die entsprechenden Möglichkeiten und  
Anreize verfügen. Es wäre daher konsequent, 
die Erfahrungen der Wettbewerbsbehörden 
zu nutzen und sie mit der Durchsetzung des 
Marktmanipulationsverbotes zu betrauen. K
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Stephan Werthschulte, 

Geschäftsführer im Bereich Energieversorgungswirtschaft, Accenture

Die Energiewende kommt – aber sie wird teuer!

Wochenlang blickte die Welt gebannt gen  
Japan. Zugleich hat sich ein gesellschaftlicher  
Diskurs entfaltet, in dessen Zentrum die Frage  
steht: Wie viele und welche Risiken sind wir 
in Deutschland bereit zu tragen, und wie lassen  
sich diese in ein Energiesystem übersetzen, 
das den Ansprüchen der größten Volkswirt-
schaft Europas gerecht werden kann?

Dieser Reflektionsprozess ist unabdingbar 
und muss die Ängste und Bedenken der Bürger  
ernst nehmen – von ihnen leiten lassen aber 
darf er sich nicht. Denn der Wunsch nach  
radikaler Veränderung muss dem bedachten 
Blick auf die Realitäten weichen. Dieser Blick 
erinnert uns daran, dass wir die Weichen 
für die energiepolitische Wende bereits vor  
Fukushima gestellt hatten.

Ihre Eckpfeiler sind bekannt: Ein Energie-
mix, der von regenerativen Quellen getragen 
ist und den Ausbau dezentraler Erzeugung  
fördert, eine Senkung des Energieverbrauchs  
durch Effizienzsteigerung, eine intelligente  
Steuerung des Stromverbrauchs über den  
flächendeckenden Einbau sogenannter „smart  

meter“ und der dringend notwendige intelli- 
gente Ausbau der Netze im Verteil- und 
Transportnetzbereich.  

Die damit einhergehenden Herausforderungen  
sind beträchtlich. So beziffert eine gemein-
same Studie von Accenture und Barclays 
den notwendigen Investitionsbedarf allein in 
Deutschland auf rund 350 Milliarden Euro, 
wollen wir das europäische Klassenziel eines 
um 20 Prozent reduzierten CO2-Ausstoßes 
bis zum Jahr 2020 erreichen. Im Bereich 
des Stromnetzes veranschlagt die Deutsche  
Energie Agentur DENA einen Ausbaubedarf  
von rund 3.600 km allein im Übertragungs-
netzbereich, der ca. 7 Mrd. Euro kosten wird. 
Im noch dringlicher ausbaubedürftigeren 
Segment der regionalen Verteilnetze rechnet  
der Verband Kommunaler Unternehmen 
(VKU) mit einem Investitionsbedarf von  
25 bis 30 Mrd. Euro. 

Auch eine schnellere Energiewende ist tech-
nisch umsetzbar. Allerdings ist dieser Schritt 
weder ohne einschneidende Folgen noch  
kostenneutral machbar. 

Auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
wären erheblich. Der raschere Verzicht auf 
Nuklearenergie geht bei allem forcierten 
Ausbau der erneuerbaren Kapazitäten mit 
einer stärkeren und längerfristigen Nutzung 
fossiler Energieträger einher. Dafür fehlt  
jedoch derzeit die gesellschaftliche Basis, wie  
das Beispiel Datteln belegt. Zudem würden  
nicht nur die Strompreise, sondern auch die  
Produktionskosten der deutschen Industrie  
steigen, da Wirtschafts- und Energieunter- 
nehmen für jede Tonne ausgestoßenen CO2 
entsprechende Zertifikate erwerben müssen. 

Jede Transformation unserer Energieversor-
gung muss vier Punkte berücksichtigen.  Zum  
ersten: Nationale Energieversorgung ist per se  
nicht auf häufige Kursmanöver ausgerichtet. 
Energiepolitische Paradigmen und die damit 
einhergehende Infrastruktur wandeln sich 
üblicherweise langsam. Rapide Kurswechsel  
sind mit Reibungsverlusten und hohen Kosten  
verknüpft. Zweitens: Deutschland ist ein  
Industriestandort. Die produzierende Industrie  
hat unser Land vor den heftigsten Folgen 
der globalen Finanzkrise bewahrt und zum  ▶
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globalen und europäischen Wachstumsmotor  
werden lassen. Ein tragfähiges Energie-
konzept muss die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit des industriellen Sektors 
berücksichtigen und darf sie nicht über die  
Maße strapazieren. Drittens muss die Einsicht  
Raum greifen, dass jede Interessensgruppe  
irgendeine bittere Pille wird schlucken müssen.  
Der Umbau unserer Energieversorgung ist 
ohne Kompromisse nicht zu machen. Wie 
schnell wir diesen Umbau bewältigen, wird – 
viertens – maßgeblich davon abhängen, ob  
es gelingt, ihn durch intelligente Anreiz- 
mechanismen zu fördern. Die Basis dieser 
Anreizmechanismen sollte dabei breiter ge-
fasst sein, als dies etwa beim EEG der Fall ist. 

Grundsätzlich ist der Weg in unsere zukünftige 
Energieversorgung bereits beschrieben. Es ist 
daher an der Zeit, die ideologischen Graben- 
kämpfe zu beenden. Im Zentrum der Diskussion  
sollte die Frage stehen, wie schnell wir den  
Umbau unserer Energielandschaft umsetzen 
wollen. Das müssen wir jetzt klären. K
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Schnelle Energiewende: Mythos oder Wahrheit?

Mancher Beobachter, vor allem im Ausland, 
reibt sich durchaus verwundert die Augen, 
mit welcher Dynamik in Deutschland der 
Umbau des Energieversorgungssystems dis-
kutiert und vorangetrieben wird. So vermerkt 
die US Bank HSBC in einer aktuellen Studie, 
die Deutschen mit ihrem vorzeitigen Kern- 
energieausstieg sehnten sich wohl „back to 
the dark ages“. Diese Darstellung ist natür-
lich überspitzt, aber sie thematisiert reale 
Auswirkungen auf die Versorgungsleistung.
Bundesweit sind mit Verkündung des Lauf-
zeitmoratoriums von heute auf morgen sieben  
Kernkraftwerke mit einer installierten Leistung  
von rund 7400 Megawatt abgeschaltet  
worden. Diese Leistung fehlt spürbar im 
deutschen Markt und wird derzeit auch 
durch Strommengen aus französischen Kern-
kraftwerken und tschechischen Kohlekraft-
werken kompensiert. Volkswirtschaftlich be-
trachtet wandert damit Wertschöpfung von 
Deutschland ins Ausland. Das interessiert 
natürlich auch den Kapitalmarkt. Und es  
interessiert die Industrie, die bei steigenden 
Strompreisen um ihre Wettbewerbsfähigkeit 
bangt. Dennoch sollten wir nicht vergessen, 
dass die Politik mit dem Moratorium den 
erschütternden Ereignissen in Japan Rech-
nung trägt. Unsere Kernkraftwerke erfüllen  
einen Sicherheitsstandard auf anerkannt 
höchstem Niveau, aber es ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir uns zusätz-
lichen Sicherheitsüberprüfungen stellen, 
so wie wir unsere Standards auch in der  
Vergangenheit haben bewerten lassen.

Eines ist jedoch klarer denn je: Für eine zu-
kunftsfähige Energieinfrastruktur – und dies 
betrifft die Stromerzeugung ebenso wie die 
Stromnetze – benötigt die deutsche Energie-
wirtschaft gesellschaftliche Akzeptanz. Diese  
Akzeptanz gilt es wieder zu stärken. Mit  
unserem bewussten Verzicht auf eine Klage 
signalisieren wir unser Interesse an einem 
konstruktiven, Dialog mit den politischen Ent-
scheidungsträgern aber auch mit der Gesell- 
schaft. Dabei ist mir ein besonderes Anlie-
gen, dass die Befürworter der „schnellen“ 
Energiewende sich doch die Zeit nehmen, 

um eine realistische und volkswirtschaftlich 
kluge Bewertung vornehmen zu können. Es 
kann nicht darum gehen, den Umstieg zu  
einer vollständig regenerativen Energie- 
versorgung am besten sofort zu vollziehen. 
Sondern wir haben es hier mit einer Evolution  
zu tun: Das Ziel 2020 ist klar, die Energiewirt-
schaft verändert sich schnell, aber – und das 
ist wichtig – ihre Leistungsfähigkeit muss auf  
dem ganzen Weg erhalten bleiben. Deshalb 
dürfen wir bei allem gut gemeinten Elan nie-
mals Abstriche bei der Systemsicherheit oder  
der Qualität der Versorgung und auch nicht 
bei der Bezahlbarkeit machen. 

Wie in jedem Markt wird es auch in der neuen  
Energiewirtschaft Gewinner und Verlierer  
geben. Die Vollendung des EU-Binnenmarkts 
wird die Spielregeln noch weiter verändern. 
In Zukunft werden sich auch die Erneuer-
baren Energien und die potenziellen Stand-
orte in einem europaweiten Wettbewerb 
befinden. Künftige Investoren werden sich 
überlegen, ob sie ein Windrad oder eine  
Solaranlage in Deutschland oder eher in  
Spanien bauen. Das wird auch zu einem 
Wettbewerb der Förder- und Regulierungs-
systeme führen. Es geht somit bei den  
künftigen Investitionen auch um die Frage, 
in welchem Maße Deutschland noch Erzeu-
gungsstandort bleibt. Es wird ein Wettrennen 
der einzelnen Länder um Investitionen geben  
und ein Wettrennen der Unternehmen um  
die attraktivsten Standorte. Deutschland wird  
von diesem Wettrennen profitieren, solange  
wir nicht lauter Einbeinige an den Start  
stellen. Das heißt, die Investitionsfähigkeit 
der deutschen Energieversorger muss er-
halten bleiben. Die Abschöpfung von Unter-
nehmensgewinnen mag verlockend sein, 
aber ein abgeschöpfter Euro kann eben nicht 
mehr in die Zukunft investiert werden.

Auch bei der EnBW müssen wir bereits  
reagieren und unsere Investitionen anpassen 
oder – wie im Fall der erneuerbaren Energien –  
zeitlich strecken. Kernbrennstoffsteuer und 
Klimafonds werden in unser Ergebnis empfind- 
liche Lücken reißen. Dennoch denke ich:  

Solange die Eckpfeiler des Energiekonzepts 
stabil bleiben, werden wir auch in Zukunft 
profitabel in Deutschland investieren können.  
Am 2. Mai haben wir im Beisein der Bundes-
kanzlerin den ersten kommerziellen Wind-
park in der deutschen Ostsee, EnBW Baltic 1  
eröffnet. In den kommenden drei Jahren  
investiert die EnBW rund drei Milliarden Euro 
in erneuerbare Energien. Anders als andere 
investieren wir nicht in erster Linie im Aus-
land, sondern ganz überwiegend innerhalb 
Deutschlands. Damit sichern wir Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze vor Ort; auch diesen 
Beitrag wollen wir einbringen in den Dialog 
mit Bürgern und Politikern, soviel Zeit muss 
trotz aller „Schnelligkeit“ sein. K

Hans-Peter Villis, 

Vorsitzender des Vorstandes, EnBW Energie Baden-Württemberg AG
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Neuer Energiekurs mit Verstand und Weitsicht

Die Energiewelt in Deutschland ist aus den 
Fugen geraten. Am Ende der Debatte wird 
ein neuer Kurs in der Energiepolitik stehen. 
Wenn aber zunehmend der Eindruck erweckt 
wird, die Energiewende kann nur an Wunsch-
vorstellungen orientiert, ohne Rücksicht auf 
Physik und Ökonomie erfolgen, dann ist  
Vorsicht geboten.

Die deutschen Ziele für den Ausbau der  
Erneuerbaren Energien waren schon vor 
dem 11. März sehr ambitioniert: Mit Blick 
auf technische Umsetzbarkeit, wirtschaft-
liche Machbarkeit und nicht zuletzt gesell-
schaftliche Akzeptanz. Dies wird noch ver-
schärft, wenn jetzt noch schneller noch mehr  
entstehen soll. Denn das hochkomplexe, 
sensible System Stromversorgung kann 
nicht von heute auf morgen fundamental  
verändert werden. 

1.  Auf den Stromautobahnen 
drohen Staus 

Die in Aussicht gestellte Stilllegung von 
Kernkraftwerken bringt die regionale Vertei-
lung der deutschen Erzeugungskapazitäten 
aus dem Gleichgewicht. Der Zubau großer 
Windkraftkapazitäten in Norddeutschland 
verstärkt dies noch. Folge: Überlastung und 
Stau auf den Stromautobahnen von Nord 
nach Süd. Bis 2020 sind nach Berechnung 
der Deutschen Energieagentur (dena) rund 
3.600 Kilometer neue Leitungen nötig. Seit 
2005 werden pro Jahr 20 Kilometer gebaut. 
Soll die Stabilität des Netzes erhalten bleiben,  
muss die Geschwindigkeit massiv gesteigert 
werden – auf 500 Kilometer jährlich. Das ist 
kein Selbstläufer.

2. Speicherausbau: Dringend 
notwendig, aber langwierig

Um die schwankende Einspeisung erneuer-
barer Energien zu verstetigen, könnte Strom 
in großen Mengen gespeichert werden. Aber 
unterstellt, 2030 werden 30 Prozent des 
deutschen Stroms aus Wind erzeugt, ist 
zu deren Ersatz in einer nahezu windfreien  

Woche eine Speicherkapazität von 2.820  
Gigawattstunden erforderlich – das 70-fache 
der heute in Deutschland zur Verfügung ste-
henden Pumpspeicherkapazität von 40 GWh.  
Der Bau neuer und die Erweiterung be- 
stehender Speicher muss ebenso erfolgen 
wie die Realisierung moderner Druckluft-
speicher. Es ist gut, dass die Bundesregie-
rung hierzu Fördermittel avisiert. Negieren 
kann man die Zahlen aber nicht. Norwegen 
mit seinen Wasserkraftwerken wird uns das  
Problem fehlender heimischer Speicher nicht  
abnehmen können. Die Umwandlung von 
„grünem“ Strom in Methangas ist zwar  
technisch machbar – 2/3 der eingesetzten 
Energie gehen aber verloren. Die Beispiele 
zeigen: Speicher werden künftig eine wich-
tigere Rolle spielen. Kurzfristig können sie 
die Schwankungen allenfalls abfedern. 

3.  Keine Ideologie, sondern 
Mathematik: Erreichen der  
Klimaziele gefährdet

Ein schnellerer Kernenergieausstieg macht 
das Erreichen der Klimaziele in Deutschland 
schwieriger: 17 Prozent regenerativer und  
23 Prozent Strom aus Kernenergie ent- 
sprechen heute einer CO2-freien Erzeugung 
von 40 Prozent. Steigen wir aus der Kern-
energie aus und erhöhen den Anteil der  
Erneuerbaren auf 40 Prozent, ist für das  
Klima nichts erreicht. So brauchen wir  
Kohle- und Gaskraftwerke, die zum einen 
hoch flexibel auf die volatile Einspeisung  
von Wind und Sonne reagieren und zum  
anderen durch bestmögliche Wirkungsgrade 
den CO2-Ausstoß reduzieren. Der gelegentlich 
zu hörende Ruf, nach der Kernkraft auch 
gleich noch aus der Kohle auszusteigen, ist 
technisch nicht umzusetzen.

Umso mehr müssen wir unsere Bemühungen 
verstärken, Kohleverstromung CO2-ärmer zu 
machen – durch Neubau und CCS-Techno-
logie. Neue Kohlekraftwerke ermöglichen 
CO2-Einsparungen von bis zu 30 Prozent. 
Darüber hinaus brauchen wir langfristig 
mit Blick auf die Klimaziele für 2050 die 

CCS-Technologie, also die Abtrennung und  
Speicherung von CO2. Ohne politisches Com-
mittment, auch bei der Gesetzgebung, hat 
CCS in Deutschland jedoch keine Chance. 
CCU, die Abscheidung und Verwendung von 
CO2 zum Beispiel in der chemischen Industrie, 
birgt sicher spannende Perspektiven, ist aber  
keine mengenmäßige Lösung! 

4. Umbauen ja bitte – 
aber nicht zu meinen Lasten!

Je näher man dem Standort eines Projekts ist, 
desto größer die Widerstände. Dabei macht es  
keinen Unterschied, ob es um Erneuerbare, 
Stromleitungen oder konventionelle Kraftwerke 
geht. Dieses Phänomen wird auch nach der 
politischen Energiewende nicht weg sein. 
Die Unternehmen müssen die Öffentlichkeit 
offen, transparent und nachvollziehbar infor- 
mieren. Im Alleingang sind Projekte aber nicht  
durchzusetzen. Hier ist die Allgemeinheit 
gefordert: Sie muss definieren, was für das 
Gemeinwohl nötig ist und wo Partikular- 
interessen zurückstehen müssen. Politik kann  
sich nicht auf eine Mediationsrolle be- 
schränken, selbst wenn das unbequem ist. 
Heute in Brüssel und Berlin dafür – morgen 
vor Ort dagegen: Mit dieser Strategie lassen  
sich vielleicht Wahlen gewinnen, aber keine 
Energiewende gestalten. Politik muss auch bei  
den Kosten Farbe bekennen: 200 Milliarden 
Euro sind laut Deutschem Institut für Wirt- 
schaftsforschung für den beschleunigten 
Umbau in den nächsten zehn Jahren nötig. 
Ohne gesellschaftlichen Konsens geht das 
nicht – letztlich zahlen alle mit.

Fazit: Deutschland geht einen energie-
politischen Sonderweg. Damit dies kein Irrweg 
wird, sind bei der Bestimmung des neuen  
Kurses Verstand und Weitsicht gefordert. Der  
Industriestandort Deutschland und damit der  
Wohlstand dieser Gesellschaft geraten ohne  
eine verlässliche, wirtschaftliche und umwelt- 
verträgliche Stromversorgung in Gefahr. K

Dr. Johannes F. Lambertz, 

Vorsitzender des Vorstandes, RWE Power AG  
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GuD-Anlagen als Brückentechnologie

11

Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil  
der regenerativen Energien am Bruttostrom-
verbrauch bis 2050 auf 80 % auszubauen. 
Mit steigendem Anteil von Windenergie und  
Photovoltaik wird die Stromerzeugung jedoch  
volatiler, so dass temporäre Unterschiede 
zwischen Stromproduktion und Stromnach-
frage häufiger auftreten und größer werden. 
 
Diese Probleme können grundsätzlich durch 
Regelenergie bzw. funktionierende Märkte 
vermieden werden, indem über den Preis  
z. B. Kapazitätsreserven mobilisiert und  
Speicheroptionen rentabel werden bzw.  
indem die Nachfrage an das Angebot an- 
gepasst wird. Allerdings führt die Volatilität  
mit steigendem Anteil der regenerativen  
Erzeugung zu immer größeren Preisschwan-
kungen: Einerseits können – wie wir es im  
Dezember 2009 erlebt haben – die Strom-
preise negativ werden, andererseits aber auch  
temporär so ansteigen, dass selbst vordring-
licher Energiebedarf aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht mehr gedeckt werden kann.
 
Insoweit weder das aktuelle Marktdesign, 
noch Demand-Side-Management, noch  Strom- 
importe das Problem zu lösen vermögen,  
indem im Ausland analoge Schwankungen 
der regenerativen Erzeugung zu erwarten  
sind, so muss das inländische Stromangebot  
beeinflusst werden. Es muss folglich vorrangig  
darum gehen, die Volatilität der regenerativen  
Erzeugung angebotsseitig zu kompensieren. 
Diese Aufgabe könnte theoretisch durch 
Stromspeicherung gelöst werden; allerdings 
reichen die wirtschaftlichen Speichertechno- 
logien, wie Pumpspeicherkraftwerke, bei 

weitem nicht aus. Andere Speicheroptionen 
haben derzeit noch zu niedrige Wirkungs-
grade, um wirtschaftlich zu sein.  

Der Ausgleich der Volatilität muss daher auf 
absehbare Zeit durch Regelenergie aus flexibel  
fahrbaren Anlagen, d. h. aus Gaskraftwerken,  
erfolgen. Zugebaut werden sollten Anlagen, 
die möglichst hohe Wirkungsgrade haben und  
möglichst wenig CO2 emittieren. Zumindest in 
jener Zeit, bis einerseits Speichertechnologien  
wirtschaftlich und in ausreichender Kapazität  
verfügbar sind und bis andererseits ein Demand- 
Side-Management über Smart Grids flächen- 
deckend realisiert ist, sind daher GuD-Kraft- 
werke die optimale Brückentechnologie. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn GuD- 
Anlagen in KWK auch Fernwärme erzeugen 
und so Nutzungsgrade von weit über 80 %  
realisiert werden können. Werden diese 
hoch effizienten und klimaschonenden An- 
lagen durch Fernwärmespeicher ergänzt, 
können sie grundsätzlich stromgeführt ge-
fahren werden und zum Ausgleich der Volatili- 
tät der regenerativen Erzeugung dienen. 

Der folglich aus energiewirtschaftlicher Sicht 
erforderliche Zubau von hocheffizienten GuD- 
Anlagen wird aber nur dann erfolgen, wenn 
er sich auch betriebswirtschaftlich rechnet.  
Dies wird zukünftig jedoch immer weniger der  
Fall sein: Mit zunehmendem Ausbau, insbe- 
sondere der Windenergie mit ihren niedrigen  
variablen Kosten, verschiebt sich die Merit- 
Order-Kurve nach rechts mit der Folge, dass  
der Marktpreis auf ein Niveau fällt, bei dem  
Gaskraftwerke nicht nur keinen Deckungsbei-

trag mehr erwirtschaften, sondern auch ihre 
Grenzkosten nicht mehr decken können. D. h.  
in Perioden mit entsprechender Produktion 
von Windkraftanlagen gehen Gaskraftwerke 
vom Netz, womit sich deren Volllaststunden-
zahl reduziert. 

Kann die so verursachte Verminderung der Voll- 
laststunden nicht durch entsprechend hohe  
Preise in der verbleibenden Produktionszeit 
kompensiert werden, was mit enormen und 
gesamtwirtschaftlich nicht akzeptablen Preis- 
schwankungen einherginge, so sind GuD- 
Anlagen nicht mehr wirtschaftlich, womit auch  
keine Anreize für den Bau dieser Kraftwerke  
bestehen. Die Konsequenz ist fatal: Es würden  
zukünftig gerade jene flexiblen Anlagen fehlen, 
die zum Ausgleich der Volatilität der regene-
rativen Erzeugung unverzichtbar sind!

Eine sichere Energieversorgung zu kalkulier- 
baren Preisen wird nur zu gewährleisten 
sein, wenn sich Investitionen in die Brücken-
technologie „GuD“ rechnen. Dies ist dann 
zu erwarten, wenn alle von diesen Anlagen  
erbrachten Leistungen auch entgolten werden,  
was heute nicht der Fall ist. Diese Kraft-
werke produzieren nämlich nicht nur Strom  
(und Fernwärme), sondern gewährleisten über  
eine Systemstabilisierung auch Versorgungs- 
sicherheit, indem sie Erzeugungskapazitäten 
bereithalten, um bei Bedarf die Volatilität der 
regenerativen Erzeugung zu kompensieren.
 
Zur marktgerechten Bepreisung dieser Vor-
haltung von Erzeugungskapazitäten müssen 
sogenannte Kapazitätsmärkte geschaffen 
werden. Die Herausforderung besteht hierbei 
darin, das Marktdesign so zu gestalten, dass  
das Ziel, über wirksame Anreize für Investi-
tionen in flexible und hocheffiziente GuD-
Anlagen eine sichere, klimaschonende und 
wirtschaftliche Energieversorgung zu ge-
währleisten, möglichst effizient erreicht wird. 
Die Bundesregierung hat in ihrem Energie-
konzept bereits darauf hingewiesen, dass bei 
der Entwicklung des Marktdesigns für Kapa-
zitätsmärkte auch die Stärkung des Wettbe-
werbs von besonderer Bedeutung ist. K

Dr. Hermann Janning, 

Vorsitzender des Vorstandes, Stadtwerke Duisburg AG und  

Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen e.V.
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Nachhaltige Energieversorgung mit Erdgas

Klaus Schäfer,  

Vorsitzender des Vorstandes, E.ON Ruhrgas AG

Nach den schrecklichen Ereignissen in Japan  
sind die Diskussionen über die Zukunft der  
Energieversorgung auch hierzulande in vollem  
Gange. Politik und Wirtschaft stehen gemein-
sam mit Wissenschaft und Gesellschaft vor 
der gewaltigen Herausforderung, den Umbau 
des Energiesystems zu beschleunigen und 
eine neue Balance aus Versorgungssicher-
heit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz her-
zustellen. Der Umstieg muss mit Augenmaß 
erfolgen, aber auch mit großem Engagement. 
Dringend erforderlich ist dabei ein Ausbau 
der Netzinfrastruktur und der Speicherkapa-
zitäten, um die Integration des wachsenden 
Anteils Erneuerbarer Energien in das be- 
stehende Energiesystem zu ermöglichen. 

Idealer Partner der Erneuerbaren

Das klimaschonende Erdgas wird eine 
Schlüsselrolle beim Übergang in eine CO2-
arme Energiewelt einnehmen. Im Energie-
mix der Zukunft hat es daher einen festen 
Platz. Erdgas ist bestens dazu geeignet, 
die Energieversorgung im Gleichgewicht zu  
halten. Mit dem Einsatz moderner, effizienter  
Technologien auf Erdgasbasis ist im Wärme-
markt ein Großteil der CO2-Reduktionsziele 
kosteneffizient, sozialverträglich und schnell 
erreichbar. Bewährte Lösungen, wie die Erd-
gas-Brennwerttechnik in Kombination mit 
Solarthermie, sind bereits im Markt, inno-
vative dezentrale Lösungen auf Basis von  
Kraft-Wärme-Kopplung stehen vor dem Durch- 
bruch. Erdgasfahrzeuge bieten ein beacht-
liches Potenzial zur sofortigen, nachhaltigen 
und für den Autofahrer kostengünstigen  
Klimaverbesserung in den Innenstädten.

In der Stromerzeugung können Gaskraft-
werke durch ihre niedrigen Investitionskosten,  
kurzen Bauzeiten, hohen Wirkungsgrade, 
gute Klimaverträglichkeit und flexible Fahr-
weise einen entscheidenden Beitrag leisten. 
Sie sind eine ideale Ergänzung zu Erneuer-
baren Energien und bestens dazu geeignet, 
den Ausgleich zwischen Stromnachfrage und  
schwankender Erzeugung von Wind- und 
Solarstrom zu schaffen. Langfristig eignet 
sich Erdgas auch als Speichermedium für 
die Überschüsse der Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren. Konkret heißt das: Regene-
rativ erzeugter Strom wird in Wasserstoff 
oder Methan umgewandelt und in das Gas-
netz eingespeist. Hier entstehen ganz neue 
Möglichkeiten für die bestehende, gut ausge-
baute Gasinfrastruktur. 

Irreversible Veränderungen auf den  
europäischen Gasmärkten

Auf den europäischen Gasmärkten erleben 
wir seit einigen Jahren signifikante Verände-
rungen. Es ist ein globaler Gasmarkt entstan-
den, mit Konsequenzen für alle regionalen 
Gasmärkte. Aufgrund neuer Möglichkeiten 
in der Gasproduktion, insbesondere in Nord-
amerika, ist Erdgas über einen wesentlich 
längeren Zeitraum verfügbar als bislang  
angenommen. Manche Experten gehen von 
250 Jahren Verfügbarkeit aus. Damit steht 
Europa deutlich mehr verflüssigtes Erdgas 
zur Verfügung, was zu einer Entkopplung von 
Spotpreisen und ölindexierten Importpreisen 
geführt hat.

Die Architektur der Märkte wird nach  
Abbau des Überangebots nicht mehr die  
gleiche sein wie vorher. Die Veränderungen 
auf den Gasmärkten sind irreversibel. Kunden  
auf der Großhandelsstufe orientieren sich 
bei ihrer Erdgasbeschaffung an den Handels-
märkten und die Bepreisung erfolgt auf Basis  
der Forward-Quotierungen. Die Kunden ent-
scheiden, was sie im neuen Markt- und Wett-
bewerbsumfeld brauchen. In der Konsequenz 
muss die Gasbeschaffung für Europa an die 
veränderten Marktbedingungen angepasst  
werden. Vor dieser Herausforderung stehen  
alle großen europäischen Importgesellschaften. 
Die Verhandlungen mit den Erdgaspro- 
duzenten werden einen wichtigen Beitrag  
leisten, die Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas 
in Europa zu sichern und seinen Marktanteil 
unter den Energieträgern auszubauen.

Bezahlbarer Klimaschutz mit Erdgas

Mindestens genauso wichtig für die Zukunft  
des Erdgases sind aber die politischen Weichen-
stellungen. Vieles spricht dafür, dass die 
deutsche und europäische Energie- und  
Klimapolitik die Vorzüge des Erdgases für 
einen bezahlbaren Klimaschutz erkannt hat. 
Dieser Erkenntnis müssen jetzt konkrete Taten  
folgen. Der Energieträger Erdgas muss einen  
prominenteren Platz in den Energiekonzepten  
und gesetzlichen Rahmenbedingungen er- 
halten. Dann kann Erdgas einen entscheiden- 
den Beitrag für den nachhaltigen Umbau des  
Energiesystems leisten und die Integration der  
Erneuerbaren Energien in die zukünftige  
Energieversorgung fördern. K
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Hildegard Müller,  

Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 

Für einen neuen energiepolitischen Konsens

Erst vor wenigen Monaten hat die Bundes-
regierung ein außerordentlich ambitioniertes 
Energiekonzept vorgelegt, das der Ausgangs-
punkt für die Energiepolitik der kommenden 
Jahrzehnte sein sollte. Doch schon ein halbes 
Jahr später stehen wesentliche Grundlagen 
dieses Konzeptes erneut zur Debatte. Der 
Grund dafür ist die schreckliche Katastrophe 
in Fukushima, die in allen gesellschaftlichen 
Gruppen zu einer Neubewertung der Kern-
energie geführt hat. Damit ändert sich nicht 
nur die Grundlage des Energiekonzepts er-
heblich, damit rückt ein Jahrzehnt währender 
Konflikt vielleicht zum letzten Mal auf die  
Tagesordnung der energiepolitischen Debatte.

Alle Energieversorger – groß oder klein – sind  
sich darüber bewusst, dass die Ereignisse 
in Japan eine Zäsur sind. Das ist der Kern 
der aktuellen Debatte und das war auch 
die Grundlage der Entscheidung des BDEW  
Anfang April, sich fortan für den schnellen 
und vollständigen Ausstieg aus der Kern-
energienutzung auszusprechen. Bis 2020, 
spätestens aber entsprechend den Vorgaben  
des Ausstiegsbeschlusses aus dem Jahre  
2002, also bis 2022/2023, kann dieser  
Ausstieg gelingen. Mit klaren politischen  
Rahmenbedingungen und mit gewaltigen In-
vestitionen in Infrastruktur und hocheffiziente  
Gas- und Kohlekraftwerke, die als Ergänzung 
der Erneuerbaren Energien noch für lange 
Zeit unverzichtbar sein werden: Denn Versor-
gungssicherheit, Klimaschutz und Bezahlbar-
keit müssen auch in Zukunft sichergestellt 
werden. Diese Trias der Energiewirtschaft 
muss Grundlage jeder Entscheidung bleiben, 
auch wenn manch ein Akteur der energie- 
politischen Debatte das gerne ausblendet.

Mit dieser Neubewertung hat sich die Branche  
der aktuellen Diskussion gestellt. Sie ist ein 
Angebot und eine Chance. Politik in Bund 
und Ländern muss diese Chance nutzen und  
einen echten tragfähigen Konsens erarbeiten.  
Rechtssicherheit, Planungssicherheit und ein 
funktionierender Wettbewerb sind die Maxime  
jeglichen wirtschaftlichen Handelns. Das 
muss auch bei der Energiepolitik, dem Rück-

grat der Wirtschaftspolitik, in Zukunft wieder 
so sein. Ein neuer Konsens muss auch dafür 
sorgen, dass die Bereitschaft in der Gesell-
schaft wieder wächst, Maßnahmen, die für 
den Umbau der Energiewirtschaft erforder-
lich sind, auch vor Ort umzusetzen. 

Klar ist aber auch: Die Neubewertung der 
Kernenergie kann nur der Anfang einer neuen 
Kraftanstrengung sein, um die Energiewende 
zu schaffen. Zusammen mit dem Beschluss 
zur Kernenergie hat die Branche deshalb  
wesentliche Schwerpunkte für die politische 
Arbeit benannt und an die Verantwortlichen 
in Bund und Länder kommuniziert. Vom 
Traum zur Wirklichkeit ist es ein harter Weg.  

Nach einer ersten Phase, in der erfolgreich 
der quantitative Aufbau der Erneuerbaren 
im Vordergrund stand, muss nun eine zweite 
Phase beginnen. Eine statische Betrachtung 
der Energieversorgung reicht nicht mehr 
aus. Zuverlässige Versorgung mit Energie 
muss in jedem Moment und in jeder Region 
sichergestellt sein, nicht nur im Jahresdurch-
schnitt. Versorgungssicherheit ist Grundlage 
für Wohlstand und Arbeitsplätze. Ideologisch 
aufgeladene Verirrungen und Angst vor Kom-
plexität dürfen das nicht gefährden.

Der BDEW hat sich mit allen relevanten  
Fragen befasst. Die Beschlüsse, hinter  
denen sich die Unternehmen vor allem in  
den vergangenen zwei Jahren versammelt 
haben, zeigen, dass wir das Tor in Richtung 
Umbau der Energieversorgung weit auf- 
gestoßen haben. Bis 2050 wollen wir eine 
CO2-neutrale Energieversorgung erreichen. 

Wir sind überzeugt, dass die Erneuerbaren 
das Leitsystem der Zukunft sind. Wir stehen  
hinter dem Einspeisevorrang und wir be-
trachten den konventionellen Kraftwerkspark  
zunehmend als Ergänzung der Regenerativen –  
wohl wissend, welche Herausforderungen 
sich daraus ergeben. Wir arbeiten an Vorschlä-
gen zur Beschleunigung des Netzausbaus, 
zum zukünftigen Marktdesign und zum kom-
plexen Miteinander von Erneuerbaren und  
konventionellem Kraftwerkspark. Aber wir 
weisen auch auf die Notwendigkeit hin, dass 
wir noch für lange Zeit auf konventionelle 
Gas- und Kohlekraftwerke angewiesen sind. 
Die Branche ist für die Energiewende bereit. 
Aber sind es auch Politik und Gesellschaft, 
wenn es an die konkrete Umsetzung geht?

Kaum ein Politikfeld ist so ideologisch auf- 
geladen wie die Energiepolitik. Dabei sind 
sich eigentlich alle über die langfristigen Ziele  
einig. Was fehlt, ist ein belastbarer gesell-
schaftlicher Konsens über den Weg dahin. 
Leider wird in der Energiedebatte häufig die 
Komplexität der Materie verleugnet. Die Ziel-
konflikte von Klimaschutz und Naturschutz, 
die Frage der Finanzierbarkeit der Energie-
wende, die Notwendigkeit konventioneller 
Ergänzungskraftwerke – all dies braucht jetzt 
eine ehrliche Debatte. K
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In die Energiewende katapultiert:
Versorger brauchen schnelle Lernkurven –  
Blaupause Telekommunikationsmarkt

Reinhard Clemens, 

CEO, T-Systems und Vorstand, Deutsche Telekom

Der Atom-Unfall in Japan ist eine mensch-
liche Tragödie und stellt die aktuelle Energie-
politik auf den Prüfstand. Politik, Wirtschaft 
und Bürger wissen: Fossile Brennstoffe sind 
begrenzt und ihr Einsatz führt zu beträcht-
lichen Klimaschäden. Den Ausweg aus dem 
Dilemma versprechen erneuerbare Energien. 
Und der allgemeinen Erkenntnis verleiht das 
Drama in Japan eine Dynamik, die keine Zeit  
lässt für langsame Übergänge. Wir stehen nicht  
am Anfang der Energiewende, wir stecken 
schon mitten drin.

Vor diesem Hintergrund steht die gesamte 
Energiebranche im Fokus der Diskussion. Für 
viele müssen die Energieversorger als Sünden- 
bock herhalten. Es heißt: Sie investieren zu  
wenig in erneuerbare Energien, behindern den  
freien Wettbewerb, und sie stecken zu wenig 
Geld in ihre Netze. Diese Argumentation erinnert  
an die Zeit Mitte der 1990er Jahre. Damals stand  
die Liberalisierung des Telekommunikations- 
markts an. Die Deutsche Telekom als Mono- 
polist musste sich dem freien Wettbewerb  
stellen und stand seitdem bei den Kritikern  
unter Dauerbeschuss: zu teuer, zu unbeweg-
lich, zu wettbewerbsfeindlich. Die Diskussionen  
damals und heute ähneln sich verblüffend.

Parallelen zwischen Energie- und  
Telekommunikationsindustrie

Seit dem Börsengang der Telekom fielen die  
Preise für Inlandsgespräche um über 95 Prozent, 
die Mitarbeiterzahl in Deutschland sank von  
über 200.000 (1996) auf rund 130.000 (2010),  
die Investitionen stiegen erheblich an und die  
Zahl der Tarife explodierte von einer Hand- 
voll auf rund 5.000. Die Telekommunikations- 
Branche hat die Lernkurve der Liberalisierung  
durchlaufen und ist damit der Energiewirt- 
schaft fast zehn Jahre voraus. Mittlerweile  
treiben wir Innovation in unserem Haus und in  
der Branche. So hat die Telekom im vergan- 
genen Jahr neue Konzerngeschäftsfelder  
definiert, in denen das Thema „Vernetzung“  
eine entscheidende Rolle spielt – im Gesund- 
heitswesen, in der Automobilindustrie und eben  
in der Energiebranche.

Gerade der Energiebranche kann die Tele-
kommunikationsbranche das Wissen und  
die Erfahrung aus den vergangenen zwei 
Dekaden weitergeben. Aus wirtschaftlicher 
Sicht die Marktöffnung, technologisch die 
„Digitalisierung“ der Netze und Zugänge zu 
den Kunden. Und in diesem neuen Kontext 
geht es jetzt um Smart Grids und Smart 
Metering. Für beide Bereiche lautet unsere  
Empfehlung: Prozesse und Schnittstellen  
konsequent standardisieren. Dies erspart allen  
Beteiligten Unsummen. Die Informations- 
technologie durchlebt gerade dank Cloud 
Computing einen Standardisierungssprung, 
zum Vorteil für Kunden und Dienstleister.

Datenexplosion durch Smart Metering

So übernimmt die Telekom etwa als Partner 
der Energiebranche White-Label-Aufgaben, 
wie wir sie in der Telekommunikation bereits 
für einige Wettbewerber durchführen. Da wir 
die Software für die automatisierte Abwick-
lung von komplexen Abrechnungsvorgängen 
haben, erstellen wir auch Rechnungen für  
einige unserer Wettbewerber. Diese Prozesse  
lassen sich auch auf die Energiebranche 
übertragen. Gibt es künftig etwa tageszeiten-
abhängige Stromtarife, wird die Abrechnung 
komplexer. Fahren in zehn Jahren die ge-
planten eine Million E-Autos in Deutschland, 
wird das Stromtanken die Verrechnung zu-
sätzlich erschweren.

Durch ein flächendeckendes Smart Metering  
wird zudem die zu verarbeitende Datenmenge  
der Energieversorger explodieren. 40 Millionen  
Haushalte bei einer Messung im Viertel- 
stundentakt bedeuten täglich fast vier Milli-
arden Datensätze. Diese müssen den rund 
800 Energieversorgern und Stadtwerken 
zugeordnet werden. Dazu kommen eine Art  
Roaming zwischen den Anbietern und flexible  
Tarife. Das ist nicht trivial. Die Telekom verar-
beitet allein im Mobilfunk rund 100 Millionen  
Datensätze pro Tag und erstellt 40 Millionen 
Telekommunikations-Rechnungen pro Monat.  
Andere wichtige und komplexe Themen, die 
Energieversorger nur mit viel Aufwand allein 

lösen können, sind der umfassende Schutz 
der Daten beim Smart-Metering oder das 
Aufspielen neuer Software auf die Zähler.

Deutschland ist noch Außenseiter

Praxiserfahrung mit diesen neuen Themen 
sammelt die Deutsche Telekom zurzeit in 
mehr als 30 Kunden- und Pilotprojekten –  
darunter auch die T-City Friedrichshafen. 
Dort testen wir unter anderem, wie sich 
Smart Meter in der Verteilnetzautomation 
einsetzen lassen. Dabei wird immer wieder 
deutlich, dass ein schnelles und flächen- 
deckendes Einführen der Zähler die kosten-
günstigere Variante ist. Hier brauchen wir 
die Unterstützung des Regulierers. Denn 
Deutschland ist beim Smart Metering noch 
Außenseiter. In Italien sind schon 30  
Millionen intelligente Messgeräte installiert, 
Schweden kommt auf über fünf Millionen 
und England will bis 2016 rund 27 Millio-
nen Zähler einführen. Deutschland sollte bei  
diesen Zukunftstechnologien nicht als Schluss- 
licht dastehen. K
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Teilnehmerstruktur der  
18. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft 2011

Teilnehmerstruktur nach Branchen

A   58 % Energie
B   19 % Stadtwerke
C   6 % Industrie
D  4 % Banken
E  13 % DienstleisterA

C

D

E

B

Ansprechpartnerin für die Konzeption und 
Organisation der Handelsblatt Jahrestagung 
Energiewirtschaft:

Dipl.-Volkswirtin Christina Sternitzke
Mitglied der Geschäftsleitung
EUROFORUM Deutschland SE
Telefon: +49. (0)2 11.96 86–34 00
E-Mail: christina.sternitzke@euroforum.com
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Teilnehmerstruktur nach Hierarchie

A  74 %  Geschäftsführung/
Vorstand/Aufsichtsrat

B  21 % (Haupt-)Abteilungsleiter
C  5 % Mitarbeiter

A

B

C



Veranstaltungen

19. Handelsblatt Jahrestagung

Energiewirt schaft 2012.
17. bis 19. Januar 2012, Dorint Hotel Convention Center Berlin, Berlin

Themen der Tagung u.a.:
K  Post Kernkraft: 

Beginnt eine neue Ära der Stromerzeugung?
K  Entwicklungsperspektiven für den Energieträger Gas 

im Lichte der neuen Energiepolitik
K  Die EU- Road Map 2050 für eine wettbewerbsfähige 

und kohlestoffarme Wirtschaft
K  Level Playing Field – Chimäre oder Realität – 

Was wird aus dem europäischen Binnenmarkt?
K Energiewende: Ist Dezentralisierung die Antwort?
K Green Growth – Chance oder frommer Wunsch?
K  Wie viel Europa braucht man zur erfolgreichen 

Transformation des Energiesystems?
K  Technische Herausforderungen an die nationale und 

europäische Energieinfrastruktur

 K  Treffen Sie über 1.200 Führungskräfte 
aus der Versorgungswirtschaft

K  Diskutieren Sie mit Referenten aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung

K  Nutzen Sie die zahlreichen Mittags-, Pausen- 
und Abendevents zu ausführlichen Gesprächen  
mit Kollegen aus dem In- und Ausland

Folgende Referenten haben  
Ihre Teilnahme bereits zugesagt:

Sven Becker, 
Sprecher der Geschäfts- 
führung, Trianel GmbH

Dr. Jürgen Großmann, 
Vorsitzender des Vorstandes, 
RWE AG

Manfred Wiegand, 
Global Utilities Leader,  
PWC AG WPG

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, 
Direktor und Vorsitzender der  
Geschäftsleitung, Energiewirtschaft-
liches Institut an der Universität 
zu Köln

Hans-Joachim Reck, 
Hauptgeschäftsführer, 
VKU e.V

Bernd Wilmert, 
Sprecher der Geschäftsfüh-
rung, Stadtwerke Bochum 
GmbH

Daniel Goffart, 
Ressortleiter  
Wirtschaft & Politik,  
Handelsblatt

Stephan Werthschulte, 
Geschäftsführer im Bereich 
Energieversorgungswirtschaft,  
Accenture GmbH

Besuchen Sie uns im Internet:
www.handelsblatt-energie.de



Vorankündigung

Energiewirt schaft 2012.
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Sponsoren und Aussteller der  
18. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft 2011

Haupt-Sponsor

Co-Sponsor Sponsor der Kaffeebar

Sponsor der Fruchtsaftbar

Sponsor des Dinners

Sponsor Sponsor der Lounge

Sponsor des Puttwettspiels

Marktforschungspartner

Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven 
Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen 
zu präsentieren. Ihre Fragen zu Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten 
sowie zur Zielgruppe beantwortet Ihnen gerne:

Christina Westenberger
Senior-Sales-Managerin Sponsoring/Ausstellungen
Telefon: +49 (0)211.9686–3718
E-Mail: christina.westenberger@euroforum.com

Sponsoring und Ausstellungen
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Aussteller

Informationsmaterial wurde bereitgestellt von: 




