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Effizienz und 
Nachhaltigkeit
von Brigitte Zypries

D
eutschland hat früh erkannt, dass 
die Umstellung der Energieversor-
gung auf erneuerbare Energien und 
die effiziente Nutzung der Ener-
giequellen nicht nur dem Klima-

schutz nutzt, sondern auch der Wirtschaft. Unser 
Land hat deshalb schon vor Jahren die Energie-
wende eingeleitet. Dekarbonisierung bedeutet 
auch Modernisierung: Investitionen in saubere 
Zukunftstechnologien festigen unsere Position auf 
dem Weltmarkt und schaffen so weiterhin Arbeit 
und Wohlstand in Deutschland.

Die Energiewende ist ein Gemeinschaftsprojekt. 
Daher sind der Austausch zwischen allen beteilig-
ten gesellschaftlichen Akteuren und Konsens bei 
zentralen Weichenstellungen wichtig für das Gelin-
gen und die Akzeptanz der Energiewende. Vor die-
sem Hintergrund wurden im vergangenen Jahr mit 
dem Grünbuch Energieeffizienz und dem Impuls-
papier Strom 2030 zentrale Thesen für die zukünf-
tige Gestaltung der Energiepolitik in der Öffent-
lichkeit zur Diskussion gestellt. Ergebnis ist: Wir 
brauchen in der nächsten Phase der Energiewende 

einen Dreiklang aus Energieeffizienz, einer mög-
lichst direkten Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien und einer Sektorkopplung.

Ein zentrales Prinzip lautet dabei „Efficiency 
First“ – denn die billigste und sauberste Kilowatt-
stunde ist die, die gar nicht verbraucht wird. In 
allen Sektoren muss der Energiebedarf und insbe-
sondere die Nutzung der fossilen Energieträger Öl, 
Kohle und Gas deutlich und dauerhaft verringert 
werden.

Eine Schlüsselfunktion hat dabei der Gebäu-
debereich, denn er ist für rund 35 Prozent der in 
Deutschland verbrauchten Endenergie verant-
wortlich. Mit mehr ökonomischen Anreizen und 
der Stärkung der Eigenverantwortung und -initi-
ative der Energieverbraucherinnen und -verbrau-
cher müssen Investitionen in Energieeffizienz 
befördert werden.

Der nach Einsparungen verbleibende Energie-
bedarf wird in Zukunft mehr und mehr aus erneu-
erbaren Energien gedeckt. Erneuerbare Energien 
sollen dabei so oft und so direkt wie möglich mit 
geringen Umwandlungsverlusten eingesetzt wer-

den. Technologien wie etwa Solarthermie und 
Geothermie erlauben den unmittelbaren Einsatz 
von erneuerbaren Energien für die Heizung und 
Klimatisierung von Gebäuden sowie die Bereitstel-
lung von Warmwasser. Biomasse ist insbesondere 
als Kraftstoff im Verkehr wertvoll.

Zudem nutzen wir die Chancen der Sektorkopp-
lung. Dabei wird Strom aus erneuerbaren Energien 
effizient in den Bereichen Wärme, Industrie und 
Verkehr eingesetzt und tritt an die Stelle fossiler 
Energieträger. Technologien, die mit wenig Strom 
viele fossile Brennstoffe ersetzen, haben dabei den 
Vorrang. Beispiele hierfür sind Elektromobilität 
und Wärmepumpen.

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umset-
zung der Sektorkopplung ist jedoch ein fairer Wett-
bewerb zwischen den verschiedenen Energieträ-
gern und Technologien. Im Vergleich zu fossilen 
Energieträgern ist Strom bislang stark mit Abgaben 
und Umlagen belastet. Eine wichtige Aufgabe wird 
in den nächsten Jahren daher eine Reform der 
Abgaben, Umlagen und Steuern auf Energie sein. 
Technologien zur Dekarbonisierung im Wärme- 
und Verkehrsbereich wie z.B. Elektroautos, Solar-
anlagen oder Wärmepumpen sollen dadurch wett-
bewerbsfähiger werden. Auf Anreize für mehr 
Energieeffizienz dürfen wir dabei auch in Zukunft 
nicht verzichten.

Zugleich müssen die Finanzierung der notwen-
digen Infrastruktur und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie durch bezahlbare und gerechte Ener-
giepreise gesichert werden. Deutschland wird mit 
der Energiewende das Wirtschaftswachstum wei-
ter von Treibhausgasemissionen entkoppeln. So 
gehen wir den Weg in eine Industriegesellschaft 
der Zukunft, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit 
verpflichtet ist.

Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

„ Investitionen in saubere 

Zukunfts technologien 

festigen unsere Position auf 

dem Weltmarkt und schaffen 

so weiter hin Arbeit und 

Wohlstand in Deutschland.“
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Energiewende
Was die nächste Bundesregierung
dringend anpacken muss
von Stefan Kapferer

D
ie nächste Bundesregierung muss 
wichtige Entscheidungen treff en, um 
den Energiemarkt zukunftsfähig auf-
zustellen und den Klimaschutz vor-
anzutreiben. Oberste Prämisse muss 

dabei sein, dass möglichst kosteneffi  ziente, prag-
matische Lösungen zum Zuge kommen. Das ent-
lastet nicht nur den Steuerzahler und stärkt den 
gesellschaftlichen Rückhalt für die Energiewende. 
Es fördert auch den Wettbewerb um innovative 
Technologien und damit den deutschen Erfi nder-
geist. Im Übrigen ist die Energiewirtschaft die ein-
zige im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregie-
rung adressierte Branche, die aus technologischer 
Sicht schon jetzt die Möglichkeit hat, ihr Ziel für 
2030 zu erreichen. Es muss also nach der Bundes-
tagswahl darum gehen, anzupacken und die Ener-
gie- und Klimapolitik zukunftsfest aufzustellen.

Klimaschutz im Wärme- und
Verkehrssektor beherzt angehen

Derzeit gibt es eine intensive Debatte darüber, 
ob Deutschland seine Klimaschutzziele für 2020 
überhaupt noch erreichen kann. Umso unver-
ständlicher ist es, dass die CO2-Einsparpotenziale, 
die der Wärmemarkt bietet, bisher kaum genutzt 
werden. Bis 2020 ließen sich jedes Jahr bis zu 45 
Millionen Tonnen CO2 einsparen, wenn zehn Mil-
lionen veraltete Heizkessel durch moderne Gas-
technik ausgetauscht und dabei zehn Prozent 
Bio-Erdgas verwendet würde. Die nächste Bundes-
regierung sollte mit steuerlichen Anreizen zügig 
eine Modernisierungsoff ensive in den deutschen 
Heizungskellern anschieben, anstatt den Verbrau-
chern weiter einen bunten Blumenstrauß an För-
dermitteln unter die Nase zu halten, die viel zu 
bürokratisch sind und kaum Eff ekte zeigen.

Ebenso eklatant, da es die Gesundheit der Bür-
ger täglich und unmittelbar triff t, ist die bisher 
vertane Chance, im Verkehrsbereich eine signifi -
kante Reduktion des CO2-Ausstoßes herbeizufüh-
ren. Dabei bieten gerade Erdgas-, Wasserstoff - und 
Elektromobilität eine breite Vielfalt, um schnell 
Fortschritte zu erzielen. Von der Zielmarke, bis 
2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße 
zu bringen, ist Deutschland meilenweit entfernt. 
Da hilft auch die Kaufprämie nicht weiter. Die 
nächste Regierung sollte daher klüger vorgehen: 
die Automobilkonzerne in die Pfl icht nehmen, 
ambitionierte CO2-Grenzwerte für Autofl otten und 
Nutzfahrzeuge setzen, einen zügigen unbürokrati-
schen Ausbau der öff entlichen Ladeinfrastruktur 
ermöglichen und ein Förderprogramm für private 
und gewerbliche Ladelösungen aufl egen.

Zusammenspiel von erneuerbarer und 
konventioneller Erzeugung regeln

Die Erneuerbaren Energien decken schon über 
ein Drittel des Stromverbrauchs – auch im Wärme- 
und Mobilitätsektor werden sie an Bedeutung 
gewinnen. Dabei werden sie immer effi  zienter, wie 
die jüngsten Ausschreibungen für Wind Off shore 
gezeigt haben. Das ist sehr erfreulich. Jedoch ist es 

noch ein weiter Weg, bis sie zur tragenden Säule 
der Energieversorgung werden können. Selbst 
Umweltverbände erkennen, dass Gaskraftwerke 
noch lange Zeit eine zentrale Rolle spielen werden, 
um die volatile Einspeisung der Erneuerbaren 
abzusichern. Wir erwarten daher von der Bundes-
regierung ein klares Signal für die Zukunft von Gas. 
Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass auch 
Kohlekraftwerke weiterhin als Backup gebraucht 
werden. Die Frage der Versorgungssicherheit über 
einen Kapazitätsmarkt bleibt weiterhin aktuell.

Weitere Baustelle: Der Ausbau der Netzinfra-
struktur muss dringend beschleunigt werden. Die 
Regierung sollte sich deshalb nicht auf Neben-
schauplätze wie die Diskussion um „Mautgebüh-
ren“ für Bauern einlassen – das verzögert nur den 
Ausbau und treibt die Kosten in die Höhe.

Weichen für die Sektorkopplung stellen
Strom wird für unsere Gesellschaft immer wich-

tiger, vor allem wenn wir an die Sektorkopplung 
– also die Verknüpfung von Strom, Wärme und 
Mobilität – denken. Damit lässt sich die Energie-
nutzung in der Industrie und den Privathaushal-
ten fl exibler, effi  zienter und nachhaltiger gestal-
ten. Diese Potenziale lassen sich nur heben, wenn 
der Preis für das Produkt Strom konkurrenzfähig 
bleibt. Aber: 2017 müssen die Stromkunden allein 
für Steuern, Abgaben und Umlagen 35 Milliarden 
Euro zahlen. Die staatlichen Abgaben sind auf ein 
Rekordhoch geklettert und machen inzwischen 
mehr als die Hälfte des Strompreises aus.

Dabei könnte die Politik den Strompreis durch 
zwei einfache aber effi  ziente Maßnahmen um fast 
3,7 Cent pro Kilowattstunde senken: Erstens die 
Stromsteuer auf das zulässige Minimum herab-
setzen. Zweitens die Entlastung stromintensiver 
Unternehmen von der EEG-Umlage über Steuern 
fi nanzieren, anstatt sie wie bisher den Endkunden 
in Rechnung zu stellen.

Stefan Kapferer,

Vorsitzender der Haupt-

geschäftsführung,

BDEW Bundesverband

der Energie- und Wasser-

wirtschaft e.V.
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„ Wir erwarten 

von der Bundes-

regierung ein 

klares Signal für 

die Zukunft von 

Gas.“
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Bitte aufwachen,
liebe Strom-Dinos!

Frank Thelen, CEO, 

Freigeist Capital

www.frank.io Si
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von Frank Thelen

D
ie großen Energiekonzerne E.ON, 
RWE, EnBW und Vattenfall Europe 
bewegen sich auf dem Strommarkt 
wie Dinosau-
rier. Ziel-

strebig stapfen sie Rich-
tung Aussterben – auch 
ohne Asteroiden-Crash 
im All. Doch wofür die 
Dinos 160 Millionen Jahre brauchten, 
das droht den Energieriesen in 10 bis 
15 Jahren. Kernkraftwerke. Kohlekraft-
werke. Machen Dreck und Angst. Und 
sollen politisch weg! Denn in den kom-
menden 30 Jahren will die Bundesregie-
rung hin zu erneuerbaren Energien aus 
Sonnenlicht, Windkraft und Biomasse. 
Ein klares Ziel.

Heißt übersetzt: Unternehmen, die 
Kernkraftwerke betreiben, Kohle verbren-
nen und Milliarden in Leitungen investie-
ren, können nur überleben, wenn sie ler-
nen zu denken und zu handeln wie schnelle, 
fl exible, agile Start-ups.

Die können nämlich – anders als große, 
unbewegliche Unternehmen – direkt und ohne 
komplexe interne Freigaben, aktuelle Technolo-
gien einsetzen, um das beste Produkt am Markt 
anzubieten. Bislang läuft es so: Die großen Ener-
giekonzerne machen weitgehend unbeirrt so wei-
ter wie bisher, denn sie müssten ja sonst zugeben, 
dass in ihrer Branche schon lange etwas gehörig 
schief läuft.

Fakt ist allerdings: Nokia ist tot, Solarworld 
insolvent. Lufthansa, Deutsche Bank, VW und 
BMW werden folgen. Das klingt vielleicht verrückt, 
ist allerdings eine logische Konsequenz: Denn 
schon heute hat beispielsweise der Automobilkon-
zern Tesla eine höhere Marktkapitalisierung als 
BMW. Wer hätte je darauf gewettet, dass der Markt 
an seinen Marktführern vorbeizieht und sie in der 
Versenkung verschwinden lässt? Nokia: Das stand 
mal für die gesamte Handybranche wie Grundig für 
Fernseher. Ich stelle in Deutschland immer wieder 

fest: Obwohl die meisten im Land der Ingenieure 
hart arbeiten, fehlt oftmals der konsequente Plan 
zur radikalen Adaptierung von neuen Technolo-
gien. Etwas komplett neu zu denken, bestehende 
Cashcows abzuschreiben: Das traut man sich hier-
zulande eher selten. Der US-Amerikaner Elon 
Musk hat diesen Biss, aus Theorie Wirklichkeit 
werden zu lassen. Das Bezahlen im Internet revo-
lutionierte er mit PayPal, mit Tesla schockte er die 
etablierten Autokonzerne – und mit SpaceX gelang 
es ihm erstmals, eine bereits benutzte Raumkapsel 
mit Nachschub und Ausrüstung zur Internationa-
len Raumstation ISS zu schicken.

Musk hat Visionen und arbeitet konsequent 
daran, Regeln etablierter Industrien auf den Kopf 
zu stellen. Das macht ihn für seine Wettbewerber 
unkalkulierbar. Tesla bietet längst nicht mehr nur 
Elektroautos mit Autopilot-Einstellungen für 

autonomes Fahren, sondern auch Solardächer 
an. Mit den neuen Dachziegeln von Tesla 

macht es kaum noch Sinn, ein Dach anders 

zu decken. Es ist schlicht billiger, würde aber eine 
Abkehr von der zentralen Energieversorgung hin 
zu einer dezentralen zur Folge haben – nah am Ver-
braucher. Dabei gäbe es für E.ON & Co. viele Wege, 
etwas Neues auszuprobieren: Die Energie, die wir 
täglich brauchen, könnte etwa eines Tages in klei-
nen Batterien gespeichert werden. Bislang waren 
diese zu teuer und zu fehleranfällig. Ob sich letzt-
lich die Natrium-Ionen-, Magnesium- oder die 
Apfel-Kohlenstoff -Batterie durchsetzt, ist noch 
off en.

Schon jetzt ist aber ganz klar, dass die alterna-
tive Energiegewinnung viele Vorteile hat. Es geht 
dabei um mehr als ums Sparen von Strom. Es 
geht um Nachhaltigkeit. Klingt nach Claudia Roth 
und Renate Künast. Ist aber nicht nur grün, son-
dern macht auch die Geschäftsstrategie nachhalti-
ger, erfolgreicher. Denn die Erzeuger, die jetzt auf 
Sonne, Wind und Kälte setzen, werden sich Jahr 
für Jahr weiterentwickeln. Sie werden es sein, die 
künftig revolutionäre Produkte entwickeln.

Wir brauchen in Deutschland dringend einen 
CEO eines großen Unternehmens, der mit dem 
visionären Blick und Mut eines Elon Musk vor-
anschreitet. Lieber Dr. Johannes Teyssen, lieber 
Dr. Rolf Martin Schmitz, lieber Dr. Frank Masti-
aux und lieber Tuomo J. Hatakka – oder wer auch 
immer sich berufen fühlt. Eure Zukunft beginnt 
jetzt. Sonst … „Jurassic Park“ ist jedenfalls keine 
Alternative.
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Wie sind Energie-
wende und 
wirtschaftlicher
Erfolg vereinbar?

von Andreas Kuhlmann

D
ie kommende Legislaturperiode 
ist entscheidend für den Erfolg der 
Energiewende in Deutschland. Eine 
der zentralen Aufgaben der nächsten 
Bundesregierung ist die faire Vertei-

lung von Kosten und Nutzen der Energiewende auf 
alle beteiligten gesellschaftlichen Akteure. Gleich-
zeitig ist es wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland zu sichern. Um 
hier gute Lösungen zu fi nden, brauchen wir klare 
Vorstellungen von dem integrierten Energiesys-
tem, auf das wir zusteuern. Ein wichtiger Faktor 
wird sein, das Know-how der Wirtschaft zu nutzen 
und die Anforderungen der Wirtschaft zu benen-
nen, damit die zweite Phase der Energiewende 
erfolgreich ausgestaltet werden kann.

Die erste Phase der Energiewende war davon 
geprägt, die erneuerbaren Energien auszubauen 

und die Energieeffi  zienz zu steigern. In der zwei-
ten Phase geht es jetzt um eine integrierte Ener-
giewende, also das Zusammenwachsen der Märkte 
und Geschäftsfelder in den unterschiedlichen Sek-
toren: Industrie, Gebäude, Mobilität und Ener-
gie. Diese Entwicklung steht noch am Anfang. Der 
Ausbau der erneuerbaren Energien war bisher 
vor allem auf den Stromsektor fokussiert. Wäh-
rend es dort vorangeht, stagniert die Entwicklung 
in anderen Bereichen, wie etwa bei Kraftstoff en 
und Wärme. Um die angestrebten Energiewende-
ziele zu erreichen, brauchen wir hier eine stärkere 
Entwicklungsdynamik.

Forschung, Entwicklung und
Investitionen sichern

Wie bei der Industrie 4.0 werden auch in der 
Energiewende in Zukunft die Akteure und Anlagen 
im Energiesystem effi  zient miteinander verbunden 
sein und miteinander kommunizieren. So können 

individuelle Markt- und Kundenbedürfnisse durch 
digitale Lösungen direkt berücksichtigt und neue 
innovative Geschäftsmodelle und Produkte entste-
hen. Dem Beispiel der Industrie 4.0 folgend wird 
damit der Grundstein für die integrierte Energie-
wende gelegt, die uns zukünftig durch eine intelli-
gente Verknüpfung der Sektoren zum langfristigen 
Erfolg der erneuerbaren Energien führen wird.

Gerade im Gebäude- und Verkehrsbereich liegen 
große Potenziale für die Energiewende. Dennoch 
gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Konsens dar-
über, welche Rahmenbedingungen und Infrastruk-
turen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
erforderlich sind, um sie zu erschließen. Welche 
Technologien werden erfolgreich sein und welche 
Innovationen sollten wir fördern, um beispiels-
weise die Energiewende im Gebäudesektor voran-
zutreiben? Welche Maßnahmen könnten den Neu-
bau und den Gebäudebestand unterstützen? Wie 
kann die Förderstruktur ausgestaltet werden, um 

Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung

„ Für mehr Investitionssicher-

heit bei Energiewende projekten 

brauchen wir langfristig verlässliche 

Rahmenbedingungen.“
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Smart Meter 
Stadtwerke müssen ihre Prozesse  
und Produkte neu erfinden

die aktuell deutlich zu niedrige Sanierungsrate 
zu erhöhen? Wie sind Mieter und Immobilienei-
gentümer von der Energiewende betroffen und 
wie können sie von ihr profitieren?

Diese Fragen lassen sich zwar im Moment 
nicht abschließend beantworten, aber zumin-
dest können wir mögliche Entwicklungskorri-
dore skizzieren, damit etwa Unternehmen wis-
sen, wo sie mit Forschung und Entwicklung, 
mit Investitionen und Prozessoptimierungen 
vorangehen können.

Um herauszufinden, welche Technologien 
und Transformationspfade auf dem Weg zu 
einem integrierten und klimaverträglichen 
Energiesystem am vielversprechendsten sind, 
hat die dena in diesem Jahr gemeinsam mit 
rund 50 Partnern aus Wirtschaft und Wissen-
schaft die „dena-Leit studie Integrierte Energie-
wende“ gestartet. Gemeinsam mit den betei-
ligten Unternehmen und Institutionen werden 
wir verschiedene Szenarien für alle relevanten 
Sektoren – Industrie, Gebäude, Mobilität und 
Energie – ausarbeiten und bewerten. Die Studie 
wird sowohl die volkswirtschaftlichen Kosten, 
die Auswirkungen auf die betroffenen Märkte 
haben, als auch die gesellschaftliche Akzeptanz 
der Energiewende betrachten. Im Ergebnis 
werden wir Empfehlungen für Rahmenbedin-
gungen entwickeln, die Umwelt- und Klima-
schutz, Versorgungssicherheit und wirtschaft-
lichen Erfolg ermöglichen.

Planungssicherheit und  
gleichberechtigter Marktzugang

Einige zentrale Ansätze für eine erfolgrei-
che Umsetzung der integrierten Energiewende 
zeichnen sich bereits ab. Für mehr Investitions-
sicherheit bei Energiewendeprojekten brau-
chen wir langfristig verlässliche Rahmenbe-
dingungen und langfristig planbare CO2-Preise, 
die im Sinne des Klimaschutzes wirksam wer-
den. Auch Technologieoffenheit ist eine wich-
tige Determinante für zukünftige Innovationen. 
Deutschland darf sich heute nicht von Techno-
logien verabschieden, deren Innovationspo-
tenzial noch nicht im Detail bewertet wurde. 
Um erfolgreichen Energiewendetechnologien 
zum Durchbruch zu verhelfen, sollte ein soge-
nanntes Level-Playing-Field, also ein gleichbe-
rechtigter Marktzugang für die vielen unter-
schiedlichen Lösungen, geschaffen werden. 
Hierfür sollten die bestehenden politischen 
Instrumente kontinuierlich überprüft und ent-
sprechend der neuen Anforderungen des Ener-
giesystems weiterentwickelt werden. Dann 
kommen wir am effizientesten vorwärts.

Deutschland will bei der Energiewende Vor-
reiter sein – und übernimmt so eine bedeut-
same Rolle auch bei der Energiewende 
weltweit. Wir sind dabei, die führende Export-
nation für Energiewende-Technologien zu wer-
den. Erfreulicherweise will eine wachsende 
Anzahl an Unternehmen die Energiewende 
sektorübergreifend erfolgreich gestalten. Das 
bringt unsere wichtigste Ressource – Wissen – 
voran, befördert Innovationen und damit neue 
Produkte und Dienstleistungen und es schafft 
neue Arbeitsplätze.

von Paul-Vincent Abs

H
erkömmliche Stromzähler werden in 
den kommenden Jahren schrittweise 
aus dem Blickfeld verschwinden und 
in Haushalten und Unternehmen 
stattdessen neue elektronische Zäh-

ler eingebaut. So sieht es das Gesetz zur Digitali-
sierung der Energiewende vor. Tausche Gerät A 
gegen Gerät B – und das war es? Was zunächst ein-
fach klingt, hat bei den regionalen Energieversor-
gern erheblichen Einfluss auf viele Bereiche wie 
den Kundenservice, das Datenmanagement, die 
Abrechnung und Tarifierung, das Forderungsma-
nagement und die Wechselprozesse. Das fängt im 
Kleinen an, da das intelligente Messsystem bei-
spielsweise den Stromverbrauch automatisch 
überträgt und so das manuelle Ablesen der Daten 
entfällt. Prepaid-Angebote, bei denen der Strom 
per App gekauft wird, tragen dazu bei, Forderungs-
ausfälle und Sperrkosten für das Stadtwerk zu 
reduzieren. Die Nachtspeicherheizung kann intel-
ligent gesteuert und damit der Stromverbrauch 
gesenkt werden. Im Smart Grid der Zukunft gibt 
es dafür flexible Stromtarife, sodass sich die Hei-
zung, aber auch Wärmepumpen oder die Wasch-
maschine dann automatisch einschalten, wenn ein 
Überangebot an Strom im Netz vorhanden ist und 
er daher besonders günstig ist. 

Die Stadtwerke sind also gefordert, ihre Pro-
zesse und Produkte mit der Einführung der intelli-
genten Messsysteme quasi „neu zu erfinden“. Das 
ist Aufgabe und Chance zugleich. Auf dem Weg in 
die digitale Zukunft des Messwesens bietet E.ON 
Metering Stadtwerken bereits heute Mehrwert-
dienste an, die von Transparenztools über Lösun-
gen in den Bereichen Prepayment und Mehrspar-
tenfähigkeit bis hin zur intelligenten Steuerung 
der Nachtspeicherheizung reichen. So können 
Energieversorger ihren Privat- und Gewerbekun-
den Services in diesem Bereich offerieren, müs-
sen aber nicht in die Entwicklung neuer Produkte 
investieren. Als Dienstleister für Versorger in den 
Bereichen wettbewerblicher oder grundzuständi-
ger Messstellenbetrieb umfassen unsere Services 
zudem die Gateway-Administration, das Messda-
tenmanagement, die Geräteverwaltung sowie den 
WAN-Betrieb. Auf Wunsch übernehmen wir auch 
die Gerätebeschaffung und -montage. Doch ob mit 
oder ohne Dienstleister – entscheidend ist aus mei-
ner Sicht, mit Blick auf die Zukunft die Möglich-
keiten zu nutzen, die das intelligente Messwesen 
bietet.

www.eon-metering.de

Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer, E.ON Metering GmbH

„ Im Smart Grid der Zukunft 

gibt es flexible Stromtarife, 

sodass sich Heizung & Co. 

dann einschalten, wenn ein 

Überangebot an Strom im Netz 

vorhanden ist.“
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Nord Stream 2: Etwas mehr 
Gelassenheit tut gut
Im Europäischen Binnenmarkt für Gas wird die Anbindung von neuen Quellen und neuen Pipelines 
wie der Nord Stream 2-Pipeline zu mehr Wettbewerb und Versorgungssicherheit führen – nach 
geltenden Marktregeln. Es bedarf keiner politischen Intervention durch die Europäische Kommission 
oder einzelner Regierungen von LNG-Exporteuren.
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von Paul Corcoran

I
n der Debatte um das Nord Stream 2-Pro-
jekt zeigt sich, dass politische Wortführer die 
Evolution des europäischen Gasmarkts ver-
passt haben und der Zeit hinterher hinken. 
Die unsichtbaren Moleküle in den Leitungen 

fließen inzwischen nach neuen Regeln – denen 
des europäischen Binnenmarkts. Neue Gasquellen 
und Transportwege sind erschlossen, der Markt ist 
diversifiziert. Angebot und Nachfrage bestimmen, 
welches Gas am Markt einen Abnehmer findet und 
Transportkosten entscheiden darüber, welchen 
Weg es zum Verbraucher nimmt. Abhängigkeiten 
sind ein Thema von gestern. Wo Gas-Transpor-
teure einen Engpass sehen, werden nach Marktre-
geln bedarfsgerecht neue Verknüpfungen ermög-
licht. Wo der Markt es nicht hergibt, springen 
die Milliarden-Ausbauprogramme der EU ein, die 
über Fördermittel bereits LNG-Häfen in Osteuropa 
und zahlreiche Möglichkeiten für den Gastrans-
port von West nach Ost geschaffen haben. Im Ver-
sorgungs-Notfall greift ein Solidaritätsmechanis-
mus. Die Europäische Kommission kann mit Stolz 

sagen, dass bereits in 22 der 28 Mitgliedsstaaten 
die Versorgungssicherheit entscheidend verbes-
sert wurde. In wenigen Jahren haben auch die rest-
lichen Länder verschiedene Optionen, so lang der 
beschlossene Ausbau von Anbindungsleitungen 
und Interkonnektoren in der EU wie geplant fort-
gesetzt wird und alle Länder die geltenden Markt-
regeln auch umsetzen. Hier können sich die euro-
päischen Staaten höchstens selbst im Weg stehen.

Da verwundert es doch stark, dass im Zusam-
menhang mit Nord Stream 2 seitens der EU-Büro-
kratie wieder so getan wird, als wäre der Binnen-
markt in den 90ern steckengeblieben. Weil sich im 
aktuellen, dritten Binnenmarktregularium nichts 
findet, mit dem man aus politischen Gründen Pipe-
lines von außerhalb des EU-Gasmarkts regulieren 
kann, ersucht die Kommission jetzt beim Rat um 
ein Verhandlungsmandat. Damit wolle man einen 
„rechtsfreien Raum“ beseitigen, heißt es in Brüs-
sel. Dabei kommt im Fall von Pipelines wie Nord 
Stream 2 bereits eine Vielzahl von internationa-
len, europäischen und nationalstaatlichen Rechts-

Paul Corcoran, Chief Financial Officer, Nord Stream 2 AG

Die europäische Gasversorgungssicherheit im Wettbewerb mit globalen Märkten

Erdgas-Bedarf in anderen Regionen [Mrd. m3] Quelle: IEA World Energy Outlook (2016)

„ Angebot und 

Nach frage 

bestimmen, 

welches Gas am 

Markt einen Ab-

nehmer findet.“
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Schlaue Power
Wie intelligente Netze die 
Energiebranche revolutionieren

vorschriften zum Tragen. Rechtsgutachten der 
Kommission belegen klar: das dritte Binnen-
marktpaket fi ndet keine Anwendung und von 
einem Rechtsvakuum kann keine Rede sein.

Ein weiterer Punkt in der Brüsseler Debatte 
ist fadenscheinig: Nord Stream 2 verzerre den 
Markt und würde der Versorgungssicherheit 
einzelner Staaten schaden. In der Logik des 
Binnenmarktes ist dieses Argument nicht zu 
verstehen, denn zusätzliche Importmöglichkei-
ten, zumal wie im Fall von Nord Stream 2 mit 
kürzester Verbindung zu riesigen, neu erschlos-
senen Feldern auf der Jamal-Halbinsel, sichern 
die hohe Verfügbarkeit und bieten im integrier-
ten Marktgefüge allen einen Vorteil. So zeigt 
auch eine im Herbst erscheinende Studie des 
energiewissenschaftlichen Instituts der Univer-
sität Köln, dass Nord Stream 2 europaweit posi-
tive Eff ekte auf den Gaspreis haben wird.

Europa sollte etwas gelassener mit den 
neuen Projekten am Energiemarkt umgehen 
und sich seiner Chancen stärker bewusst 
werden

Neben Pipeline-Gas kann ergänzend Flüssig-
gas importiert werden. Über 20 Importhäfen 
bestehen bereits in der EU, weitere sind in Pla-
nung. Sie könnten fast die Hälfte des Import-
bedarfs aufnehmen, sind aber im Mittel nur 
zu 25% ausgelastet. Denn ob es sich lohnt, die 
Tankschiff e aus Katar, Australien oder den USA 
nach Europa zu lenken, entscheidet am Ende 
der Preis. Der globale LNG-Markt wird künftig 
anziehen, prognostiziert sind ein weltweiter 
Zusatzbedarf von rund 1.000 Mrd. m3 in den 
nächsten 30 Jahren, 25% mehr als heute. Für 
die in den nächsten Jahren auf den Markt gelan-
genden Zusatzmengen an LNG wird sich mittel-
fristig immer ein Abnehmer fi nden – meistens 
in Asien, wo sich der Gasbedarf verdoppelt. 
Daher ist es etwas verwunderlich, wenn ein-
zelne Regierungen von Produzentenländern 
mittels politischer Manöver versuchen, ihr Pro-
dukt auf den europäischen Markt zu drängen. 
LNG braucht in Europa keinen Welpenschutz 
sondern Vertrauen in den funktionierenden 
Markt. Zahlt der Käufer aus Korea oder Japan 
mehr, wird ein europäischer Importeur die 
Schiff sladung schlichtweg dorthin umleiten. 
Solange in der EU genug Pipelinegas verfügbar 
ist, kein Problem.

Der positive Eff ekt auf europäische Gas-
preise durch zusätzliche Pipelines wird umso 
größer, desto stärker der Nachfrage-Sog aus 
Asien die europäische Versorgung mit Flüssig-
gas verteuern würde. Zusammen mit der wei-
teren Integration des europäischen Gasmarkts 
trägt Nord Stream 2 dazu bei, Europa von Gas-
preis-Spitzen am globalen Markt abzuschir-
men– die günstigeren Energiepreise schützen 
somit Industrie und Arbeitsplätze. Und nicht 
nur das: mit mehr Vertrauen in den selbst 
geschaff enen Binnenmarkt für Erdgas kann die 
EU zwei weitere Ziele erreichen – eine sichere 
und nachhaltige Energieversorgung die zur 
Erreichung der Klimaziele beiträgt.

www.nord-stream2.com

von Thomas Schröder

D
ie Digitalisierung lässt Branchen mit-
einander verschmelzen. Großkon-
zerne, Mittelständler, Start-ups und 
Technologieanbieter schlagen zuneh-
mend gemeinsame Wege ein, um die 

Herausforderungen der digitalen Zukunft zu meis-
tern. Die Basis für die branchenübergreifende Ver-
netzung sind leistungsstarke 
Mobil funk-Netze. Mobilfunk-
Netze, die Maschinen eine zuver-
lässige Infrastruktur bieten, um 
zu jeder Zeit an jedem Ort Daten 
miteinander auszutauschen. Das 
eröff net neue Geschäfts modelle, 
auch für die Energiebranche. 
Denn die digitale Transformation 
wird nur durch einen Schulter-
schluss zwischen Energie- und 
Tele kommunikationsbranche 
gelingen. Wie der aussehen 
kann, zeigt sich bereits heute 
in der engen Zusammenar-
beit bei den Themen „Smart- 
Metering“ und „Smart-Grids“. 
Dahinter steht die einheitliche 
Vernetzung von Strom-Erzeu-
gern, -Speichern und -Verbrau-
chern bis hin zur digi talen Auslesung von Strom-
zählern. Als Motor für das Internet der Dinge 
nimmt Vodafone bei der Vernetzung von Maschi-
nen in der Energiebranche eine zentrale Rolle 
ein. Mobilfunknetze sorgen dafür, dass dezentrale 
Stromnetze intelligent gesteuert und überwacht 
werden können. Spezielle IoT-Simkarten bringen 
Maschinen, Haushaltsgegenstände, Küchenhelfer 
und Auslesegeräte ins Netz.

Mit Narrowband IoT startet Vodafone in 
Deutschland jetzt ein Netz speziell für die Ver-
netzung von Maschinen und treibt auch die Digi-
talisierung der Energiebranche weiter voran. Die-
ses Maschinen-Netz macht das Internet der Dinge 
massentauglich. Projekte und Anwendungen, die 
bislang technisch oder wirtschaftlich undenkbar 

waren, können nun realisiert 
werden. Das Maschinen-Netz 
lässt Dinge auch dort Daten 
austauschen, wo Mobilfunk 
sonst nur schwer hinkommt. 
Hinter dicken Betonwänden, 
in Fabrikhallen und unter der 
Erde im Keller. Extrem hohe 
Batterielaufzeiten von bis zu 
zehn Jahren machen eine Ver-
netzung von Gegenständen 
auch an abgelegenen Orten 
möglich. So können Strom-
zähler, die zumeist im Keller 
zu fi nden sind, in regelmäßi-
gen Abständen automatisch 
aus der Ferne ihre Daten 
vermitteln. Davon profi tiert 
schlussendlich neben dem 
Stromanbieter auch der pri-

vate Endkunde, denn komplizierte Terminabspra-
chen werden durch das automatische Auslesen 
überfl üssig.

www.vodafone.com

Thomas Schröder, Regional Director 

Central Europe, Vodafone Global Enterprise
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Flüssige Brennstoffe bringen 
die Energiewende voran
von Adrian Willig

K
limaschutz und Energiewende gehö-
ren zu den größten Herausforderun-
gen unserer Zeit. Um sie zu meistern, 
muss auch der Wärmemarkt mit sei-
nen mehr als 40 Millionen Wohnun-

gen einen substanziellen Beitrag leisten. Vor-
aussetzung dafür ist, dass die notwendigen 
Maßnahmen für die Menschen bezahlbar sind. 
Deswegen ist ein technologieoffener Wettbe-
werb um die besten und günstigsten Lösungen 
unverzichtbar.

Bei der Energiewende konzentriert sich die 
Politik hierzulande derzeit vor allem auf den Aus-
bau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quel-
len. Die Bereiche Industrie, Verkehr und Gebäude 
sollen ihren Energiebedarf langfristig weitgehend 
mit Ökostrom decken. Wie groß diese Herausforde-
rung ist, wird mit einem Blick auf den Anteil erneu-
erbaren Stroms am heutigen Endenergieverbrauch 
klar: Er liegt gerade einmal bei acht Prozent. Der 
erforderliche Ausbau der Stromerzeugungskapa-
zitäten wird daher viel Zeit in Anspruch nehmen, 
erhebliche Kosten verursachen und für die Ver-
braucher zunehmend zur Belastung werden. Das 
muss aber nicht so sein: Denn die Möglichkeiten, 
die bewährte, akzeptierte und bezahlbare Tech-
nologien gerade bei der Wärmeversorgung von 
Gebäuden bieten, werden in den meisten Zukunfts-
szenarien völlig unterschätzt. Zu diesen Technolo-
gien zählen beispielsweise Brennwertheizungen.

Brennwerttechnik und Hybridheizungen
Öl-Brennwertheizungen zeichnen sich durch 

eine fast 100-prozentige Effizienz aus und sorgen 
im Modernisierungsfall für eine schnelle Treib-
hausgasminderung von bis zu 30 Prozent. Sie 
haben einen großen Anteil daran, dass der Heiz-
ölverbrauch in Deutschland in den vergangenen 
zwanzig Jahren bei nahezu konstanter Anzahl an 
Ölheizungen bereits um mehr als die Hälfte gesun-
ken ist. Verbraucher schätzen bei der Heizungsmo-
dernisierung mit effizienter Brennwerttechnik ins-
besondere das günstige Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Rund ein Viertel aller Menschen in Deutsch-
land, vor allem in ländlichen Räumen, nutzt heute 
Heizöl zur Wärmeversorgung – gerade auch dort, 
wo leitungsgebundene Energieträger nicht zur 
Verfügung stehen. Eine Heizungsmodernisierung 
mit Öl-Brennwerttechnik ermöglicht somit Millio-
nen Menschen einen schnellen und bezahlbaren 
Einstieg in die Energiewende.

Und es besteht noch weiteres Potenzial in 
Sachen Klimaschutz: Brennwerttechnik ist eine 
ideale Basis für die Einbindung erneuerbarer 
Energien, weil Heizöl als speicherbarer Energie-

träger stets die Versorgungssicherheit gewährleis-
tet. Bereits heute werden knapp eine Million Ölhei-
zungen zusammen mit Solarthermie betrieben. 
Künftig könnten solche Hybrid-Heizsysteme dank 
Power-to-Heat auch überschüssigen Ökostrom in 
die Wärmeversorgung einbinden.

Neue flüssige Energieträger – 
neue Perspektiven

Flüssige Brennstoffe gewährleisten dank ihrer 
einfachen Speicherbarkeit und flexibler Trans-
portwege eine effiziente und sichere Energiever-
sorgung. Um diese Vorteile auch langfristig nutzen 
zu können, wird an weiteren Innovationen gear-
beitet. Denn mit neuen, zunehmend treibhausgas-
reduzierten flüssigen Energieträgern kann insbe-
sondere im Gebäudebereich eine flächendeckende 
Wärmeversorgung sichergestellt werden, ohne 
dass dafür hohe Investitionen in Infrastruktur und 
neue Heizgeräte nötig sind, wie es bei einer All-
electric-Lösung der Fall wäre.

Für die Zukunft geht es darum, das Potenzial 
alternativer Brennstoffe zur Treibhausgasminde-
rung optimal zu nutzen. Durch die Auswahl der 
Rohstoffquellen wird dabei eine Nutzungskonkur-
renz zu Nahrungsmitteln bewusst vermieden. Ver-
folgt werden derzeit verschiedene Ansätze, um 
eine maximale Reduktion von Treibhausgasemis-
sionen zu erzielen. Grundsätzlich geht es dabei 
um die Herstellung synthetischer flüssiger Kohlen-
wasserstoffe aus unterschiedlichen regenerativen 
Quellen (X-to-Liquid).

Ziel ist die Entwicklung marktfähiger, innova-
tiver Brennstoffe, die dem bisherigen Heizöl in 
hohen Anteilen beigemischt werden und dieses 
langfristig sogar ganz ersetzen können. Der Einsatz 
innovativer, flüssiger Brennstoffe wird die Energie-
wende gleich doppelt voranbringen: Zum einen 
erhalten Öl-Brennwertheizungen dadurch langfris-
tig eine klimaneutrale Perspektive. Zum anderen 
werden die neuen Energieträger, dank der einfa-
chen Speicherbarkeit in den hauseigenen Tankan-
lagen, auch künftig immer dann bereit stehen, 
wenn eine direkte Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen nicht möglich ist.

www.zukunftsheizen.de

Adrian Willig, Geschäftsführer, 

Institut für Wärme und Oeltechnik

„ Flüssige Brenn-

stoffe gewähr-

leisten dank 

ihrer einfachen 

Speicherbarkeit 

und flexibler 

Transportwege 

eine effiziente und 

sichere Energie-

versorgung.“
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Digitalisierung – die Grundlage für eine 
Transformation in der Energiebranche

Was machen Ihre
Daten eigentlich gerade?

von Christian Deilmann

D
ie Digitalisierung ist in vollem Gange. 
Auch vor der Energiebranche macht 
sie nicht halt. Neue Technologien 
wie vernetzte Stromzähler, Elektro-
mobilität, Stromspeicher und smarte 

Gebäude sind Innovationen, die maßgeblich die 
Transformation des Energiesektors treiben. Diese 
neuen Technologien ermöglichen die fl exible Nut-
zung von Energie. Flexibilität, die dringend benö-
tigt wird, da der Anteil erneuerbarer Energieerzeu-
gung durch Sonne und Wind unaufhaltsam steigt. 
Wetterbedingt gibt es Zeiten eines Strom Unter- 
und auch Überangebotes. Wer fl exibel auf Energie-
preise reagieren kann, kommt deutlich günstiger 
weg. Die sich ändernden Spielregeln ermöglichen 
neuen Playern den Zugang zum Energiemarkt der 
Zukunft.

Das neue Geschäftsmodell
Die klassischen Geschäftsmodelle der Energie-

versorger werden sich massiv weiterentwickeln. Es 
wird nicht mehr nur Strom oder Gas verkauft. In 
den neuen Modellen wird den Kunden durch den 

Einsatz von smarten Technologien dabei gehol-
fen, weniger Energie zu verbrauchen und vor allem 
dann zu verbrauchen, wenn die Preise niedrig sind. 
Höchste Komfortansprüche und eine nahtlose Inte-
gration in das Leben des Kunden stehen dabei 
im Vordergrund. Um diesen neuen Anforderun-
gen gerecht zu werden, sind vor allem hohe Soft-
warekompetenz und die tägliche Nähe zum Kunden 
nötig.

Das Unternehmen tado° wurde eigens dafür 
gegründet, um den neuen Branchenanforderun-
gen gerecht zu werden. Der Fokus liegt dabei auf 
der intelligenten Regelung des Heiz- und Kühlbe-
darfs von Häusern und Wohnungen. tado° beruht 

auf smarten Algorithmen, die gefüttert werden 
durch Wettervorhersagen, der Erkennung von An- 
und Abwesenheiten, oder der Erkennung geöff ne-
ter Fenster. Das Fraunhofer Institut berechnet Ein-
sparungen von bis zu 31% des Energieverbrauchs. 
Wie ein smarter Assistent agiert tado° im Hinter-
grund und dennoch haben Bewohner jederzeit per 
Smartphone alles selbst in der Hand. An einem 
Softwareupdate zur intelligenten Energienutzung 
zu Zeiten günstiger Energiepreise wird zwar noch 
gearbeitet, aber bereits heute rechnet sich die 
Anschaff ung von tado° innerhalb des ersten Jahres 
durch die Senkung des Energieverbrauchs.

www.tado.com

Christian Deilmann, 

Gründer & CPO, 

tado GmbH

Julia Fruth (links), Produktmanagerin & Data Scientist und

Josefi ne Niemand (rechts), Director Strategy & Marketing 

bei enersis europe gmbh

von Josefine Niemand & Julia Fruth

W
ollen Unternehmen der Ener-
giewirtschaft langfristig erfolg-
reich bleiben, müssen sie aus 
dem Rohstoff  „Daten“, der aus 
den intelligenten Stromnetzen 

gewonnen wird, neue Werte schaff en. Sie stehen 
vor der Herausforderung, die enormen Daten-
mengen nicht nur zu erfassen und zu speichern, 
sondern auch zu analysieren, um sie als nutzbare 
Informationen bereitzustellen.

Das intelligente Management von Daten wird 
dabei zum entscheidenden Erfolgsfaktor: dieje-
nigen Unternehmen, die über das entsprechende 
Know-How für den Umgang mit den Status- und 
Prozessdaten entlang ihrer Wertschöpfungskette 
verfügen, werden den Wettbewerbsvorteil voll aus-
schöpfen können. Innovative Lösungen und Stra-
tegien für Big Data Anwendungen sind hier gefragt 
– vor allem um vernetzte Dienstleistungen und 
neue Produkte anzubieten und interne Prozesse 
entsprechend zu verändern.

Besonders auf die Energiebranche spezialisierte 
IT-Unternehmen haben sich in den letzten Jahren 
als Partner und Wegbegleiter für Energieversorger 
und Netzbetreiber etabliert. Sie sind keine reinen 

Systemlieferanten, sondern vereinen Beratungs-
kompetenz im Energiebereich mit IT-Know-How. 
Oftmals konkurrieren sie mit den großen Bera-
tungsunternehmen und Softwareanbietern – sie 
haben aber den Vorteil, durch ihre Spezialisierung 
ein wesentlich tieferes Verständnis für die konkre-
ten Bedürfnisse der Branche zu besitzen und nicht 
in ihren Altsystemen gefangen zu sein. Sie verfü-
gen über das Verständnis für den Markt und sind 
in der Lage schneller auf die wachsenden Anforde-
rungen aus der Branche zu reagieren. Dabei bedie-
nen sie die gesamte Wertschöpfungskette.

Genau das macht das schweizerisch-deutsche 
Unternehmen enersis. Der Visual Energy Ana-
lytics Spezialist vereint verschiedene Daten, so 
zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Energie-
verbrauch und den technischen Werten der Infra-
struktur oder aus dem kaufmännischen Bereich, 
verfeinert und visualisiert sie in einem kartenba-
sierten Kontext. Die Informationen bieten wert-
volle Einblicke, die helfen Wissen über Infra-
struktur und Kunden zu gewinnen, Prozesse und 
Dienstleistungen zu verbessern und sogar neue 
Geschäftsmodelle zu schaff en. So können die Kun-
den von enersis ihr Datenpotenzial nutzen und 
sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.

www.enersis.ch
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Elektrische Fahrzeuge als 
profitable Virtuelle Kraftwerke
Ein Geschäftsmodell für Smart Cities

Prof. Dr. Wolfgang Ketter, Direktor, 

ewi Energiewirt schaftliches Institut 

an der Universität zu Köln

von Prof. Dr. Wolfgang Ketter

H
eutzutage kann man in vielen Städ-
ten mit Hilfe von „Smart“ oder EC-
Karten einfach in ein städtisches 
Bus- oder U-Bahnnetz ein- oder aus-
checken ohne ein Ticket zu kaufen. 

Hier kann man die Anfänge einer „Smart City“ 
selbst erfahren. Smart Cities nutzen digitale Tech-
nologie, um die Bedürfnisse ihrer Nutzer mit der 
städtischen Infrastruktur zu verbinden, wäh-
rend sie sich großen sozialen Herausforderun-
gen stellen, wie z.B. dem Wandel der Energiewirt-
schaft von fossilen Brennstoffen zu erneuerbarer 
Elektrizitätserzeugung.

Smart City Technologie könnte das alltägliche 
Leben von Europas wachsender urbanen Bevölke-
rung verbessern und gleichzeitig den Klimawandel 
bekämpfen. Daraus ergeben sich viele Vorteile für 
die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft. Sie 
könnte nicht nur von der steigenden Effizienz der 
städtischen Infrastruktur, aber auch von den rie-
sigen Datenmengen (Big Data), welche von Nach-
frage, öffentlichem Verkehr, und Handys (Smart-
phones) stammt, profitieren.

Carsharing ist ein perfektes Beispiel dafür, wie 
man die Effizienz einer städtischen Infrastruk-
tur verbessern kann, z.B. bessere Ausnutzung der 
Straßen- und Parkkapazitäten. Wenn es sich in die-
sem Fall um elektrische Fahrzeuge (EF) handelt, 
die mit erneuerbarer Energie aufgeladen werden, 

so können hieraus zusätzliche Beiträge zur Minde-
rung von lokalen Emissionen von Treibhausgasen 
und anderen Schadstoffen resultieren. Moderne 
Carsharing Systeme arbeiten mit Online Portalen, 
wo man sich mit Hilfe einer Handy-App jederzeit 
ein Auto mieten kann. Eine Herausforderung sind 
die gewaltigen Datenmengen, die dabei entstehen.

Einen Anwendungsfall, den wir in unserer For-
schung genauer untersucht haben beruht darauf, 
Batterien von EF in sogenannte „Virtuelle Kraft-
werke“ (VKW) zusammenzuschließen. Zusam-
men mit Micha Kahlen von der Rotterdam School 
of Management, haben wir „smarte“ Algorithmen 
zur Echtzeit-Steuerung der aggregierten Batterien 
entwickelt. Hiermit verfolgen wir ein doppeltes 
Ziel: a) eine Minimierung der Ladekosten und b) 
effektive Nutzung der Speicherkapazität zu wert-
haltigen intertemporalen Trades im Großhandels- 
und im Regelmarkt.

Dies ist ein sehr komplexes Steuerproblem, da 
mit zunehmendem Anteil von wetterabhängigen 
erneuerbaren Energien große Schwankungen hin-
sichtlich der Quantität und daher des Preises am 
Markt herrschen. Dies ist aber eine große Heraus-
forderung, denn es muss immer ein Gleichgewicht 

©
 e

le
kt

ro
ni

k-
ze

it 
/ f

ot
ol

ia
.c

om



13ADVERTORIAL

Sonderveröffentlichung zum Thema „ENERGIEWIRTSCHAFT“ | August 2017

Offshore-
Windparks 
im Visier 
der Hacker

von Klaus Mochalski

D
er Industroyer-Hackerangriff auf Ukraini-
sche Energieversorger im Dezember 2016 
sorgte mit seiner Professionalität und 
Anpassungsfähigkeit für Verunsicherung 
bei Betreibern Kritischer Infrastrukturen. 

Wie soll mit Cyberbedrohungen umgegangen werden, die 
unsere Versorgungssicherheit gefährden, denen gegen-
über gängige Sicherheitslösungen wie Firewall und Co. 
aber wirkungslos sind?

Das gilt auch bei Offshore-Windparks, die vollständig 
über Fernzugänge gesteuert werden. Matthias Dreyer, 
Projektleiter des ISL im Forschungsprojekt »Offshore 
Windenergie – Schutz und Sicherheit« (OWiSS), bestä-
tigte jüngst die Gefahr, dass die Energieversorgung gan-
zer Cluster von Windparks durch Cyberangriffe empfind-
lich gestört werden könnte.

Der VDI verwies deshalb Anfang des Jahres auf die 
Notwendigkeit einer automatischen Anomalieerkennung, 
um Hackerangriffe frühzeitig erkennen zu können. Diese 
Technologie gewährleistet, dass alle Veränderungen der 
Steuernetzkommunikation in Echtzeit gemeldet werden 
– und so selbst maskierte Gefährdungen sichtbar werden. 
Das erlaubt Betreibern, Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr einzuleiten, bevor das Schadprogramm seine Wir-
kung entwickelt.

Industrie 4.0 bedeutet nicht nur ein Umdenken bei der 
Anlagensteuerung. Es erfordert auch eine Neubewertung 
der IT-Sicherheitsstrategien. Eine selbstlernende Anoma-
lieerkennung wird in Zukunft das Zünglein an der Waage 
sein, wenn es um die Absicherung Kritischer Infrastruk-
turen geht.

www.rhebo.com

Klaus Mochalski, 

Gründer und Geschäfts-

führer der Rhebo GmbH

von Angebot und Nachfrage am Markt herr-
schen, um nicht einen Stromausfall zu verur-
sachen. Hierbei ist es sehr wichtig die großen 
auftretenden Datenmengen effektiv zu ver-
arbeiten, um z.B. Wettervorhersagen effizi-
ent zu nutzen, um gute Schätzungen hinsicht-
lich der generieten Elektrizität via Solar- oder 
Windkraftanlagen und das Nutzungsverhal-
ten der EF abzugeben etc.

Falls es doch zu einem Ungleichgewicht 
im Markt kommt, können VKW dabei hel-
fen, schnell ein Gleichgewicht herzustellen, 
da elektrische Batterien „relativ“ schnell gela-
den und entladen werden können. Diese 
VKW liefern nicht nur einen sehr nützlichen 
Beitrag zur Gesellschaft, d.h. Gleichgewich-
tung im Netz, sie können auch sehr profita-
bel für die Autohersteller oder andere Betrei-
ber, wie z.B. Uber oder Lyft, sein. Prinzipiell 
können VKW mit verschiedenen Speicherar-
ten hergestellt werden.

Wir haben uns entschieden, unsere For-
schung mit EF zu starten, weil diese im Ein-
zelfall mehr als 95% geparkt sind und nicht 
von ihren Besitzern genutzt werden. In die-
sem Fall kann man neue Geschäftsmodelle 
entwickeln, welche die Batterien sinnvoll 
nutzen, auch wenn das Auto still steht. Das 
Prinzip ist einfach: Kaufe Energie ein, wenn 
sie günstig ist und lade die Batterien damit 
auf, um dann aufgeladen die EF zu vermie-
ten oder, wenn die Preise hoch sind, die 
Energie wieder am Markt zu verkaufen (der 
letztere Fall tritt zurzeit aufgrund der hohen 
Batterieabnutzungskosten selten auf ). Die-
ses Model kann besonders nützlich in der 
Zukunft sein, wenn es aufgrund steigen-
der Anzahl von EF zu einer Verknappung 
der Energie im Verteilnetz kommen kann. 
In diesem Fall kann man mit VKW eventu-
ell vermeiden, dass der lokale Verteilnetz-
ausbau weiter ausgebaut werden muss. Dies 
setzt wiederum voraus, dass ein richtiges 
„Smart Grid“ vorhanden ist. Wir haben ein 

analytisches Modell zur Regelung von Car-
sharingflotten entwickelt.

Zur Validierung des Modells wird eine 
ereignis orientierte Simulations-Plattform ent-
wickelt. Diese Simulation wird gestützt durch 
Big Data, wie z.B. die Standortdaten, Vermie-
tungs- und Ladetransaktionen von 1.500 Elek-
trofahrzeugen der Carsharingdienste Car2Go 
(Daimler) und DriveNow (BMW) über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren. In unseren 
Experimenten haben wir uns auf Amsterdam 
(Niederlande), Kopenhagen (Dänemark), San 
Diego (USA) und Stuttgart konzentriert, um 
das Modell unter den verschiedensten Bedin-
gungen zu untersuchen. Hierzu zählen der 
Anteil erneuerbarer Energien, Ladeinfra-
strukturdichte, Batterietechnologie und Ver-
mietungsnachfrage auf die Wirtschaftlichkeit 
für Carsharingflotten. Des Weiteren haben 
wir die Entwicklung der Batteriepreise von 
2015, 2020, und 2025 in unsere Berechnun-
gen miteinbezogen. Es wird gezeigt, dass Vir-
tuelle Kraftwerke aus den Batterien der Elek-
trofahrzeuge nachhaltige Einnahmequellen 
für Carsharingflotten schaffen, ohne das Ver-
mietungsgeschäft zu gefährden (bis zu 9% 
extra Profit).

Eines sollte man dabei immer Beden-
ken: Es ist immer profitabler ein Auto zu ver-
mieten, als es als Energiespeicher zu nut-
zen. Dabei sollte man auch die eigentlichen 
Kunden eines Carsharing Services im Auge 
behalten, denn wenn erst einmal ein Auto 
in einem VKW eingebunden ist, kann es 
für einen gewissen Zeitraum nicht benutzt 
werden und das wird, wenn dies oft vor-
kommt, zwangsläufig schlechte Auswirkun-
gen auf das Hauptgeschäft haben. Dies sollte 
unter allen Umständen vermieden werden. 
Abschließend kann man sagen, dass Speiche-
relemente als „Rosettastein“ in einer stark 
erneuerbaren Energielandschaft angesehen 
werden können; hier spielen Fahrzeugbatte-
rien eine entscheidende Rolle.

„ Smart City Technologie könnte 

das alltägliche Leben von Europas 

wachsender urbanen Bevölkerung 

verbessern und gleichzeitig den 

Klima wandel bekämpfen.“
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EVU und Stadtwerke 
als Smart-City-Manager 
der Zukunft

von Prof. h.c. Dr. Chirine Etezadzadeh

W
as hat es eigentlich mit die-
sem medial überstrapazierten 
Begriff „Smart City“ auf sich? 
Fest steht, dass wir, wenn wir 
diesen Begriff nutzen, über 

unsere gemeinsame Zukunft sprechen möchten. 
Was ist das für eine Zukunft?

Die allokativen Herausforderungen der Stadt-
entwicklung sind vergleichsweise beständig und 
werden international zunehmend durch Nach-
haltigkeits- und Klimaziele sowie partielle Parti-
zipationsbestrebungen ergänzt. Eine zuverläs-
sige Ver- und Entsorgung der Stadtbewohner, die 
Bereitstellung von Wohnraum und Arbeitsplät-
zen, soziale Kohäsion und Durchmischung blei-
ben zentrale kommunale Aufgaben.

Neuartig ist, dass wir Technologien in einem 
bislang ungekannten Ausmaß dafür nutzen kön-
nen, um diesen Aufgaben wirksam zu begegnen. 
So werden Städte ihre Infrastrukturen technolo-
gisch aufrüsten und miteinander vernetzen, ihre 
Verwaltungen optimieren und integrieren. Sie 
werden die Interaktion mit den Stadtbewohnern 
vereinfachen, damit Versorgungsleistungen effi-
zient und den städtischen Zielen entsprechend 
erbracht werden können.

Durch die gleichzeitig voranschreitende Digi-
talisierung verändern sich aber auch Produkti-
onsweisen, das Arbeits- und Konsumverhalten 
sowie das Freizeit- und Kommunikationsverhal-
ten der Stadtbewohner, was die Nutzungsweisen 
der Stadt und städtische Prozesse massiv beein-
flussen wird. Daraus resultieren neue kommu-
nale Aufgaben, die eine intensive Auseinander-
setzung mit den Entwicklungen erfordern, die 
längst Teil der kommunalen Planung werden 
müssen.

Die Nutzung neuer Technologien macht 
Städte potenziell effizienter, umweltfreundlicher 
und sozialer. Wichtig ist, dass die Implementie-

rung der Technik nicht zum Selbstzweck avan-
ciert, sondern zu besseren Lebensverhältnissen 
in der Stadt führt. Wenn wir Technik sinnvoll nut-
zen, ohne die menschliche Vernunft und Urteils-
kraft sowie die Lebens- und Arbeitsprozesse zu 
dominieren, dann wäre das „smart“.

Heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob 
diese smarte Transformation stattfindet, sondern 
lediglich, wer sie umsetzt. Aktuell scheinen es 
weniger deutsche Unternehmen und Kommunen 
zu sein, die diese Entwicklungen antreiben. Doch 
gibt es einen kritischen Erfolgsfaktor, der uns 
einen Chancenraum eröffnet, das Thema aus den 
Städten heraus zu initiieren: Der urbane Energie-
bedarf macht die stadtindividuell-sinnvoll gestal-
tete Energiewende zur Grundlage der urbanen 
Transformation.

Vor diesem Hintergrund bietet das Themen-
feld Smart City nach der Liberalisierung, dem 
Unbundling, während des Atomausstiegs sowie 
angesichts der bevorstehenden Dekarbonisie-
rung und Dezentralisierung der Energieerzeu-
gung einen zentralen Zukunftsmarkt für EVU und 
Stadtwerke. Machen wir uns kurz bewusst, was 
EVU und Stadtwerke können und welche Kompe-
tenzfelder sie seit vielen Jahrzehnten bekleiden.

EVU und Stadtwerke bieten zuverlässige, stö-
rungsfreie Versorgungsleistungen, sie stehen für 
Sicherheit und sind mit kommunalen Verwal-
tungsprozessen vertraut. Das Management von 
Großprojekten, Anlagenbau und -betrieb, Pflege, 
Wartung und Steuerung, Netze und Netzsteue-
rung, Management von Massendaten, Kunden-
management, -betreuung und -beratung sowie 
die Abrechnung sind ihr Tagesgeschäft. Das sind 
Fähigkeiten, die neuen Wettbewerbern bislang 
nicht zugeschrieben werden.

Betrachten wir nun die Produkte der EVU, 
Stadtwerke und kommunaler Unternehmen. Ihre 
Leistungsbereiche decken nahezu alle techni-
schen Infrastruktursektoren ab, die das urbane 
Leben überhaupt ermöglichen. Diese urbanen 
Infrastrukturen werden, wie zuvor dargelegt, 
zunehmend technologisch modernisiert und mit-
einander vernetzt. Zudem werden diese Produkt-
felder durch neue Infrastrukturbereiche ergänzt, 
die ebenfalls Teil der Daseinsvorsorge werden.
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Diese neuen Infrastruktursektoren können 
nun durch EVU und Stadtwerke thematisch 
besetzt und in beherrschbaren Anwendungs-
feldern koordiniert erschlossen werden. Hier-
für gilt es, die beschriebenen Kompetenzen 
komplementär zu ergänzen. Zukunftsfähige 
Lösungen erfordern branchenübergreifende 
Kooperationen, Forschung und Entwicklung 
und sollten Hand in Hand mit der Stadtent-
wicklung erarbeitet werden.

Schließlich sind, auf Basis der aus diesen 
Aktivitäten resultierenden Daten und Zugänge 
neue Wertschöpfungspotenziale zu erschlie-
ßen, um den Bestand der EVU und Stadtwerke 
langfristig zu sichern. Um im internationalen 
Wettbewerb bestehen zu können, müssen die 
erarbeiteten Lösungen erlebbaren, sinnvollen 
Nutzen stiften, deutschen Sicherheitsanforde-
rungen standhalten und unkontrollierbaren 
Machtkonzentrationen vorbeugen.

EVU und Stadtwerke können diese Entwick-
lungen nicht alleine bewerkstelligen. Vielmehr 
muss das kreative Potenzial der Städte aktiviert 
und genutzt werden. Insbesondere Stadtwerke 
und kommunale EVU können den erforderli-
chen Rahmen für diese Prozesse schaff en und 
diese Projekte koordinieren. Was sie dazu befä-
higt, sind dauerhaft erworbenes Vertrauen und 
ihre lokale Verankerung – Aspekte, die zen-
trale Wettbewerbsvorteile gegenüber neuen 
Marktakteuren darstellen.

Viele dieser Veränderungen sind zunächst 
nicht wirtschaftlich, aber notwendig und sind 
jetzt zu initiieren. Große (IT-)Konzerne und zahl-
lose kleine, schlanke, agile Unternehmen sind 
längst dabei, sich zunächst selbst energetisch 
zu optimieren, um aus dem gewonnenen Erfah-
rungswissen Energiedienstleistungen zu entwi-
ckeln und schließlich Produkte und Lösungen 
für Privat- und Geschäftskunden anzubieten.

Der Kontext Smart City erlaubt es EVU und 
Stadtwerken, ihr Kompetenzfeld und ihre 
gewachsenen Kundenbeziehungen koordiniert 
in ein neues Zeitalter zu überführen. Wir sehen 
EVU und Stadtwerke als geeignete Smart-City-
Manager. Letztendlich sollten EVU und Stadt-
werke nichts anderes machen als bislang auch. 
Sie sollten die Städte weiterhin dabei unterstüt-
zen, eine stadtindividuelle optimale Versor-
gung zu realisieren.

Prof. h.c. Dr. Chirine Etezadzadeh,

Institutsleitung/President, SmartCity.institute
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Das Ganze ist mehr als
die Summe seiner Teile
von Robert Grüneis

75% 
der Menschheit 
werden 2050 in 
Städten leben. 
Wiens Bevölke-
rung wuchs in 

den letzten 10 Jahren von 1,67 auf 1,87 Millionen 
Menschen an. An die Infrastruktur und das Dienst-
leistungsangebot einer Stadt stellt das besondere 
Anforderungen; so auch an deren Energieversor-
gung. Vor dem Hintergrund der europaweit ver-
folgten Energiewende heißt das Eines: Wie bisher 
kann die Energieversorgung nicht weiter wachsen. 
Sie muss „smart“ werden, um ressourcen- und 
umweltschonend zu sein.

Energie- und wohl auch Telekomnetzbetrei-
ber, Energieversorger, Bauträgern, Technikher-
steller müssen bei der intelligenten Entwicklung 
von Stadtgebieten oder insgesamt der Energie-
versorgung einer wachsenden Stadt zukünftig 
eng zusammen „wirken“ – im wahrsten Sinn des 
Wortes. Es geht um das eff ektive Zusammenspiel 
von „Smart Grid“, „Smart Building“, und „Smart 
ICT“. Mit den Menschen, den Kunden, muss 
zukünftig mehr interagiert, ihre Bedürfnisse müs-
sen „erlebt“ werden, um sie in die neue Energie-
welt als „smart customer“ einzubinden. Soweit 
bekannt ist, wurden auch in großen internatio-
nalen Projekten diese Zukunftsthemen stets nur 
getrennt voneinander behandelt. Die Verbindung 
dieser „smarten“ Bereiche ist die große Stärke 
der Forschungsgesellschaft Aspern Smart City 

In der Smart-Grid-Basisforschungsinfrastruk-
tur werden täglich über 1,2 Millionen Datenpakete 
erfasst und mit externen Daten – etwa Wetterdaten 
– angereichert und ausgewertet. Dass dabei sämtli-
che Datenschutzvorschriften eingehalten werden, 
ist eine Selbstverständlichkeit.

Der Reiz der ASCR-Testbeds liegt darin, dass 
bereits 110 „Smart user“ aktiv an den Forschun-
gen der ASCR teilnehmen. Dank einer mobilen 
App können sie die Heizung und Belüftung über 
ihr Smartphone oder Tablet kontrollieren. Sie sind 
überdies in eine umfangreiche Sozialforschungs-
studie eingebunden. Mit ihr soll unter anderem 
herausgefunden werden, was die Bewohner der 
Seestadt Aspern „bewegt“ und motiviert zu „Smart 
User" zu werden. In den teilnehmenden Haushal-
ten werden aktuell innovative Produkte – so etwa 
zeitvariable Tarife – getestet.

Die ASCR ist eine Kooperation zwischen einer 
Netzgesellschaft (Wiener Netze GmbH), einem 
internationalen Technologiekonzern (Siemens 
AG Österreich), einer Energieerzeugungs- und 
Vertriebsgesellschaft (Wien Energie GmbH), der 
Wirtschaftsagentur Wien und der wien 3420, Ent-
wicklungsgesellschaft für die Seestadt Aspern. 
Die Seestadt Aspern ist eines der größten Stadt-
entwicklungsgebiete Europas. Bis 2028 entsteht 
im Nordosten Wiens – im 22. Wiener Gemein-
debezirk – hochwertiger Wohnraum für mehr 
als 20.000 Menschen und fast ebenso viele 
Arbeitsplätze.

Research GmbH & Co KG (ASCR). Die ASCR ist seit 
2013 das „Testbed“ für die Entwicklung zukunftsfä-
higer Energieversorgungskonzepte.

Europaweit werden rund 40 Prozent der 
gesamten Endenergie in Gebäuden verbraucht. 
Die Gebäude der Zukunft müssen daher nicht nur 
Arbeits-, Wohn- und Lebensraum sein, sondern 
auch aktive Player am Strommarkt. Drei Gebäude, 
ein Wohnbau, ein Wohnheim für Studierende und 
ein Bildungscampus bilden seit 2013 das „Testbed“ 
der ASCR. Verbaut sind PV-Module, verschiedene 
Wärmepumpen, Solarthermiepaneele, Erd- und 
Stromspeicher, sowie Entnahme- und Rückführ-
brunnen zur energetischen Nutzung von Grund-
wasser, Heizpatronen, smarte Mess-, Steuer- 
und Regeltechnik sowie über 300 Sensoren im 
Verteilernetz.

Alle Akteure im ASCR-Energiesystem sind über 
ein Kommunikationsnetz miteinander verbun-
den. Es ermöglicht eine zeitnahe und bidirektio-
nale Kommunikation zwischen Netzkomponen-
ten, Erzeugern, Speichern und Verbrauchern, 
um einen energieeffi  zienten aber auch sicheren 
Systembetrieb zu ermöglichen. Ziel ist, zukünf-
tig eine Beeinträchtigung der Versorgungsqualität 
etwa durch wetterbedingte Erzeugungs- oder auch 
schwer vorhersehbare Verbrauchsschwankungen 
zu vermeiden. Dazu soll von der ASCR das Verteil-
netz von einem statischen zu einem – reaktionsfä-
higen – dynamischen, kostengünstigen Netz entwi-
ckelt werden.

Robert Grüneis, Geschäftsführer, Aspern Smart City Research Gmbh & Co KG (ASCR)
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„ Wie bisher kann die Energie-

versorgung nicht weiter 

wachsen. Sie muss ‚smart‘ 

werden, um ressourcen- und 

umwelt schonend zu sein.“
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Die Blockchain
Hoffnungsvolle Allzwecktechnologie 
für die Gesellschaft 4.0?

Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Jähnichen, 

Leiter der Smart-Data-Begleitforschung

„ Die Blockchain-

Technologie passt 

sehr gut zum 

Energie markt 

der Zukunft, weil 

sie den Handel 

auch geringer 

Energiemengen 

ermöglicht.“

von Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Jähnichen

W
enn es eine Technologie gibt, 
die sämtliche Hoffnungen in die 
Digitalisierung neu beflügelt, 
dann ist es die Blockchain. Von 
einer Schlüsseltechnologie der 

Zukunft ist dann etwa die Rede und das Weltwirt-
schaftsforum prognostizierte unlängst, dass bis 
zum Jahr 2023 der erste Staat Datenblockketten 
besteuern wird. Bis 2027, so die Schweizer Exper-
ten, sollen mindestens zehn Prozent des gesamten 
Weltbruttoinlandsprodukts in einer Blockchain 
abgespeichert sein.

Prominenz hat sie als Technologie hinter Bit-
coin erlangt, der bekanntesten digitalen Währung. 
Doch was ist die Blockchain? Warum verstehen 
nur wenige die Blockchain? Und wie und in wel-
chen Bereichen kann sie das Leben der Menschen 
verbessern?

Wie Perlen an einer Schnur
Das Prinzip der Blockchain-Technologie ist 

immer das gleiche: Jede Transaktion – sei es eine 
Überweisung, ein Grundstücksverkauf oder ein 
Vorgang bei einem Versicherer – wird in einem 
Datenblock gespeichert. Die Speicherung erfolgt 
nicht zentral, keine Bank oder Behörde ist invol-

viert, sondern ein Netzwerk aus zahlreichen Rech-
nern übernimmt diese Aufgabe und jeder Kno-
ten, also Rechner, dieses Netzwerks enthält eine 
Kopie der Transaktionen. Die Computer innerhalb 
des Netzwerks sind miteinander verbunden und 
agieren gleichberechtigt. Gespeichert werden die 
Transaktionen damit dezentral auf allen Rechnern 
des Netzwerks.

Das Prinzip ist nicht neu, sondern bekannt
Diese Art von Netzwerk-Prinzip ist vor allem 

durch die Musik-Tauschbörsen der 1990er und 
2000er Jahre bekannt geworden. Die Teilneh-
mer des Netzwerks können die gespeicherten 
Daten einsehen. Ändern können sie sie aller-
dings nicht. Jede einzelne Transaktion wird in 
einen Datenblock verpackt, der wiederum an 
den Datenblock der zuletzt getätigten Transak-
tion „angedockt“ wird. Wie Perlen an einer Kette 
reiht sich so Datenblock an Datenblock und das 
Kassenbuch (die Blockchain) entsteht. Von der 
ersten bis zur aktuellsten Transaktion sind alle 
Vorgänge einsehbar, im Nachhinein nicht edi-
tierbar und untrennbar miteinander verknüpft. 
Die Folge: Der Datenbestand einer Blockchain 
wächst beständig.

Security by Design – Sicherheit 
als Grundlage der Technologie

Um Manipulationen zu vermeiden, sind im 
Blockchain-Code verschiedene Sicherheitsme-
chanismen eingebaut. So wird die Rechtmäßig-
keit jeder Transaktion im Vorhinein automatisch 
geprüft, etwa ob eine Person, die Geld überwei-
sen möchte, überhaupt über den entsprechenden 
Betrag verfügt. Dazu muss die Mehrheit der Rech-
ner im Netzwerk der Transaktion zustimmen. Ist 
die Zustimmung erteilt, erfolgt die Transaktion. 
Verwehren die Computer jedoch ihre Zustim-
mung, kann auch die Transaktion nicht erfolgen. 
Das heißt umgekehrt auch, eine Manipulation 
der Blockchain ist nur mit enormer Rechnerleis-
tung möglich. Zusätzlich sind die Erstellung und 
die Verschlüsselung des Datenblocks geschützt: 
Im Falle der Bitcoins wird ein schweres mathe-
matisches Rätsel generiert und den im Netzwerk 
verfügbaren Rechnern gestellt. Der Rechner, 
der das Rätsel als erstes lösen kann, erstellt den 
Datenblock und erhält für die (enorme) erbrachte 
Rechenleistung eine Aufwandsentschädigung in 
Form von Bitcoin.

Blockchain: Eine Basistechnologie 
für die Energiewende?

Die Blockchain-Technologie hat sich zum Hoff-
nungsträger ganz verschiedener Branchen aufge-
schwungen. Sie alle reizt vor allem eins: Die Block-
chain ist als eine Art Kassenbuch unbestechlich. 
Zwar sind es momentan vor allem Banken und Ver-
sicherungen, die sich für die Konzepte der Block-
chain interessieren, aber auch im Energiesektor 
besteht großes Potenzial. Die Blockchain-Techno-
logie passt sehr gut zum Energiemarkt der Zukunft, 
weil sie den Handel auch geringer Energiemen-
gen ermöglicht. Das ist ein großer Vorteil bei der 
zukünftigen Energieversorgung, die nicht mehr 
auf Großkraftwerke setzt, sondern von unzähli-
gen dezentralen Anlagen mit wetterabhängiger 
und damit stark schwankender Leistung gespeist 
wird. Mithilfe der Blockchain könnten Verbrau-
cher ihren Strom je nach Preis und persönlicher 
Präferenz von unterschiedlichen Erzeugern bezie-
hen. Apps könnten diesen Vorgang weiter verein-
fachen: Sie erfassen, wie viel Energie einzelne Ver-
braucher aus Wasserkraft-, Windkraft-, Solar- und 
anderen Erzeugungsanlagen in ihrer Umgebung 
beziehen können. Die vertraglichen Vereinbarun-
gen wie der Preis oder persönliche Daten hinterle-
gen die Vertragsparteien in der Blockchain und die 
Geschäfte werden vollautomatisiert ausgeführt. 
Intelligente Stromzähler erfassen den Energief-
luss und übertragen die Daten automatisch an das 
Kassenbuch in der Blockchain. Großer Vorteil der 
Technologie: Bei all den Transaktionen sind Mani-
pulationen so gut wie ausgeschlossen.

Bisher ungenutztes Potenzial
Ob beim Aktienhandel, im Versicherungs-

wesen oder eben im Energiesektor: Die Block-
chain hat das Potenzial, Korruption einzudäm-
men sowie für mehr Transparenz und Sicherheit 
zu sorgen. Ob sie diese großen Versprechen hal-
ten kann, wird der Praxistest zeigen müssen und 
vor allem die Akzeptanz der Technologie in der 
Bevölkerung.
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Die Energiewelt 
der Zukunft erfordert 
ein Umdenken

von Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum,

E
s gibt Situationen, in denen uns nur ein 
radikaler Schnitt weiter bringt. Eine 
vollkommen neue Umgebung, eine 
neue Partnerschaft, manchmal aber 
auch eine klare Trennung. Das geht 

Menschen privat so, ist aber in Unternehmen nicht 
anders.

Die neue E.ON ist aus einem radikalen Schnitt, 
nämlich der Trennung von Uniper entstanden. Es 
gibt nicht wenige Energieunternehmen, die es in 
der Zeit danach ebenfalls so gehalten haben – aus 
einer wesentlichen Erkenntnis heraus: Die Ener-
giewelt von morgen wird dezentral, digital und 
nachhaltig sein. Sie stellt den Kunden in den Mit-
telpunkt. Daran besteht kein Zweifel mehr. Sicher-
lich werden wir auf der Reise hin zu diesem Ziel 
die klassische Energiewelt weiter brauchen. Dabei 
gilt aber: Eine gemeinsame Strategie, ein gemein-
sames Geschäftsmodell, gemeinsame Organisati-
onsformen und Denkweisen, die für beide Welten 
passen, kann es nicht mehr geben, jedenfalls nicht 
erfolgreich.

Deshalb haben wir zwei unabhängige Unterneh-
men geschaffen, beide für sich optimal aufgestellt 
für ihre jeweiligen Kunden. Während Uniper sich 
auf die konventionelle Erzeugung und den Ener-
giehandel konzentriert, ist E.ON der Anbieter einer 
großen Palette von Energieprodukten für Endkun-

den, Produzent erneuerbarer Energien in Europa 
und den USA sowie der Betreiber eines Energienet-
zes, das hervorragend für die dezentrale Energie-
welt aufgestellt ist. Eine Welt, in der immer mehr 
Menschen ihre Energie selbst erzeugen und damit 
vom Konsumenten zum „Prosumer“ werden, also 
zum Produzenten und Kunden in einem.

Wir haben uns in Deutschland aber auch 
Europa vorgenommen eine nachhaltige Energie-
welt von morgen zu schaffen. Ein Misserfolg ist 
keine Option, denn der Energiesektor spielt eine 
Schlüsselrolle beim Erreichen der Ziele des Pari-
ser Weltklimaabkommens. Wir bei E.ON werden 
unseren Beitrag leisten. Aber damit wir am Ende 
für die Welt ein erfolgreiches Beispiel setzen kön-
nen, muss auch bei allen, die die Rahmenbedin-
gungen für die neue Energiewelt definieren, ein 
Umdenken stattfinden und ein klarer Schnitt 
gegenüber überkommener Denkmuster gemacht 
werden. Nicht Subventionen, Ausbaupfade und 
Schließungsszenarien oder Verbotszeitpunkte für 
ausgewählte Technologien sollten im Mittelpunkt 
der Anstrengungen von Politik, Behörden und 
Regulierern stehen. Im Mittelpunkt aller Anstren-
gungen müssen vielmehr die Förderung von Inno-
vationen und insbesondere die Unterstützung 
der Digitalisierung unserer Wirtschaft und Gesell-
schaft stehen.

Mit Hilfe der Digitalisierung können Kunden 
selbst entscheiden, wie sie ihre Energieversorgung 
organisieren wollen. Ob sie Energie selbst erzeu-
gen, vielleicht gemeinsam mit ihren Nachbarn, ob 
sie überschüssigen Strom speichern oder am Markt 
verkaufen wollen. Ob sie sich Autonomie wün-
schen, modernste Technik, mehr Komfort, niedri-
gere Kosten oder Klimaschutz – oder alles zusam-
men. Nur mit Hilfe der Digitalisierung können wir 
Netze mit Millionen dezentraler Einspeisern über-
haupt noch stabil und sicher steuern.

Hier besteht Handlungsbedarf. Zum Beispiel, 
indem die europäische Datenschutzrichtlinie so 
gestaltet wird, dass Geschäftsmodelle für ganz 
Europa entwickelt werden können und nicht an 
jeder Landesgrenze komplett neu gedacht werden 
müssen. Oder indem der Verbraucherschutz so 
ausgestaltet wird, dass vom Kunden gewünschte 
und vorteilhafte Blockchain-Lösungen auch mög-
lich bleiben. Oder indem über zu erfüllende Anfor-
derungen an Cyber-Security europäisch nachge-
dacht wird, anstatt in jedem Land eine andere 
Strategie zu verfolgen. Wir müssen Digitalisierung 
europäisch denken.

Die künftige Energiewelt wird aber nicht nur 
digitaler, sie wird natürlich auch viel nachhaltiger 
und dezentraler. Die weltweit sinkenden Erzeu-
gungskosten und zunehmende Wettbewerbsfähig-
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Energie-
optimierung 
via Block-
chain
Vom Arealnetz zum Peer-to-
Peer-Energiemarkt mit OLI

von Dr. Ole Langniß

D
er Einsatz von Blockchain in der Energie-
wirtschaft wird seit einiger Zeit kontrovers 
diskutiert. Praktische Anwendungen und 
Geschäftsmodelle auf Blockchainbasis sind 
allerdings noch rar. 

Die OLI Systems GmbH setzt auf eine Kombination aus 
Hardwareagent – die OLI-Box – und blockchainbasier-
ter Software zur Energieoptimierung, um bereits heute 
Blockchain-Anwendungen mit Mehrwert für den Kun-
den anbieten zu können. Einsatzmöglichkeiten ergeben 
sich bei der Bewirtschaftung von Arealnetzen, der Opti-
mierung des Bilanzkreismanagements, sowie beim kilo-
wattstundengenauen Herkunftsnachweis für Strom aus 
dezentralen Anlagen. Die Technologie ermöglicht pers-
pektivisch einen echten, automatisierten Peer-to-Peer-
Markt. Stadtwerke, Netzbetreiber oder Energieversorger 
können mithilfe des OLI® Blockchain Lab schnell und fle-
xibel in die Blockchainwelt einsteigen und eigene Ansätze 
und Geschäftsmodelle im kleinen Rahmen entwickeln 
und testen, ohne ins Tagesgeschäft eingreifen zu müssen.

www.my-oli.com

Dr. Ole Langniß, CEO, 

Oli Systems GmbH

Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum, Vorstandsmitglied der E.ON SE

keit der Erneuerbaren im Vergleich zu kon-
ventionellen Lösungen tragen wesentlich 
dazu bei, dass die Energiezukunft aus vielen 
einzelnen lokalen Bausteinen bestehen wird. 
Dieser Trend wird sich fortsetzen. Allein in 
Deutschland gibt es heute schon 1,5 Millio-
nen Erzeuger von Solarstrom. Und die Zahl 
dezentraler Anlagen wird weiter deutlich stei-
gen. Damit wachsen auch die Anforderungen 
an die regionalen Verteilnetze. Schon heute 
sind zwei Drittel der Erzeugungskapazität 
dezentral installiert.

Netze mit technischer Intelligenz sind die 
Basis, regionale Märkte zu schaffen. Smart 
Grids werden das Rückgrat einer solchen 
regionalen Energieversorgung sein und damit 
auch eine wesentliche Rolle für die System-
stabilität übernehmen. Eine wichtige, bislang 
unbekannte Rolle werden dabei bilaterale 
Beziehungen von Endkunden untereinan-
der spielen. So genannte Peer-to-Peer-Kon-
zepte und Cloud- und Blockchain-Technolo-
gien der „sharing economy“ schaffen völlig 

neue Märkte außerhalb der klassischen Ener-
giewelt. Die technischen Voraussetzungen für 
die digitale Steuerung von komplexen, dezen-
tralen Systemen verbessern sich dabei rapide.

Und auch hier besteht Handlungsbedarf. 
Zum Beispiel, indem den regionalen und 
lokalen Netzbetreibern ermöglicht wird, ihrer 
wachsenden Bedeutung für die Versorgungs-
stabilität gerecht werden zu können. Auch die 
Politik muss umdenken: Wenn die regionalen 
Netze mit intelligenter Technik eine schwan-
kende Stromproduktion besser ausgleichen 
können, lässt sich in Zukunft auf manch‘ teu-
ren Netzausbau verzichten. Das ist nicht nur 
technisch sinnvoll, sondern kann auch die 
Kosten für alle senken. Und Schlagworte wie 
Sektorkopplung werden so plötzlich ohne 
weitere Subventionen mit Leben erfüllt.

So sinnvoll also Trennungen manchmal 
sein mögen, so wertvoll ist bei der weiteren 
Gestaltung der Energiewende gemeinsames 
Handeln und vernetztes Denken – mit dem 
Kunden im Mittelpunkt.

„ Mit Hilfe der Digitalisierung 

können Kunden selbst entscheiden, 

wie sie ihre Energieversorgung 

organisieren wollen.“
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„Die Erneuerbaren 
regeln das schon 
selbst.“ 
Jochen Schwill, 
Next Kraftwerke GmbH

„Konventionelle:
Rückgrat der
Energiewende.“ 
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RWE AG

„Die Erneuerbaren 
regeln das schon 

Next Kraftwerke GmbH

„Konventionelle:
Rückgrat der
Energiewende.“
Dr. Rolf Martin Schmitz, 
RWE AG


