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Gemeinsam auf 
neuen Wegen
von Ralf Klöpfer

D
ie Welt der Energiewirtschaft wandelt 
sich permanent. Vernetzung und Digita-
lisierung, branchenübergreifende Inno-
vation und Kooperationen verändern die 
Branche nachhaltig. Dazu kommen kon-

tinuierlich sich ändernde gesetzliche Rahmenbedin-
gungen für notwendige und zukunftsgerichtete Inves-
titionsentscheidungen der Unternehmen auf dem 
Weg in die digitale Energiewelt. Als einer der Vorrei-
ter der Energiewende treiben wir diesen Fortschritt, 
der auch einen Wandel der Beziehung zu unseren 
Kunden und Partnern bewirkt, durch die Weiter-
entwicklung unserer Geschäftsfelder und mit neuen 
Geschäftsmodellen, die unterschiedliche Kompeten-
zen und Leistungen zu neuen Produkten und Lösun-
gen zusammenfügen, voran.

Digitalisierung und Dezentralisierung
Dabei wird der enge Zusammenhang von Digitali-

sierung und Dezentralisierung immer deutlicher und 
prägender. Je mehr digitale Technologien bei Ener-
gieerzeugung, -verteilung und -verbrauch Einzug hal-
ten, desto effizienter und alltagstauglicher werden 
dezentrale Systeme – etwa wenn in einem virtuellen 
Kraftwerk Hunderte von einzelnen Erzeugungsanla-
gen zusammengefasst und zentral vermarktet wer-
den. Digitale Kommunikation ist eine unverzichtbare 
Voraussetzung für solche Strukturen und der neue 
Schmierstoff der Energieversorgung der Zukunft.

Der Kunde rückt näher
Und das nicht nur in technologischer Hinsicht. 

Die Digitalisierung verändert auch die Kundenbe-
ziehung. Kunde und Energieunternehmen rücken 
näher zusammen. Neue komplexe und doch gleich-
zeitig einfach verständliche und transparente Dienst-
leistungen und Mehrwertprodukte auf digitaler Basis 
erfordern auch neue Interaktionen mit dem Kunden. 
Dabei genügt nicht mehr die eine Rechnung pro Jahr, 
die früher oft das gesamte Ausmaß der Kundenkom-
munikation im Privatkundenbereich darstellte. Inter-
net-basierte, schnelle, automatisierte Kommunikati-
onskanäle schaffen neue Möglichkeiten. Und unsere 
Kunden erwarten, dass wir diese Kanäle nutzen.

Soziale Energie-Gemeinschaften
Dabei eröffnet digitale Kommunikation auch ganz 

neue Perspektiven für die Verknüpfung von sozialen 
Gemeinschaften mit dem Thema Energie. So arbei-
tet unser Unternehmen aktuell federführend im Rah-
men des Forschungsvorhabens C/sells im Mannhei-
mer Konversionsgebiet Franklin genau daran: Energie 
online erlebbar zu machen und eine Energie-Commu-

den etablierten Technologien können Unternehmen 
mit ihnen noch nicht sicher ökonomisch arbeiten und 
rechnen. Sicher ist bisher nur, dass das eines Tages 
kommen wird. 

Den Schwung mitnehmen
Die Herausforderung besteht also darin, mit unter-

nehmerischem Mut und dem erforderlichen Know-
how das richtige Timing zu finden, um die Kraft und 
den Schwung aus der alten in die neue Welt mitzuneh-
men und alle Möglichkeiten der digitalen Entwick-
lung zu nutzen. Dabei eignen sich Partnerschaften 
und Kooperationen mit Unternehmen, die in ihrem 
jeweiligen Spezialgebiet über überragende Exper-
tise verfügen – gerade auch branchenübergreifend. 
MVV ist in den letzten Monaten solche neuen Part-
nerschaften eingegangen, die uns beim Aufbau unse-
res Lösungshauses mit intelligenten Dienstleistun-
gen und Produkten voranbringen. So haben wir das 
Geschäft mit Energiedatenmanagement für Indus trie 
und Mittelstand zusammen mit dem Energie daten-
Dienstleister econ solutions weiter ausgebaut. Darü-
ber hinaus bieten wir unseren Business-Kunden inno-
vative Produkte und Dienstleistungen im Bereich der 
Gebäudeklimatisierung an. Diese Services entwickeln 
wir in Kooperation mit einem jungen Unternehmen 
und nutzen so neue Möglichkeiten der Effizienzstei-
gerung auf Basis künstlicher Intelligenz. Im Bereich 
der Energieversorgung und Messdienstleistungen 
von großen Wohnimmobilien haben wir mit Part-
nern das Gemeinschaftsunternehmen Qivalo gegrün-
det. Und gemeinsam mit der DATA CENTER GROUP 
verbinden wir künftig bei Rechenzentrumslösungen 
höchste kundenindividuelle Standards bei Sicher-
heit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit mit einem 
Höchstmaß an Energieeffizienz. 

Neue Möglichkeiten für Kunden nutzbar machen
Der Umbau unserer Energiewelt hat gerade erst 

begonnen. Dabei müssen wir Mut und Know-how 
sowie Innovationskraft und Erfahrung zusammen-
bringen. Dann bietet diese digitale Energiewende 
mit dem exponentiellen Anstieg der verwertba-
ren Datenmengen neue Chancen für die Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle – vom datenbasier-
ten Effizienzmanagement über innovative Konzepte 
im Bereich Big Data und Analytics bis zur Weiter-
entwicklung von Produkten für intelligente Ener-
gielösungen für Industrie, Mittelstand und Gewerbe 
wie auch für private Verbraucher. Dazu müssen wir 
unser eigenes Know-how erschließen und weiter 
ausbauen, und wir müssen uns für neue Partner-
schaften und Kooperationen öffnen. MVV geht die-
sen Weg konsequent und bleibt damit Vorreiter auf 
dem Weg in die neue Energiewelt.

Ralf Klöpfer, Vorstand MVV Energie AG

„ Internet-basierte, 

schnelle, automatisierte 

Kommunikationskanäle 

schaffen neue Möglich-

keiten. Und unsere Kun-

den erwarten, dass wir 

diese Kanäle nutzen.“

nity zu bilden, um die Energieflüsse vor Ort gemein-
sam optimal zu gestalten. Solche neuen Wege sind die 
Voraussetzung dafür, dass die Energiewende auch auf 
Ebene der privaten Verbraucher Erfolg haben kann. 
Die Digitalisierung erweist sich also zugleich als „ena-
bler“ und als Beschleuniger der Energiewende.

Allen diesen Ideen, Konzepten, Projekten und 
Ansätzen ist allerdings eines gemein: Im Gegensatz zu 
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Nur eine 
Frage der Zeit
Zur Digitalisierung der Energiewirtschaft

von Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge

E
nergieträger sind vergleichsweise einfache 
Produkte mit geringer Wertschöpfungs-
tiefe. Die mit den Energieträgern herge-
stellten Outputs sind zwar so facetten-
reich wie unsere moderne Zivilisation; die 

energetischen Inputs jedoch bieten ihren Lieferanten 
kaum Möglichkeiten zur Diff erenzierung. 

Vor diesem Hintergrund war und ist die Kernauf-
gabe von Energieversorgern die möglichst kosten-
günstige Organisation und Durchführung der physi-
schen und kommerziellen Logistik für den jeweiligen 
Energieträger. Für leitungsgebundene Energieträger 
ergeben sich zusätzliche, branchentypische Heraus-

forderungen. Insbesondere das Elektrizitätsnetz muss 
zu jeder Zeit und an jedem Ort die ein- und ausge-
speisten Strommengen in einen (fast) perfekten Aus-
gleich bringen. 

Digitale Technologien, welche schon diverse 
Branchen erheblich verändert haben, könnten also 
gerade in der Energiewirtschaft ihre große Stärke 
ausspielen: die kostengünstige Bewältigung komple-
xer Koordinationsaufgaben. Prozessschritte, welche 
zuvor von Menschen ausgeführt werden, können 
durch Maschinen und Strom übernommen werden. 
Die Kosten für leistungsstarke digitale Hardware, 
beziehungsweise deren Nutzung im Rahmen von 
Cloud-Lösungen, sind rapide gesunken, so dass eine 
derartige Automatisierung immer mehr „ins Geld“ 

Prof. Dr. Marc 

Oliver Bettzü ge, 

Direktor, ewi Energie-

wirtschaftliches Institut an 

der Universität zu Köln
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kommt. Auch werden digitale Endgeräte zuneh-
mend zur zentralen Schnittstelle zwischen Lieferan-
ten und Kunden.

Zudem wird die Komplexität sowohl in der phy-
sischen als auch der kommerziellen Energie-Logis-
tik absehbar exponentiell steigen, und damit der 
Vorteil von digitalen gegenüber analogen Prozes-
sen. Messung, Steuerung und Abrechnung wird künf-
tig für Millionen von Geräten und Kunden auf Minu-
ten- und nicht mehr auf Jahresbasis stattfi nden. Hinzu 
kommt die absehbare Komplexität des Managements 
von Netzengpässen, vor allem im Verteilnetz, wenn 
PV-Anlagen, Wärmepumpen und E-Mobil-Ladestati-
onen hundertausendfach Leistung zu diesen Netzen 
addieren, ohne dass es sinnvoll oder möglich wäre, 
diese Leistung zu jeder Zeit engpassfrei abzutranspor-
tieren beziehungsweise bereitzustellen. Eine intelli-
gente Engpassbewirtschaftung, beispielsweise durch 
geeignete Ladestrategien für batteriebetriebene Fahr-
zeuge, wird daher ein Kernmerkmal der zukünftigen 
Energiewirtschaft darstellen. 

Digitale Technologien sind für diese neue Welt 
unverzichtbar, vor allem auch solche aus dem Bereich 
der sogenannten Künstlichen Intelligenz (KI). Denn 
gerade weil Energieträger vergleichsweise einfache 
Produkte mit geringen Margen sind, werden Markt-
teilnehmer nicht bereit sein, viel bewusste Aufmerk-
samkeit auf die Steuerung ihrer Anlagen und Verbräu-
che zu legen. Gleichzeitig sind die Anforderungen an 
die optimale Steuerung aus Nutzersicht jedoch hoch 
und kompliziert. Damit bietet die Energiewirtschaft 
ein ideales Anwendungsgebiet für lernende Algorith-
men. Die Fortschritte in diesem Technologiebereich 
sind enorm, und sie haben das Potenzial, die Prozesse 
in der Energiewirtschaft in den kommenden Jahren 
grundlegend zu verändern. 

Die Energieversorger müssten also – der Natur und 
Entwicklung der Branche nach – an der Spitze der 
Digitalisierung stehen. Doch laut dem Bericht „Wirt-
schaft Digital 2017“ des BMWi liegt die Energie- und 
Wasserwirtschaft mit 45 von 100 möglichen Digital-
Index-Punkten nur im Mittelfeld aller untersuchten 
Branchen. Besonders kritisch: 51 Prozent der befrag-
ten Unternehmen gaben an, dass „Digitalisierung im 
eigenen Haus nicht notwendig sei“. Gemessen an der 
Art der Wertschöpfung in dieser Branche ist das ein 
erstaunliches Umfrageergebnis. 

Die Gründe für den eigentlich überraschenden digi-
talen Rückstand der Energiewirtschaft sind vielfältig. 
Wichtige Einfl üsse sind sicherlich die hohe Regulie-
rungsdichte, die – damit zusammenhängende – zwar 
vorhandene aber immer noch eher moderate Wettbe-
werbsintensität sowie der hohe Grad der Fragmentie-
rung. Doch wie lange werden diese Faktoren die Bran-
che noch vor einer digitalen Umwälzung schützen? 

Energieversorger täten daher gut daran, sich den 
Möglichkeiten und Chancen digitaler Technologien 
umfassend zu öff nen. Die Handelsblatt-Energiekon-
ferenz 2018 bietet eine herausragende Gelegenheit, 
diese und weitere Herausforderungen der Branche 
vertiefend zu diskutieren. Das Energiewirtschaftli-
che Institut an der Universität zu Köln (EWI) wird in 
diesem Jahr erstmals auch mit einem echten Digital-
experten vertreten sein: mit Wolf Ketter, seit August 
2017 in Köln als Professor für Wirtschaftsinformatik 
und dritter Direktor des EWI tätig, und zuvor Grün-
dungsdirektor des Center for Future Energy Busi-
ness an der Erasmus-Universität von Rotterdam. Wir 
freuen uns auf den Dialog!

1 5 . – 1 6 .  M Ä R Z  2 0 1 8 
M Ü N C H E N

P OT E N Z I A L E  –  G E S C H Ä F T S M O D E L L E  –  U M S E T Z U N G

K Ü N S T L I C H E
I N T E L L I G E N Z

 www.handelsblatt-ki.de

Start-ups gesucht!
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Für eine  
Dekarbonisierung  
bei gleichzeitiger  
Industrialisierung
Die Energiewende ist nicht mehr aufzuhalten –  
weder in Deutschland noch global. Wann nutzen wir 
sie endlich strategisch für den Industriestandort?

von Dr. Patrick Graichen

I
n Deutschland pflegt man gern seine Rituale. 
Dazu gehört in der energiepolitischen Debatte, 
wahlweise den Untergang des Industriestand-
orts Deutschland zu beschwören oder den Indus-
trie-Ausnahmeregelungen die Schuld an den 

hohen Haushaltsstrompreisen zu geben. Ein nüchter-
ner Blick auf die Dinge zeigt: Weder das eine noch das 
andere ist der Fall. So ist seit dem Jahr 2000 sowohl 
der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromer-
zeugung als auch die industrielle Produktion um rund 
25 Prozentpunkte gestiegen, Deutschlands Industrie 
brummt. Von der EEG-Umlage für Haushalte entfällt 
gerade mal ein Viertel auf die Industriebefreiungen – 
eine gute Investition, wenn man bedenkt, dass sie die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sichert. 

Das Problem mit diesen Ritualen ist: Sie sind rück-
wärtsgewandt und lähmen jede Aufbruchsstimmung. 
Gerade jetzt, wo Wind- und Solaranlagen weltweit 
kostengünstig Strom liefern, ist eine industriepoliti-
sche Strategie nötig. Das Jahr 2017 hat einen erneuten 
globalen Rekord-Zubau bei Erneuerbaren Energien 
mit sich gebracht und so wird es weitergehen. Daher 
ist jetzt die Zeit, das Know-How aus der ersten Phase 
der Energiewende in Deutschland gewinnbringend zu 

nutzen und andere Länder beim Aufbau einer moder-
nen Energieversorgung zu unterstützen.

Agora Energiewende und Roland Berger haben 2017 
den Entwurf einer „Charta für eine Energiewende-
Industriepolitik“ vorgelegt: Deren Kern besteht darin, 
dass Industrie und Politik einen „Zukunftspakt Ener-
giewende und Industriepolitik“ abschließen. Dieser 
soll einerseits der Politik die Garantie abverlangen, 
dass die Industrie, vor allem die energieintensive, in 
Deutschland dauerhaft wettbewerbsfähige Energie-
kosten vorfinden. Andererseits soll sich die Industrie 
mit dem Pariser Klimaschutzabkommen identifizie-
ren und die Politik bei dessen Umsetzung in Deutsch-
land unterstützen. Mit anderen Worten: Politik und 
Wirtschaft ziehen an einem Strang, um eine wettbe-
werbsfähige, klimaschonende Industrie aufzubauen. 
Eine Industrie, die ihren Teil dazu beiträgt, die CO2-
Emissionen in Deutschland bis 2030 um mindestens 
55 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent unter 
das Niveau von 1990 zu bringen. 

Diese Strategie bedarf klarer Benchmarks. In unse-
rem Impuls „Energiewende 2030 – The Big Picture“ 
haben wir vorgeschlagen, das energiepolitische Ziel-
dreieck für 2030 zu konkretisieren. Auf der einen 
Seite steht das Ziel der Umweltverträglichkeit in Form 
der Klimaschutz-Sektorziele für Strom, Wärme und 
Verkehr gemäß Klimaschutzplan 2050. Auf der zwei-
ten Seite steht die Wirtschaftlichkeit: Im Zuge der 
Energiewende sollen die Ausgaben für Energie immer 
unter zehn Prozent der Bruttowertschöpfung bei der 
Industrie beziehungsweise der Konsumausgaben der 
Privatverbraucher liegen – ähnlich wie heute. Die 
dritte Seite ist die Versorgungssicherheit. Deutsch-
land genießt im internationalen Vergleich eine sehr 
hohe Stromqualität, die Ausfallrate pro Kunde und 
Jahr liegt seit 2006 unter 20 Minuten. Dieses Niveau 
soll dauerhaft gehalten werden während gleichzeitig 
die Importabhängigkeit bei Energie reduziert wird: 
von heute 70 Prozent auf 60 Prozent.

Damit weiß die Industrie, was auf sie zukommt 
und die Politik kann unaufgeregt die notwendi-
gen Schritte für eine Energiewende 2030 abarbei-
ten. Dafür braucht es keine neuen Technologien, das 
Knowhow für eine Welt mit zwei Dritteln Erneuerba-
ren-Stromversorgung bis 2030 steht schon bereit. Wir 
brauchen lediglich einen klugen regulatorischen Rah-
men, wie zum Beispiel eine fundamentale Änderung 
der Abgaben und Umlagen auf Energie hin in Rich-
tung CO2-Bepreisung.

Dann können wir uns endlich der Frage widmen, 
welche Zukunftstechnologien in der Industrie wir 
wann in den Markt bekommen und wie wir die Leit-
märkte dafür entwickeln. Seit China und Kalifornien 
den Weltmarkt hier treiben, ist klar: Der Elektromo-
bilität im Pkw-Verkehr gehört die Zukunft. Wie sor-
gen wir dafür, dass die automobile Wertschöpfung in 
Deutschland und Europa bleibt? Ein anderes Beispiel 
sind die Power-to-X-Technologien – aus Wind- und 
Solarstrom hergestellte Treibstoffe, Gase und Chemi-
kalien. Sie sind der Schlüssel für die Dekarbonisie-
rung von großen Teilen der Industrie – nur haben wir 
bisher keine Strategie, wie wir Leitmärkte dafür eta-
blieren und Deutschland zum globalen Hub für diese 
Technologien machen. 

„Energy Transition made in Germany“ – das 
könnte und sollte das gemeinsame Wahrzeichen für 
Politik und Industrie werden, mit dem man im Aus-
land werben kann. Wenn wir die globalen Marktchan-
cen nicht nutzen, dann tun es andere.

Dr. Patrick Graichen, Direktor,  

Agora Energiewende
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Flexibilität als Schlüssel

ÜBER DIE ENTELIOS AG

Die Entelios AG ist Teil der norwegischen Agder 
Energi Gruppe, einem der führenden Anbieter 
von erneuerbaren Energien und innovativen 
Energiedienstleistungen in Europa.

www.entelios.com

von Benedikt Deuchert, Fabian Becker & Georg Gallmetzer

F
ür die Energiewelt startet das Jahr 2018 
mit neuen Rekorden: Durch die stürmi-
sche Wetterlage Anfang Januar werden in 
der Spitze über 42 Gigawatt an Windstrom 
erzeugt. Gleichzeitig liegt der Stromver-

brauch in Deutschland auf niedrigem Niveau – zwi-
schen 3:00 Uhr und 11:00 Uhr des Neujahrstages wird 
gemäß Daten der Bundesnetzagentur durchgehend 
nahezu 100% des Bedarfs aus erneuerbaren Quellen 
gedeckt. Gas- und Steinkohlekraftwerke sind fast voll-
ständig vom Netz, sogar Braunkohle- und Kernkraft-
werke fahren teilweise herunter. Die in diesen Zeiten 
dringend benötigte Flexibilität steht aber dennoch voll 
zur Verfügung. Statt von konventionellen Quellen wird 
sie von Verbrauchern wie Industrieöfen und Elektroly-
sen, aber auch von dezentralen Erzeugungseinheiten 
und Batterien bereitgestellt. Ungleichgewichte können 
so zuverlässig und kostengünstig ausgeglichen wer-
den, die Frequenz bleibt stabil.

Das Netz hat den Härtetest vom Jahresanfang 
bestanden. Bemerkenswert, zumal ein großer Teil 
der konventionellen Kraftwerke und damit der tra-
ditionellen Erbringer von Flexibilität nicht zur Ver-
fügung stand. Der Paradigmenwechsel von „Erzeu-
gung folgt der schwankenden Last“ hin zu „Last folgt 
der schwankenden Erzeugung“ ist heute schon Reali-
tät. Das Verhalten der gebündelten Flexibilitäten zeigt 
wie ein Schaufenster in die Zukunft eines erneuerba-
ren Energiesystems.

„Wir dürfen die Augen nicht verschließen und müs-
sen auch die Chancen in der Energiewende begrei-
fen“, sagt Rainer Häring, Leiter der Energieabtei-
lung beim Papierproduzenten UPM. „Deshalb stellen 
wir zahlreiche Anlagen, darunter ganze Standorte, 
zur Stabilisierung des Stromnetzes zur Verfügung. 
Selbstverständlich spielen für uns die Zusatzerlöse 

zepte wie das fl exible Energiesystem von Entelios, die 
einen zunehmenden Beitrag zur Stabilität und Bezahl-
barkeit unserer Energieversorgung leisten. Und da ein 
großer Teil der Flexibilität von der Industrie CO2-neu-
tral zur Verfügung gestellt werden kann, fällt auch 
die Umweltbilanz äußerst positiv aus - gerade im Ver-
gleich zu fossil befeuerten Kraftwerken, die bei kurz-
fristigen Änderungen ihrer Erzeugungsleistung häufi g 
besonders hohe Emissionen aufweisen.

Für Alois Wichtlhuber, Vorstand der Entelios AG, 
ist daher klar: „Unser Ansatz zeigt, wie ein sinnvol-
ler Beitrag zur Energiewende mittels Digitalisierung 
aussehen kann. Versorgungssicherheit, Wirtschaft-
lichkeit und Umweltverträglichkeit sind kein Wider-
spruch. Unsere Technologie ist ausgereift und wir 
sind begeistert vom Zuspruch aus weiten Teilen der 
deutschen Industrielandschaft. Aber auch die noch 
schlummernden Potentiale sind gewaltig.“  

Entelios hat sich zum Ziel gesetzt, diese Potenti-
ale zu erkennen und in den Markt zu bringen – denn 
Ereignisse wie am Jahresanfang werden künftig eher 
die Regel als die Ausnahme sein.

DIE AUTOREN:

►  Benedikt Deuchert
benedikt.deuchert@entelios.com

►  Fabian Becker
fabian.becker@entelios.com

►  Georg Gallmetzer
georg.gallmetzer@entelios.com

Die Autoren sind bei Entelios 
im Business Development tätig.

Flexibilität ist der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende

Trends Herausforderungen Lösungsansätze Schlüssel

Zentral Volatile Netze Intelligente 
Netze

Flexibilität

Intelligente 
Märkte

Steuerbar Volatile Märkte

Konventionell Netzengpässe

Dezentral

Fluktuierend

Erneuerbar

eine mit entscheidende Rolle. Wir sehen unser Enga-
gement aber auch im Kontext der Nachhaltigkeits-
strategie unseres Unternehmens UPM, einem Vorrei-
ter der Bioökonomie.“ 

Tatsächlich übernimmt die energieintensive Indus-
trie mehr Verantwortung für das Gelingen der Ener-
giewende. Durch das Einbringen von gemeinsamem 
Know-How, abgestimmten Konzepten und Investitio-
nen in die Absicherung der Energieversorgung konnte 
den Industriekunden die Angst vor Eingriff en in den 
Verbrauch genommen werden. Sie behalten die Kon-
trolle über ihre betrieblichen Prozesse. Denn durch 
die Bündelung zahlreicher Einheiten werden genü-
gend Reserven vorgehalten, um auch bei der Nicht-
verfügbarkeit einzelner Anlagen jederzeit lieferfähig 
zu bleiben.

Sogar in hochsensiblen Produktionsbereichen 
sind Konzepte realisierbar, um die vorhandene Fle-
xibilität nutzbar zu machen. Beispielsweise gelang es 
Entelios zusammen mit der Firma UPM, den Gesamt-
verbrauch der Papierproduktion am Standort Hürth 
als „Abschaltbare Last“ zu präqualifi zieren und 
gewinnbringend zu vermarkten – eine Premiere in 
Deutschland.

„Vor einigen Jahren wäre das vermeidbare 
Abschalten einer Papiermaschine noch nicht dar-
stellbar gewesen“, ergänzt Rainer Häring. „Wir 
sehen dieses Projekt aber als Modell für die Zukunft 
und wollen vorbereitet sein, wenn Flexibilität in der 
Zukunft einen noch größeren Stellenwert erhält. Wir 
sind mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden.“

Nicht nur die Teilnehmer freuen sich über diese 
Erfolgsgeschichte, auch das Netz profi tiert. Denn in 
Zeiten zunehmender Schwankungen im Netz bei ste-
tig sinkendem konventionellem Angebot zum Aus-
gleich dieser Schwankungen sind es innovative Kon-
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Schöne neue 
digitale Stromwelt
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von Lex Hartman

N
och vor wenigen Jahren haben Assets – 
Leitungen, Umspannwerke, Kraftwerke, 
erneuerbare Energien-Anlagen – das Bild 
der Stromwelt geprägt. Heute treten die 
Assets langsam in den Hintergrund: die 

Stromwelt wird digitaler. Und wenn wir, was anzuneh-
men ist, ähnliche Transformationsraten wie zum Bei-
spiel im Mobilfunk haben, dann werden wir in spä-
testens 15 Jahren in einer neuen digitalen Stromwelt 
leben. 

It’s the data
… and we are not stupid; die Energiebranche 

befi ndet sich bereits mitten im Umbruch. Die Erzeu-
gung verändert sich weg von zentralen Kraftwerken 
hin zu kleineren, dezentralen Erneuerbaren-Anla-
gen. Verbraucher werden zu Prosumern und ver-
ändern den Markt. Daten werden die neue Energie-
währung – mit Folgen für die Geschäftsmodelle vieler 
Marktteilnehmer. 

Was bedeutet dies für Netzbetreiber? Wir stehen 
vor der großen Herausforderung, die Versorgung in 
der Übergangsphase von der alten zur neuen Ener-
giewelt zu sichern und gleichzeitig die digitale Trans-
formation vorzubereiten und umzusetzen. Wir ste-
hen also mit einem Bein in der Vergangenheit und mit 
dem anderen in der Zukunft. 

Keine Netzausbau-Spirale
Konkret bedeutet das, dass wir einerseits die Inf-

rastruktur für die sich verändernde Erzeugungs-
landschaft erneuern müssen. Unsere Maxime dabei 
sollte lauten: Soviel Netzausbau wie nötig, aber so 
wenig wie möglich. Das heißt, dass wir die heute 
vom Gesetzgeber festgelegten Ausbauprojekte, die 
bis Ende der 2020er Jahre die Basis für ein stabiles 
Energiewende-Netz legen werden, zwingend umset-
zen müssen. Denn nur mit diesem Netz werden wir 
die Erneuerbaren sicher transportieren können. 
Aber wie umfassend müsste der Netzausbau sein, um 
darüber hinaus bis 2050 die Integration von 80 Pro-
zent erneuerbarer Energie zu ermöglichen? Eine Ant-
wort darauf gibt der Netzentwicklungsplan, der bis 
zu 20 Jahre in die Zukunft blickt. Mehrfach öff ent-
lich konsultiert, liegt der hier nach den Vorgaben des 
Gesetzgebers berechnete Netzausbaubedarf bei meh-
reren tausend Kilometern – Tendenz steigend. Aber 
ein immer weiter steigender Netzausbaubedarf ver-
unsichert viele Menschen. Deshalb sollten wir als 
Gesellschaft uns die Frage stellen, ob technologische 
und gesellschaftliche Entwicklungen bei der Netzpla-
nung genügend Ausdruck fi nden. Bei TenneT treiben 
wir bereits heute technologische Alternativen voran, 
damit der Netzausbau nach 2030 deutlich reduziert 
werden kann.

Neues Spiel, neue Chancen
So haben wir in unserer Netzstressstudie gezeigt, 

dass der weiter steigende Anteil von Erneuerbaren 
durch eine bessere Auslastung und intelligentere Steu-
erung der Netze integriert werden kann. Das Stichwort 
heißt automatisierte Netzführung, die eine Synchro-
nisierung von Erzeugung und Verbrauch in Echtzeit 
und damit eine weitgehend vollständige und gleich-
mäßige Auslastung der Netzinfrastruktur ermöglicht. 
Mit dieser neuen Technologie ließe sich der Netzaus-

baubedarf nach 2030 über das bereits vom Gesetzge-
ber beschlossene Maß hinaus deutlich beschränken. 
Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Ener-
giebranche werden wir in den nächsten Jahren daran 
arbeiten, diese Alternative zu entwickeln. 

Darüber hinaus haben wir ein umfassendes Pro-
gramm von Pilotprojekten, um mit Hilfe von verstärk-
ter Nutzung von Daten und der Erschließung neuer 
Flexibilitätsmöglichkeiten das Stromnetz fi t für die 
Herausforderungen der Energiewende zu machen. 

Dazu gehört ein Pilotprojekt mit einem Automo-
bilhersteller, das erstmals die Nutzung von mobilen 
Wetterdaten aus Autos für die Prognose von Solar-
einspeisung erforscht. Denn mit dem schnell wach-
senden Anteil der Erneuerbaren an der Stromer-
zeugung werden dezentrale und zeitnahe Daten zur 
Erzeugung von grünem Strom immer wichtiger. Mit 
ihnen können wir deutlich verlässlicher die Einspei-
sung der Erneuerbaren prognostizieren. So können 
wir das Stromnetz auch mit einem wachsenden Anteil 
an fl uktuierendem Grünstrom sicher und wirtschaft-
lich betreiben. 

In einem anderen Pilotprojekt erforschen wir die 
Nutzung von dezentralen vernetzen Heimspeichern 
und Blockchain-Technologie, um das Stromnetz zu 
stabilisieren. Das intelligente Management der Batte-
riespeicher passt sich dabei individuell der jeweiligen 
Situation im TenneT-Netz an. So kann der vernetzte 
Speicher-Pool je nach Bedarf überschüssigen Strom 
sekundenschnell aufnehmen oder abgeben und damit 
dazu beitragen, Transportengpässe im Netz zu redu-
zieren. Letztlich hilft das, die teure Abregelung von 
Windanlagen zu begrenzen, die notwendig ist, um 
das Netz zu stabilisieren.

Lex Hartman, Mitglied der Geschäftsführung, TenneT TSO GmbH 

und Mitglied des Vorstands, TenneT

Hier fi nden Sie mehr Informationen zu:

Blockchain Mobilen Sensordaten

„ Wir stehen vor der großen 

Herausforderung, die Ver-

sorgung in der Übergangs-

phase von der alten zur neuen 

Energiewelt zu sichern und 

gleichzeitig die digitale Trans-

formation vorzubereiten und 

umzusetzen.“
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Energiewende: 

Wir müssen an 
einem Strang ziehen

Sonderveröffentlichung zum Thema „ENERGIEWIRTSCHAFT“ | Januar 2018

„ Im Kern geht es darum, 

noch mehr als bisher 

systemisch zu denken 

und diesem Erforder-

nis durch mehr Koope-

ration Rechnung zu 

tragen.“

von Boris Schucht

I
n regelmäßigen Abständen kochen immer wie-
der Debatten zur Energiewende hoch. Die einen 
kritisieren die (Etappen)Ziele, andere wiede-
rum den eingeschlagenen Weg. Setzen die einen 
eher auf Ordnungsrecht, favorisieren die ande-

ren den Markt. Manchen geht der Erneuerbaren-Aus-
bau zu schnell, manchen nicht schnell genug. Und 
beim Thema Ausbau der Netze kann von Harmonie 
und Eintracht auch nicht die Rede sein. Bei all diesen 
Debatten sind – selbstverständlich – zahlreiche unter-
schiedliche Interessen im Spiel.

Das alles ist in einer off enen, demokratischen 
Gesellschaft ja auch völlig in Ordnung. Diskurs und 
Debatte gehören dazu, um sich der Ziele der Energie-
wende und der möglichen Wege zur Umsetzung zu 
vergewissern. Dennoch bleibt die Frage, wie wir es 
schaff en können, auf rationaler Grundlage an einem 
Strang zu ziehen, um das Langfristprojekt Energie-
wende zum Erfolg zu führen. 

Deshalb sollten wir versuchen, Vorurteile abzu-
bauen und der Bildung von Legenden vorzubeugen – 
bei allen unterschiedlichen Interessen.

Netzausbau bleibt Schlüsselfaktor 
für Energiewende

Auch wenn es einige bezweifeln: Der Netzaus-
bau ist der derzeit wichtigste und volkswirtschaft-
lich effi  zienteste Weg für eine erfolgreiche Energie-
wende, zumal der Ausbau der Erneuerbaren weiter 

voran schreitet und insbesondere die starken Kosten-
senkungen bei Wind im On- und Off shore-Bereich die 
Entwicklung weiter treiben. Es ist allerdings auch klar, 
dass der Netzausbau alleine nicht die Lösung ist und 
dass es Akzeptanzgrenzen geben wird. Daher werden 
andere Ansätze wie Speicher und Power-to-Gas in der 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Auch wenn wir in Deutschland insgesamt hin-
ter den Planungen her hinken, zeigen doch jüngste 
Erfolge beim Netzausbau (Südwest-Kuppelleitung), 
dass dieser wirkt – mehr Transportkapazität, vor 
allem für erneuerbar erzeugten Strom, von Nord nach 
Süd, bedeutet erheblich weniger Kosten – zum Wohle 
des Verbrauchers. 

Zentral und Dezentral sind kein Widerspruch
Der notwendige Ausbau des Übertragungsnetzes 

steht im Übrigen überhaupt nicht im Widerspruch zur 
Entwicklung hin zu mehr dezentraler Erzeugung. Ja, 
die Energiewende fi ndet zu einem guten Teil im Ver-
teilnetz statt, denn das Gros der Erneuerbaren-Anla-
gen ist dort angeschlossen. Auch Entwicklungen hin 
zu mehr Prosumern oder zur Sektorkoppelung sind 
vor allem Fragen an die Verteilnetzbetreiber (VNB). 

Aber: Durch größere Marktgebiete verzeichnen wir 
hohe Effi  zienzgewinne – egal, ob es sich um das grö-
ßere deutsche Marktgebiet handelt oder – Stichwort 
Regelenergie – um den Internationalen Netzregelver-
bund, der mit seiner zentraleuropäischen Ausrich-

tung mittlerweile rund 400 Millionen € durch einge-
sparte Regelenergie gebracht hat. Diese Erfolgsstory 
zeigt, dass europäisches Denken für die Bezahlbarkeit 
der Energiewende von großer Bedeutung ist. Wenn 
jetzt aber auch über dezentrale, lokale Märkte gere-
det wird, darf dies nicht zu „Kleinstaaterei“ führen, 
bei der der Kunde zum lokalen Energiebezug gezwun-
gen wird, obwohl er auf dem europäischen Markt viel 
günstiger kaufen könnte.

Enges Zusammenspiel zwischen Markt 
und Regulierung notwendig

Die stärkere Marktorientierung durch gesetzliche 
Reformen in der letzten Legislaturperiode war ein 
Schritt in die richtige Richtung. Die eindrucksvolle 
Kostenentwicklung bei den Erneuerbaren durch die 
Auktionen zeigt dies ganz klar – Off shore bietet mitt-
lerweile ohne Subventionen zu Marktpreisen an. 
Wann immer der Markt als Steuerungsinstrument zur 
Entfaltung kommen kann, um ein volkswirtschaftli-
ches Optimum zu erreichen, sollte man auch auf ihn 
setzen. Es gibt aber gewiss auch Bereiche, in denen 
regulatorische Steuerung vernünftiger ist. Macht es 
zum Beispiel beim Laden von Elektrofahrzeugen 
künftig nicht eher Sinn, über regulatorische Vorgaben 
unnötige Lastspitzen zu verhindern, die damit auch 
unnötige Folgeinvestitionen im Verteilnetz vermeiden 
helfen? Gerade für die VNB stellt das Thema E-Mobi-
lität eine große Herausforderung dar, weil bei klein-
teiligen Märkten eine kluge, zielführende Regulierung 
gefunden werden muss.

Eine komplexere Welt erfordert mehr Kooperation
Dass die Energiewende das elektrische System 

insgesamt komplexer macht, ist eine Binsenweis-
heit. Mehr Komplexität heißt aber immer auch mehr 
Kooperation – und zwar zwischen allen Partnern im 
elektrischen System. Hierbei wird es auch neue Player 
geben, zum Beispiel Aggregatoren, die Lasten steuern 
und eine zunehmend wichtigere Rolle im System ein-
nehmen werden. Im Kern geht es darum, noch mehr 
als bisher systemisch zu denken und diesem Erfor-
dernis durch mehr Kooperation Rechnung zu tragen. 
Oder eben: An einem Strang ziehen.

www.50hertz.com

Boris Schucht, Vorsitzender der Geschäftsführung bei 50Hertz
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JA zu Wett bewerb 
und Fairplay

Ulrich Lissek, Head of Communications and 

Governmental Relations, Nord Stream 2 AG

„ Der europäische Binnen-

markt gewährleistet für die 

meisten Länder den Zugang zu 

verschiedenen Lieferanten auf 

diversifi zierten Transportwegen.“

Die europäische Gasversorgungssicherheit im Wettbewerb mit globalen Märkten

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

von Ulrich Lissek

D
er Wettbewerb im Gasmarkt hat eine glo-
bale Dimension erreicht. Verbraucher in 
Europa können bereits heute Gas aus den 
USA, Katar oder sogar Australien bezie-
hen. Industrie und Haushalte profi tieren 

in zunehmendem Maße von sinkenden Preisen. Der 
europäische Binnenmarkt gewährleistet schon jetzt 
für die meisten Länder den Zugang zu verschiedenen 
Lieferanten auf diversifi zierten Transportwegen.

Mit den veränderten Rahmenbedingungen gehen 
Akteure insbesondere in der politischen Debatte ganz 
unterschiedlich um. Die Amerikaner machen aus 
ihren Ambitionen keinen Hehl. Anlässlich erster LNG-
Lieferungen nach Europa verkündete U.S. Secretary 
of Energy Rick Perry im vergangenen Sommer, dass 
Energiepolitik nicht nur ein vitales Element von ame-
rikanischer Wirtschafts- sondern auch der Außen-
politik ist. Im aktuellen Washingtoner „America-
First“-Ton versprach er nichts weniger als „Energy 
Dominance“, dass die USA mit den massiven Shale-
gas-Ressourcen den Energiemarkt dominieren wer-
den. Mehr als 20 Milliarden Dollar wurden im Land 
bereits in den Aufbau entsprechender Export-Termi-
nals gesteckt. Die höheren Kosten des US-LNGs gibt 
der heiß umkämpfte europäische Markt zur Zeit nicht 
her, die Tanker zieht es wenn dann eher nach Asien 
und die vollmundigen Versprechen mit LNG den EU-
Markt zu befl ügeln bleiben bisher unerfüllt. Insofern 
ist es wirtschaftlich durchaus nachvollziehbar, dass 
ranghohe US-Regierungsvertreter einmal wöchent-
lich an Türen in Europas Hauptstädten klopfen und 
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Die Energie-
wende in den 
Händen halten
von Stephan Kamphues

K
odak war einst einer der größten Herstel-
ler analoger Fotoapparate. Doch dann 
wurde die Ära der Digitalphotographie 
eingeläutet und damit auch der Nieder-
gang dieser Sparte bei Kodak. Über Jahre 

hat das Management strategische Entscheidungen 
getroff en, die einen Pfad vorgezeichnet haben, von 
dem es nur sehr teuer loskam. Durch Beharrungs-
kräfte, auch Lock-In Eff ekte genannt, war es dem 
Unternehmen unmöglich, auf neue Marktentwicklun-
gen umzuschwenken.

Was für Fotoapparate gilt, gilt auch für die Energie-
wende. Deutschland hat sich ehrgeizige Klimaschutz-
ziele gesetzt. Um sie zu erreichen, müssen wir heute 
Entscheidungen für die Zukunft treff en. Doch wie sol-
len wir hier vorgehen, ohne von der Außenwelt über-
holt zu werden? Reicht es einfach nach dem Motto zu 
verfahren: „Viele Wege führen nach Rom“ und mal 
diese, mal jene Strategie auszuprobieren? Oder soll-
ten wir heute festlegen, wie wir im Jahr 2050 leben 
wollen?

Für diese Fragen hilft uns die Wissenschaft. Die 
Unternehmen Gelsenwasser, Open Grid Europe und 
RheinEnergie haben das ewi Institut beauftragt, dazu 
eine Studie zu erstellen. Wir können unsere Klima-
schutzziele in Deutschland erreichen und uns dabei 
alle Optionen off en halten, so ihr zentrales Ergeb-
nis. Dazu untersuchten die Autoren zwei mögliche 

Szenarien für eine Treibhausgasminderung entspre-
chend der deutschen Klimaziele bis 2030 und 2050. 
Im Szenario Revolution unterstellten sie eine ord-
nungsrechtlich angelegte Strategie mit dem Ziel, die 
Endenergieverbrauchssektoren nahezu vollständig zu 
elektrifi zieren, sodass Gas- und Wärmenetze zuneh-
mend an Bedeutung verlieren. Im Szenario Evolution 
gibt es hingegen keine ordnungsrechtlichen Vorgaben 
hinsichtlich bestimmter Technologien, bestehende 
Gas- und Wärmenetze werden weiter genutzt. Dabei 
ist das Szenario Evolution nicht nur fl exibler, was die 
weitere technologische Entwicklung angeht, die Nut-
zung der bestehenden Gas- und Wärmeinfrastruktur 
spart bis 2050 auch rund 140 Mrd. Euro ein.

Wir haben uns in Deutschland mit der Energie-
wende auf den Weg gemacht, die Energieversorgung 
auf eine nachhaltige Grundlage zu stellen. Wollen wir 
aber am Ende eine moderne Digitalkamera und nicht 
einen verstaubten Fotoapparat in den Händen halten, 
sollten Technologieoff enheit, Flexibilität und Akzep-
tanz uns leiten.

www.viergas.de

Stephan Kamphues, Sprecher der Geschäftsführung 

der Vier Gas Transport GmbH

„ Wir können unsere 

Klimaschutzziele in 

Deutschland erreichen 

und uns dabei alle 

Optionen off en halten.“

politisch gegen die Konkurrenz-Projekte Stimmung 
machen, um im gleichen Atemzug eigene Gas-Lie-
ferungen anzupreisen.

Zweierlei Maß nimmt der Betrachter in Stellung-
nahmen aus Brüssel wahr. Der Verweis auf eine 
kaum wachsende Gasnachfrage in Europa unter-
schlägt die Tatsache, dass die Eigenproduktion 
auf dem Kontinent um rund die Hälfte zurückgeht 
und mehr Import mit entsprechender Infrastruk-
tur unvermeidlich ist. Während einerseits immer 
wieder das unzeitgemäße Abhängigkeitsgespenst 
von Russland herhalten muss, werden anderer-
seits gelegentlich die zweifelsohne vorhandenen 
Diversifi zierungserfolge erwähnt. Gemäß der Kom-
mission habe sich die Situation für 22 der 28 Mit-
gliedsstaaten spürbar verbessert. Für entspre-
chende neue Verbindungen im Binnenmarkt stellte 
die Kommission allein im Jahr 2017 rund 800 Mil-
lionen Euro bereit. Die Anbindung von Estland an 
Finnland befi ndet sich im Bau, Bulgarien könnte in 
zwei Jahren die Hälfte des Bedarfs aus Griechen-
land decken. Die in Europa vorhandene LNG-Infra-
struktur könnte bei voller Auslastung schon heute 
40 % des Gasbedarfs aufnehmen. In wenigen Jah-
ren wird nur noch ein Land von russischem Gas 
abhängig sein – nämlich Russland. 

Off ensichtlich wird diese Haltung Brüssels stark 
von wiederum legitimen Wirtschaftsinteressen ein-
zelner Länder geprägt. Gerade in Osteuropa hat 
die EU-Förderung in dreistelliger Millionenhöhe 
für Gasinfrastruktur bereits viel zu Diversifi zierung 
und Versorgungssicherheit beigetragen. Dennoch 
taugen Klischees von abgedrehten Gashähnen bes-
ser zur Wahrung eigener wirtschaftlicher und poli-
tischer Interessen. 

Deutschland muss und darf sich ebenso 
berechtigter Wirtschaftsinteressen nicht 
schämen

Industrie und Haushalte in diesem Land ver-
brauchen mit rund 90 Milliarden Kubikmeter 
mehr als alle osteuropäischen Staaten zusammen. 
Allein die deutsche Chemieindustrie würde Platz 
10 in einem EU-Länderranking einnehmen. Ist das 
Interesse von Unternehmen an wettbewerbsfähi-
gen Gaslieferungen über modernste Infrastruk-
tur wie der geplanten Nord Stream 2-Pipeline 
unberechtigt? 

Der globale Gasverbrauch wird in den nächs-
ten 20 Jahren um rund 25 % wachsen, sich in Asien 
sogar verdoppeln. Vom Wettbewerbsvorteil des 
günstigsten russischen Gases werden gemäß einer 
Studie des EWI-Instituts Abnehmer in ganz Europa 
in Milliardenhöhe profi tieren. Nord Stream 2 ist 
für europäische Verbraucher eine Alternative zum 
ökonomisch und ökologisch aufwendigeren LNG, 
dessen Tanker immer dem höchsten Preis folgen.

Mehr Faktenorientierung dient der Qualität 
der politischen Debatte

Deshalb müssen wirtschaftliche Interessen bei 
der Bewertung von Projekten intensiv hinterfragt 
werden. Bei genauer Betrachtung dient der über-
wiegende Teil der Kritik an Nord Stream 2 der 
Unterwanderung eines starken Mitbewerbers, 
bevor der Wettbewerb im Sinne der Verbraucher 
komplett greifen kann.

www.nord-stream2.com
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Deutschland braucht ein 
neues Strommarktdesign

Dr. Norbert Schwieters, 

Partner, Global Energy, 

Utilities & Resources 

Leader, PwC GmbH WPG

von Dr. Norbert Schwieters

V
or 18 Monaten wurde das „Gesetz zur 
Weiterentwicklung des Strommarktes“ 
beschlossen. Damit sollten die Weichen 
für eine weiterhin verlässliche, kosten-
effi  ziente und sichere Stromversorgung 

gestellt werden. Dass das mit diesem „Strommarkt 
2.0“ wirklich gelingt, ist jedoch unwahrscheinlich. 
Denn es führt bereits heute zu Defi ziten, die das neue 
Marktdesign eigentlich beheben sollte. Drei Beispiele 
dafür:

Erstens: Unternehmen investieren zu wenig in 
Sicherung und Flexibilisierung der Stromerzeugung, 
die aber für den weiteren Ausbau erneuerbarer Ener-
gien gebraucht wird. Besonders problematisch bleibt, 
dass Verbraucher einen Strompreis zahlen, der zu 55 
Prozent aus Steuern und Abgaben besteht. Dadurch 
bleiben echte Marktsignale für Investoren aus.

Zweitens: Die Investitionszurückhaltung könnte 
spätestens zum Ausstieg aus der Atomenergie 2022 
zu Kapazitätsengpässen und extremen Preisspitzen 
führen. Was das bedeutet, musste mancher Stromein-
käufer bereits erfahren: eine Megawattstunde (MWh) 
kostete im Großhandel im letzten Jahr etwa 30 bis 
40 Euro. 2017 kam es in kurzen Engpassphasen zu 
Preisspitzen für Ausgleichsenergie von über 24.000 
Euro pro MWh. Solche Extreme dürften bzw. müssen 
gemäß Strommarkt 2.0 zunehmen, da so wirtschaft-
liche Anreize für Kraftwerksneubauten gesetzt wer-
den sollen. Vielen Unternehmen und Verbrauchern 
ist dies noch nicht richtig bewusst.

Drittens: In den Bereichen Verkehr und Wärme hat 
die Energiewende bislang nicht gezündet. Das funk-
tioniert erst, wenn sie im Strom erfolgreich ist und 
erneuerbar erzeugter Strom verlässlich und bezahl-
bar auch für diese Sektoren nutzbar ist. Es ist fraglich, 
ob der Strommarkt 2.0 dafür die notwendigen Vor-
aussetzungen schaff t. 

PwC hat ein Design entwickelt, das diese Defi zite 
adressiert. Es überführt konventionelle und erneuer-
bare Energien in einen Markt, bietet technologieof-
fene und belastbare Investitionsanreize, belohnt Ver-
braucher für systemdienliches Handeln und treibt die 
Digitalisierung merklich voran. 

Herzstück des Vorschlags ist eine verursachungs-
gerechte und nachvollziehbare Bepreisung der Strom-
versorgung, die im Vergleich zum Strommarkt 2.0 
nach ersten Einschätzungen bis zu 15 Prozent der 
gesamtwirtschaftlichen Kosten für die Strombereit-
stellung einsparen könnte – und damit jährlich zwei-
stellige Milliardenbeträge. Mit diesem Geld könnte der 
Staat die Bürger entlasten oder es klug in die Energie-
wende investieren.

www.pwc.de

„ Herzstück unseres 

Vorschlags ist eine 

verursachungsgerechte 

und nachvollziehbare 

Bepreisung der 

Stromversorgung.“
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Sektorenkopplung  
und Systemintegration
„The Next Big Thing“ für die Energiewende

von Prof. Dr. Georg Rosenfeld & Prof. Dr. Hans-Martin Henning

D
eutschland und Europa befinden sich 
in einem umfassenden Transforma-
tionsprozess der Energieversorgung, um 
die klimapolitischen Ziele einer Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen von 80 

bis 95% im Jahr 2050 im Vergleich zu 1990 zu errei-
chen. In der ersten Phase wurden die Technologien 
zur Nutzung der erneuerbaren Energiequellen Wind, 
Sonne und Biomasse entwickelt und signifikante Kos-
tenreduktionen erzielt. Zudem erfolgte der Ausbau 
der erneuerbaren Energien vor allem für die Strom-
erzeugung. Zwischenzeitlich basiert rund ein Drittel 
der Stromproduktion auf der Energiegewinnung aus 
erneuerbaren Quellen. 

Der Transformationsprozess der Energieversor-
gung steht nun am Beginn einer zweiten entscheiden-
den Phase mit zwei zentralen Herausforderungen: 
Zum einen die Systemintegration mit den Schwer-
punkten Flexibilisierung, Digitalisierung, Nutzung 
von Speichertechnologien sowie der Entwicklung 
eines neuen Strommarkts und zum anderen die Sek-
torenkopplung, d.h. die zunehmende Nutzung von 
erneuerbar erzeugtem Strom in jenen Sektoren, die 
durch fossile Energieträger – wie zum Beispiel die 
Wärmebereitstellung und der Verkehr – dominiert 
werden. Für eine weitere erfolgreiche Transforma-
tion der Energieversorgung bedarf es dabei nicht nur 
technologischer Innovationen, sondern auch neuer 
Ansätze in Politik und Governance sowie gesellschaft-
licher Akzeptanz. 

Damit ist die erneuerbare Stromerzeugung erfolgs-
entscheidend für die Transformation der Energie-
versorgung, bringt aber auch anspruchsvolle Hand-
lungsbedarfe mit sich. Erstens ist aufgrund der 
Sektorenkopplung mit einem steigenden Strombe-
darf von heute rund 530 TWh (Netto-Strombedarf ) 
auf 800 bis 1000 TWh im Jahr 2050 zu rechnen. Dies 
erfordert einen massiven zusätzlichen Ausbau erneu-
erbarer Energien (2016 auf rund 188 TWh). Photovol-

taik und Windkraft werden dabei wegen der gerin-
gen Stromgestehungskosten und des begrenzten 
Zuwachspotenzials von Biomasse und Geothermie 
in Deutschland den größten Anteil stellen. Erforder-
lich wird außerdem ein Kraftwerkspark sein, der Zei-
ten nicht ausreichender Stromerzeugung – insbeson-
dere Dunkelflauten von mehreren Tagen/Wochen 
– mit erneuerbaren Quellen überbrückt (z.B. Gaskraft-
werke, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen).

Zweitens bedarf es neuer Strategien, Geschäfts-
modelle und innovativer Produkte, um den erneu-
erbar erzeugten Strom in allen Sektoren nutzbar zu 
machen. Ein initialer Schritt besteht beispielsweise 
in der direkten Stromnutzung durch Wärmepum-
pen sowie Batteriefahrzeugen. Alternativ wird mittel- 
bis langfristig eine indirekte Stromnutzung durch die 
Herstellung von Wasserstoff und synthetischer Kraft-
stoffe einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung 
des Verkehrssektors leisten. Letztlich wird aber nur 
ein übergreifender Lösungsansatz, mit dem Ziel der 
vollintegrierten Sektorenkopplung, zum Erfolg füh-
ren. Zusätzlich zur technologischen Innovation bedarf 
es hier der Kooperationen zwischen Forschung und 
Wirtschaft in Wertschöpfungsnetzen. 

Ein Beispiel für eine solche Kooperation stellt 
das Projekt »Open District Hub« dar. »Open District 
Hub« zielt auf die vollintegrierte Sektorenkopplung 
im Quartier, bei der neben der Stromversorgung 
auch Wärmeversorgung, Raumklimatisierung und 
Mobilität nahezu vollständig aus lokalen, erneuerba-
ren Energien erfolgen. Mit dem Ziel einer vollständig 
automatisierten Quartiersbewirtschaftung fokussiert 
der unter Federführung der Fraunhofer-Gesellschaft 
entwickelte Ansatz auf die Entwicklung eines selbst-
lernenden Energiemanagementsystems, kombiniert 
mit einem digitalen Marktplatz sowie einem KI-Cyber-
Security-Konzept. Auf dieser Basis wird es künftig 
etwa der Immobilienwirtschaft möglich, als neuer 
Anbieter von ökologisch und ökonomisch sinnvol-
len Energie- und Mobilitätsdienstleistungen aktiv zu 
werden. Hersteller von erneuerbaren, dezentralen 
Erzeugungsanlagen (z.B. PV, Speicher, KWK, Wär-
mepumpen) können ihre Markdurchdringung aus-
bauen bzw. (kommunale) Energieversorgungsunter-
nehmen erhalten die Möglichkeit zur Revitalisierung 
des Bestandsgeschäfts. Derzeit hat sich ein Konsor-
tium von aktuell 20 Unternehmen zur Gründung der 
Open District Hub Association zusammengefunden. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Verbindung bestehen-
der Insellösungen aus Forschung und Wirtschaft hin 
zu einem offenen, skalierbaren Standard.

In einem dritten und letzten Schritt der Energie-
wende ist schließlich die internationale Vernetzung, 
insbesondere die Schaffung eines funktionsfähi-
gen CO2-Marktes, entscheidend. In Summe stellt ein 
gelungenes Zusammenspiel von Wissenschaft und 
Wirtschaft eine wichtige Voraussetzung für die erfolg-
reiche Transformation unserer Energieversorgung 
dar, um Treiber und nicht Getriebener der Entwick-
lung jener Schlüsseltechnologien zu sein, über die 
sich wichtige Zukunftsmärkte für deutsche und euro-
päische Unternehmen erschließen lassen.

Prof. Dr. Georg Rosenfeld, (lks.) Mitglied des Vorstandes, 

Fraunhofer-Gesellschaft e.V. und Prof. Dr. Hans-Martin Henning, 

Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE)



VERBANDSPERSPEKTIVEN14

Sonderveröffentlichung zum Thema „ENERGIEWIRTSCHAFT“ | Januar 2018 HandelsblattJournal

Kein Fadenriss bei Innovationen

Die Energiewelt von morgen
Technologieoffen, effizient und wettbewerblich

von Robert Busch

V
or 20 Jahren begann mit der Liberalisie-
rung der Wettbewerb auf dem bis dahin 
trägen Energiemarkt. Seitdem ist viel 
passiert, von der Energiewende und der 
dadurch ausgelösten Dezentralisierung 

bis hin zur Digitalisierung. Wir sind auf dem Weg in 
eine Energiewelt, in der ein Netz aus Wind- und PV-
Anlagen, Speichern oder flexiblen Verbrauchern die 
Versorgung sichern. Mache ich aus Strom Wärme oder 
lieber Gas, speise ich ihn ein oder liefere ich ihn an 
einen Nachbarn? Welche Option künftig zum Tragen 
kommt, gibt nicht der Staat vor, sondern es entschei-
det der Wettbewerb beziehungsweise das Preis signal 
an der Börse im Zusammenspiel mit Algorithmen. In 
Zukunft sollte es noch durch einen angemessenen 
CO2-Preis ergänzt werden. Flexibilität bildet dabei 
das Scharnier zwischen der zunehmend wetterabhän-
gigen Erzeugung und dem Verbrauch und verbindet 
auch die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität. Wenn 
Sonne und Wind zu viel oder zu wenig Strom liefern, 
kommen Speicher, Lastmanagement oder Stromwär-
meanwendungen ins Spiel – organisiert über regio-
nale Flexibilitätsplattformen. Flexible, dezentrale 
und schnell zu errichtende Gasturbinen dienen als 
Sicherheit für den seltenen Fall von „Dunkelflauten“. 
Die Welt der zentralen Großkraftwerke neigt sich dem 

von Katherina Reiche

D
ie deutsche Energiewende ist aktuell 
eine Stromwende. Der Stromsektor hat 
bislang die höchsten CO2-Minderungs-
beiträge geliefert. Dieser Verantwortung 
für den Klimaschutz stellen wir uns wei-

ter. Aber aus der Stromwende muss auch eine Wärme- 
sowie Mobilitätswende werden. 

Erstens: Die Energiewende kann nur dann gerecht-
fertigt werden, wenn sie zu den geringstmöglichen 
Kosten und Belastungen realisiert wird. Dies kann 
nicht durch immer peniblere staatliche Vorgaben 
erreicht werden, sondern durch Wettbewerb. Des-
halb muss die Marktintegration der erneuerbaren 
Energien so schnell wie möglich erfolgen. Europäi-
sche Vereinbarungen sind in jedem Falle vorzugswür-
dig. Ein wirksames, europäisches Preissignal für CO2 
würde helfen, kostengünstige Klimaschutzmaßnah-
men anzureizen, ohne den Strom hierzulande weiter 
künstlich zu verteuern.

Zweitens: Für das Gelingen der neuen Energiewelt 
brauchen wir modernste Verteilnetze. Aktuell sind 
über 50 Millionen Zählpunkte und 97 Prozent der 
Erneuerbare-Energien-Anlagen an diese Netzebene 
angeschlossen. Tendenz steigend: Bis 2030 werden 

Ende zu. Es geht daher an der Realität vorbei, wenn 
von einigen Seiten wieder direkte Finanzhilfen für 
den Neubau von Großanlagen diskutiert werden. Das 
zentrale energiewirtschaftliche Gut der neuen Ener-
giewelt sind nicht mehr Kilowattstunden sondern 
Daten, die an Millionen Stellen über Sensoren und 
intelligente Zähler anfallen. Diese Daten dürfen nicht 
im Netz verbleiben, sondern müssen allen Marktteil-
nehmern zur Verfügung stehen, damit sie im Wettbe-
werb Energieservices anbieten können, etwa für das 
Management von Erzeugung und Verbrauch. Die Libe-
ralisierung geht damit auch in der digitalen Energie-
welt weiter. Eine saubere Trennung des Monopolbe-
reiches ist wichtiger denn je, ein Zurück in integrierte 
Strukturen darf es nicht geben, denn sonst droht ein 
Fadenriss bei den Innovationen, die wir für das Errei-
chen der Klimaziele brauchen.

rund 140 Gigawatt Zubau aus Erneuerbaren erwartet, 
das Ladenetz für Elektroautos noch nicht eingerech-
net. Die Flexibilität zur Steuerung des Stromsystems 
befindet sich damit in den Verteilnetzen. Und damit 
auch die Potenziale für Elektromobilität, neue Spei-
cher- bzw. Flexibilitätstechnologien. Deshalb müssen 
Aufgabe, Verantwortung und Entscheidungshoheit 
beim jeweiligen Netzbetreiber in einer Hand liegen. 
Das System der Entgelte, Umlagen und Steuern muss 
neu justiert werden.

Drittens: Die drei Sektoren – Elektrizität, Wärme-
versorgung und Verkehr – müssen gekoppelt, also 
gemeinsam optimiert werden. Wir brauchen ein 
Umdenken: Die Dekarbonisierung muss als techno-
logieoffener, wettbewerblicher und damit kosteneffi-
zienter Prozess gestaltet werden. Vorhandene Infra-
strukturen wie das Gas- oder Wärmenetz dürfen nicht 
vorschnell politisch aussortiert werden. Für die Sek-
torenkopplung spielen klimafreundliche Erzeugungs-
technologien wie die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
und ihre Wärmeinfrastruktur genauso eine Rolle wie 
das Erdgasnetz, das zunehmend mit grünem Gas 
gespeist werden kann. 

Robert Busch, Geschäftsführer 

Bundesverband Neue Energie-

wirtschaft (bne)

Katherina Reiche, 

Hauptgeschäftsführerin,  

Verband kommunaler 

Unternehmen e.V. (VKU)

„ Das zentrale energiewirt-

schaftliche Gut der neuen 

Energiewelt sind nicht mehr 

Kilowattstunden sondern 

Daten, die an Millionen 

Stellen über Sensoren und 

intelligente Zähler anfallen.“

„ Die Dekarbonisierung muss 

als technologieoffener, 

wettbewerblicher und damit 

kosteneffizienter Prozess 

gestaltet werden.“
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Endlich über 2020 hinausdenken

Die Energieversorgung modernisieren

von Stefan Kapferer

D
ie Energiewende ist ein hochkomplexer 
Prozess, der alle Bereiche unserer Ener-
gieversorgung erfasst und verändert. 
Dabei dürfen wir weder Physik und tech-
nische Möglichkeiten noch die volkswirt-

schaftlichen Kosten aus dem Blick verlieren, denn 
sonst wird die gesellschaftliche Akzeptanz erodieren. 
Das entscheidende Kriterium ist daher: Wie und wo 
sparen wir am kostengünstigsten die nächste Tonne 
CO2 ein? Wenig hilfreich sind dabei Fixierungen auf 
Ausstiegsszenarien und Ordnungsrecht, wie wir sie 
gerade in der Debatte um die Klimaziele 2020 erle-
ben. Während die Politik wie auf dem Basar über Koh-
lekapazitäten feilscht, verpassen wir es, die Weichen 
für die Klimaschutzziele 2030 zu stellen. 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist eine 
zentrale Maßnahme zur CO2-Reduktion. Das muss aber 
kosteneffizient und marktnah geschehen. Der BDEW 
erarbeitet zurzeit ein Konzept, das die Vorteile eines 
immer häufiger marktbasierten Zubaus mit einer Absi-
cherung zur Zielerreichung verbindet. Volatile Erneu-
erbare wie Wind und Sonne müssen aber durch Spei-
cher und Anlagen mit jederzeit verfügbarer Leistung 
abgesichert werden. Spätestens nach 2023 wird es 
durch Stilllegungen der Kernkraftwerke und vieler fos-
siler Kraftwerke eine Lücke bei der Versorgungssicher-

von Dr. Peter Röttgen

D
ie Energiewende ist ein faszinierendes 
Großprojekt mit einem entscheidenden 
Vorteil: Sie verbindet Klimaschutz mit 
Wirtschaftswachstum. Das ist ihr Allein-
stellungsmerkmal. Im Gegensatz zum 

vergangenen Jahrhundert kommen wirtschaftlicher 
Aufschwung und Wohlstand ohne fossile Energie-
quellen aus. Nun gilt es, die begonnene Modernisie-
rung der Energiewirtschaft engagiert und erfolgreich 
fortzuführen. Das schafft Wertschöpfung vor allem 
vor Ort und reduziert die Abhängigkeit von geopoli-
tisch schwierigen Regionen. Der Erfolg einer kosten-
effizienten und nachhaltigen Energieversorgung liegt 
wesentlich in der besseren Vernetzung der Sektoren 
sowie der besseren Abstimmung von Energieerzeu-
gung und Energieverbrauch. 

Es ist nicht zielführend, noch länger voneinan-
der isoliert organisierte Welten für Strom, Gas und 
Wärme zu haben. Über die Sektorenkopplung können 
die Wege optimiert werden, so dass Energie den tech-
nisch-wirtschaftlich optimalen Weg zum Verbrauch 
in Haushalten, Industrie und Mobilität nimmt. Heute 
stehen dem noch zahlreiche formale Barrieren gegen-
über. Der Transport, nicht nur zwischen Orten, son-
dern auch über die Zeit hinweg, wird wichtiger und 
mit ihm Transformationstechnologien und Speicher. 

heit geben. Es braucht dann hochflexible Kraftwerke, 
die Lastspitzen und Flauten abdecken. Neuinvesti-
tionen gibt es aber nur mit einem neuen Marktdesign. 
Die Kraft-Wärme-Kopplung kann und sollte dabei eine 
wichtige Rolle spielen, weil sie wie kaum eine andere 
Technologie für das Zusammenwachsen von Strom- 
und Wärmemarkt steht. Die Stromnetzinfrastruktur 
muss ebenfalls der Entwicklung angepasst werden – 
durch einen weiteren Ausbau der Netze, aber auch die 
Optimierung des Bestandnetzes auf allen Spannungs-
ebenen. Gerade die Verteilernetze müssen zukünftig 
mehr zur Systemstabilität beitragen. Dazu gehört eine 
weitere Digitalisierung und eine Anpassung der Pro-
zesse der Markt- und Systemkommunikation.

Über Sektorkopplung können sowohl die Gasnetz-
infrastruktur als Langzeitspeicher als auch die Elekt-
romobilität mit ihrer Ladeinfrastruktur und den per-
spektivisch Millionen von Batteriespeichern genutzt 
werden. Technologien aus der Sektorkopplung wie 
beispielsweise Power-to-Gas haben das Potenzial 
zur Dekarbonisierung: Gas kann Grün. Um all diese 
Potentiale zu heben, muss der Preis für das Pro-
dukt Strom konkurrenzfähig werden – durch eine 
Reduzierung der Stromsteuer auf das zulässige Mini-
mum und eine Steuerfinanzierung der Besonderen 
Ausgleichsregelung.

Für den Industriestandort Deutschland stellen sie ein 
wichtiges industriepolitisches Potenzial dar. 

Diesen veränderten Gegebenheiten muss das Ener-
giesystem der Zukunft Rechnung tragen, sonst bleibt 
es im Gestern stehen. Vor allem das System aus Abga-
ben und Umlagen und die Deckelung des Erneuer-
bare Energie-Ausbaus stehen einer ökonomischen 
Entwicklung im Wege. Es ergibt keinen Sinn, einer-
seits von den Erneuerbaren Energien mehr Markt zu 
fordern und sie im gleichen Atemzuge einzuschrän-
ken. Wenn sie im Wettbewerb stehen sollen, bedarf 
es fairer Rahmenbedingungen, die insbesondere den 
Charakter der Emissionsfreiheit auch honorieren. Ein 
Preis auf CO2 ist hier der richtige Hebel.

Für effektiven Klimaschutz müssen darüber hin-
aus die Kohleemissionen zügig und umfassend redu-
ziert werden. Dafür bietet sich ein Modell an, bei dem 
den Kohlekraftwerken ein jährliches Budget an Voll-
laststunden der jährlichen Stromerzeugung zugewie-
sen wird. Die Klimaschutzziele könnten passgenau 
erreicht und die Versorgungssicherheit gewährleistet 
werden.

Stefan Kapferer,  

Vorsitzender der Haupt-

geschäftsführung, BDEW 

Bundesverband der Energie-  

und Wasserwirtschaft e.V.

Dr. Peter Röttgen, 

Geschäftsführer Bundesverband 

Erneuerbare Energie (BEE)

„ Der Ausbau der Erneuer-

baren Energien ist eine 

zentrale Maßnahme zur 

CO2-Reduktion. Das muss  

aber kosteneffizient und 

markt nah geschehen.“

„ Es ist nicht zielführend,  

noch länger voneinander 

isoliert organisierte Welten 

für Strom, Gas und Wärme  

zu haben.“
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Wie die Blockchain-
Technologie Erneuerbare 
Energien auch ohne 
staatliche Zulage  
rentabel machen kann

von Uwe Seidel

A
ktuell rechnet sich eine Photovoltaik-
Anlage auf dem Wohnhaus oder der 
kleine Windpark einer privaten Erzeu-
gergemeinschaft nur dank der staatli-
chen Förderung. Der zukünftige Einsatz 

der Blockchain-Technologie und digitaler Plattfor-
men könnte das ändern. Mehr Bürgerinnen und Bür-
ger könnten selbst zu Energieerzeugern werden, der 
Anteil der Erneuerbaren Energien würde deutlich 
steigen – bei erhöhter Versorgungssicherheit und fal-
lenden Preisen.

Erneuerbare Energien, steigende Stromkosten 
und die wirtschaftliche Rentabilität

Nach der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 for-
mulierte die Bundesregierung das ehrgeizige Ziel, 
bis 2022 komplett aus der Atomkraft auszusteigen 
und bis 2050 den Anteil der Erneuerbaren Energien 

am Stromverbrauch auf 80 Prozent auszubauen. Der 
Treibhausgasausstoß soll dazu um 80 bis 95 Prozent 
im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Neben einer 
massiven Steigerung der Energieeffizienz erfordern 
diese Ziele einen großangelegten Ausbau in doppel-
ter Hinsicht: einerseits der Solar-, Wasser- und Wind-
kraftanlagen zur Erzeugung CO2-freien Stroms und 
andererseits der existierenden Energieinfrastruktur.

Damit steht der Strommarkt in Deutschland vor 
einem grundsätzlichen Wandel. Energie wird in 
Deutschland nicht mehr ausschließlich zentral in 
Kraftwerken, sondern immer mehr dezentral in 
Photovoltaik- und Windkraftanlagen von kleinen 
Erzeugereinheiten produziert. Insgesamt gibt es in 
Deutschland mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Solar-
stromanlagen und über 26.000 Windkraftanlagen. 
Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Strom-
erzeugung ist in den vergangenen Jahren auf mehr 

als 30 Prozent gestiegen. Begünstigt wurde diese Ent-
wicklung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG). Das EEG garantiert Bürgern, die in Solaran-
lagen investieren und ihren Strom in das Stromnetz 
einspeisen, eine feste Einspeisevergütung mit einer 
Laufzeit von 20 Jahren. Mithilfe derartiger Subventio-
nen konnten viele Eigenheimbesitzer ihre Häuser mit 
Solaranlagen ausstatten, zur Energiewende beitragen 
und dabei wirtschaftlich profitieren.

Der unerwünschte Nebeneffekt war jedoch, dass die 
EEG-Umlage durch den massiven Ausbau der Erneuer-
baren angestiegen und der Strom in den vergangenen 
Jahren teurer geworden ist. Der Mechanismus dahin-
ter: Die Kleinerzeuger vergrößern das Stromangebot 
auf dem Markt und senken dadurch den Marktpreis. 
Gleichzeitig liegt die garantierte Vergütung zum Teil 
jedoch über dem Marktpreis. Die Kosten für die Förde-
rung werden dann auf alle Verbraucher umgelegt. Dies 
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hat vor allem diejenigen getroffen, die keine Eigen-
heimbesitzer sind und jedes Jahr eine höhere Strom-
rechnung bezahlen mussten. Der Staat möchte mithilfe 
der Fördergelder den Ausbau der Erneuerbaren voran-
treiben, aber wenn sich eine Photovoltaik-Anlage heut-
zutage nur noch dank der EEG-Fördersätze rechnet, 
wirft dies eine grundsätzliche Frage auf: Wie können 
die Erneuerbaren auch ohne staatliche Hilfe rentabel 
gemacht werden? An diesem Punkt wird die Digitalisie-
rung für die Energiewende immer interessanter, denn 
sie bietet Lösungsansätze dafür, den Stromhandel effi-
zienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Das Stichwort 
an dieser Stelle lautet: Blockchain.

Blockchain und der Energiehandel
Eine Blockchain ist eine dezentrale, per Ver-

schlüsselungsverfahren verkettete Reihe von Daten-
blöcken, über die Transaktionen direkt, also im 
„peer-to-peer“(P2P)-Verfahren, zwischen zwei Han-
delspartnern getätigt werden können. Derzeit ist die 
Technologie vor allem im Zusammenhang mit der 
Online-Währung Bitcoin im Gespräch, denn auch 
dort wird sie genutzt. Jeder Block enthält dabei eine 
gewisse Datenmenge und einen Zeitstempel. Die 
Daten werden nicht zentral auf einem Server gespei-
chert, zu dem nur wenige Personen Zugang haben, 
sondern dezentral auf vielen Servern und in mehre-
ren Kopien. Jeder an einer Transaktion beteiligte Han-
delspartner hat somit Zugriff auf alle Daten, weil sie in 
mehrfacher Ausführung auf mehreren Servern abge-
legt sind. Aus diesem Grund gelten Blockchains als 
sehr manipulationssicher.

Mit dieser in der Finanzwelt erprobten Techno-
logie sollen Marktmodelle für den hochflexiblen 
Stromhandel ermöglicht werden. Im Energiebereich 
eröffnen sich dabei mehrere Einsatzbereiche. Klein-
erzeuger können beispielsweise ihren produzierten 
Strom direkt an andere Energieverbraucher verkau-
fen, ohne dass Energiefirmen oder andere Zwischen-
händler in den Handel eingebunden sind. Ebenso 
denkbar ist eine automatisierte Abrechnung beim 
Stromproduzenten – ohne aufwändiges Ablesen von 
Stromzählern – oder auch der Einsatz von sogenann-
ten „Smart Contracts“, also automatisierten Ver-
tragsabschlüssen zwischen den Handelspartnern. 
In weitverzweigten Transaktionsverbünden hätten 
Kleinerzeuger mit dem Einsatz von Blockchains die 
Möglichkeit, sehr kurzfristige Geschäftsabschlüsse im 
regionalen Kontext einfach und unkompliziert zu rea-
lisieren. Darüber hinaus böte der rentable Nutzfaktor 
den Bürgern die Gelegenheit, sich von konventionel-
len Energiefirmen zu emanzipieren und die Energie-
wende demokratisch mitzubestimmen. Mehr Bür-
ger könnten selbst Energieerzeuger werden und der 
Anteil der Erneuerbaren würde sich weiter erhöhen, 
gleichzeitig aber die Kosten senken.

Das Blockchain-Verfahren wurde in der Ener-
giebranche erstmals in New York erprobt. Seit April 
2016 wird im Stadtteil Brooklyn in Solaranlagen pro-
duzierter Strom direkt an Konsumenten in der Nach-
barschaft verkauft. Beim „Microgrid Brooklyn“, das 
Siemens in Kooperation mit dem Start-up LO3 Energy 
gestartet hat, sind die Teilnehmer über die Block-
chain-Plattform „TransActive Grid“ miteinander ver-
bunden. Derzeit gibt es etwa 50 beteiligte Parteien, 
darunter nicht nur Privathaushalte, sondern auch 
eine Schule, eine Tankstelle, eine Feuerwehrwache 
und einige Fabrikanlagen. Ziel ist es, bis 2018 1.000 
Teilnehmer an das Grid anzuschließen.

Blockchain-Pilotprojekte im  
deutschen Energiesektor

Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie will künftig Pilotprojekte fördern, in denen 
Blockchain-Verfahren im Energiebereich zum Einsatz 
kommen. Getestet werden soll beispielsweise, inwie-
weit es möglich ist, kleine Hausspeicher zu sogenann-
ten virtuellen Großspeichern zusammenzuschließen, 
um dadurch einerseits den Stromfluss und die Netz-
stabilität zu optimieren und andererseits die Anlagen 
wirtschaftlich betreiben zu können. Ebenso sehen 
die Projekte vor, die heutigen, hierarchisch aufge-
bauten Marktmechanismen umzugestalten und alter-
native Marktmodelle zu entwerfen. Die Idee ist hier, 
Modelle von der Mikroebene (Städte und Gemein-
den) über lokale Netze bis zur überregionalen Sys-
temebene neu zu gestalten: Neue Modelle sind vorge-
sehen, erstens für die lokale Belieferung mit Strom, 
zweitens für sehr kurzfristige Transaktionen in regi-
onalen Netzen und drittens für die Regelenergie, die 
über Zusammenschlüsse von Kleinerzeugern aus regi-
onalen Netzen bezogen wird. Ein weiterer Ansatz liegt 
auf der Entwicklung einer Plattform für den P2P-Han-

ÜBER SMART SERVICE WELT I

Immer mehr Produkte sind mit dem Internet 
verbunden und produzieren große Datenmengen, 
die hochautomatisiert analysiert, verarbeitet und 
auf neue Weise miteinander kombiniert werden 
können. Daraus können neue intelligente Dienste, 
so genannte Smart Services, entstehen. Mit dem 
Technologieprogramm „Smart Service Welt I – 
Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft“ fördert 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) insgesamt 20 Projekte, die innovative Smart 
Services entwickeln. Die Förderprojekte entwickeln 
prototypische Lösungen, die auf der Basis 
vernetzter, intelligenter technischer Systeme Daten 
sammeln, analysieren und über Service-Plattformen, 
App-Stores und andere Online-Marktplätze neue 
Dienste bereitstellen. 

www.smartservicewelt.de

Uwe Seidel ist Teil der Begleitforschung des 

Technologieprogramms „Smart Service Welt I“, 

das vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie gefördert wird

del, um einerseits, wie im Beispiel New Yorks, lokale 
Stromtransaktionen zwischen Kleinerzeugern und 
Privatpersonen zu ermöglichen und um andererseits 
digitale Dienste zur Realisierung neuer Geschäftsmo-
delle in regionalen Energieversorgungsgebieten zu 
realisieren.

Alle Probleme werden auch digitale Technolo-
gien sicherlich nicht lösen können, aber Blockchains 
werden auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag zum 
Gelingen der Energiewende leisten, denn flexible 
und sichere Lösungsansätze werden hier der Schlüs-
sel zum Erfolg sein. Die Entwicklung der Technolo-
gie ist weit fortgeschritten und kommt bereits erfolg-
reich in anderen Branchen zum Einsatz. Damit sich 
Blockchain jedoch im deutschen Energiesektor durch-
setzen kann, gilt es, die regulatorischen Hürden zu 
bewältigen, die der Bereich aufwirft. Offen ist bei-
spielsweise noch, wer im Falle von Produktionsausfäl-
len bei gewerblichen Strombeziehern die Haftung für 
Schäden übernimmt oder wer generell für die Versor-
gungssicherheit zuständig sein wird. Auch das Thema 
Datenschutz wird noch eine große Rolle spielen, 
wenn es darum geht, die privaten Daten von Handels-
partnern zu schützen, die eine Technologie nutzen, 
die für größtmögliche Transparenz und lebenslange 
Datenspeicherung steht. Diesen offenen Fragen sollte 
sich der Gesetzgeber baldmöglichst widmen, damit 
dem flächendeckenden Einsatz der Technologie keine 
rechtlichen Hürden mehr im Wege stehen.

Was den breiten Einsatz von Blockchains künf-
tig überhaupt erst möglich macht, ist der Datenüber-
tragungsstandard 5G, der sich derzeit noch vor der 
Markteinführung befindet. Der echtzeitbasierte Han-
del mit den Erneuerbaren erfordert eine echtzeitfä-
hige Kommunikationsinfrastruktur und die Lösung 
bietet 5G, bei dem die Leistungsfähigkeiten des Mobil-
funks und der leistungsbasierten Datenübertragung 
durch eine Netzintegration addiert werden. 5G bil-
det die Voraussetzung für das „Internet of Things and 
Services“. Dazu gehören auch PV-Anlagen und Wind-
parks, die sich in dieser spannenden Zukunft auch 
ohne staatliche Hilfen rechnen dürften.

„ Durch die Blockchain-

Technologie könnten 

mehr Bürger selbst zu 

Energieerzeugern wer-

den und der Anteil der 

Erneuerbaren würde 

sich weiter erhöhen, 

gleichzeitig aber die 

Kosten senken.“
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It’s the customer, 
stupid! 
In sechs Schritten zum digitalen 
Forderungsmanagement

Umbau oder doch Neubau 
Was müssen Energieversorger tun, um Kunden zu überzeugen?

von Mirko Krauel

I
n konsumintensiven Branchen sind Zahlungsver-
zögerungen besonders häufi g, das belegt eine 
aktuelle BDIU-Umfrage: So geben 50 Prozent der 
befragten Inkasso-Unternehmen an, dass Ener-
gieversorger häufi g von Zahlungsausfällen betrof-

fen sind. Schonende, aber eff ektive Mahnprozesse 
sollten in der digitalen Ära dennoch eine positive Cus-
tomer Experience schaff en – in sechs Schritten:

1. Kultur: Ein kundenzentriertes Forderungsma-
nagement erfordert eine neue Haltung gegenüber 
dem Endkunden. Wer heute den Begriff  „Schuldner“ 
nutzt, hat es nicht verstanden. 

2. Daten: Um auf die Bedürfnisse der Kunden ein-
gehen zu können, sind Daten essentiell. Eine Möglich-

keit für bessere Datensätze ist eine Incentivierung bei 
Registrierung im Online-Portal. 

3. Kommunikation: Der Einsatz digitaler Kanäle 
stellt die Kundennähe sicher. So erreichen E-Mail oder 
SMS insbesondere jüngere Kundengruppen eher.

4. Timing: Kunden sollten stets über den Mahn-
prozess erinnert werden. Eine erste Interaktion über 
das Inkasso ist nicht empfehlenswert, möchte man 
die Kundenbeziehung erhalten.

5. Payment Page: Digitale Nachrichten sollten 
stets einen Link zu einer responsive Website beinhal-
ten. Diese zeigt transparent die Forderung, ermög-
licht die direkte Kontaktaufnahme und bietet unter-
schiedliche direkte Bezahlmöglichkeiten, um die 
Rechnung zu begleichen.

6. Automatisierung und Optimierung via AI: 
Smarte Prozesse schonen die Mitarbeiterkapazi-
täten, erzielen bessere Ergebnisse und senken die 
Prozesskosten

www.collect.ai

Mirko Krauel, 

CEO collectAI

Dr. Thomas Schlaak, 

Partner Strategy & Operations, 

Deloitte 

von Dr. Thomas Schlaak

D
ass Kunden Veränderungen erwarten, 
hat sich mittlerweile in der Energiewirt-
schaft herumgesprochen. Auch eine 
aktuelle Deloitte-Befragung von 1.000 
Stromkunden bestätigt, dass Kunden 

aller Altersgruppen schon heute stark digitale Mög-
lichkeiten zur Kontaktaufnahme erwarten. Verbrau-
cher fordern nicht nur die moderne, digitale Anspra-
che, sie beginnen auch neue Produkte und Services 
in Anspruch zu nehmen, die die Energieversorger aus 
einer Tarif- in eine Produktwelt führen. Das Leistungs-
angebot ist bekannt und reicht vom PV-Batteriebün-
del bis zur Smart Home-Lösung für den Mieter samt 
Mieterstrom. Um diese neuen Marktchancen zu nut-
zen, müssen Mitarbeiter neue Prozesse samt IT-Land-
schaft einführen, gestalten und betreiben, um agiler, 
technologieorientierter und kundennäher arbeiten 
zu können. Solange dieses Neugeschäft als Zusatzge-
schäft betrachtet und damit meist als Parallelveran-
staltung abgefahren wurde, hielt sich die Komplexi-
tät in Grenzen. Heute ist klar, dass dieses Neugeschäft 
das Kerngeschäft der Energieversorger in der Zukunft 
ist. Es stellen sich deshalb fundamentale Fragen, wie 

das Kerngeschäft weiterentwickelt werden muss. 
Reicht ein Umbau des bestehenden oder ist ein Neu-
bau mit digitalisierten, automatisierten Prozessen, 
auf Basis cloudbasierter IT-Lösungen für alle Kunden-
segmente nötig?

Die Vorteile eines Neubaus liegen auf der Hand: 
Indem der Prozessballast abgelegt wird und Kun-
den stärker eingebunden werden, kann ein Quanten-
sprung im Absenken der Betreuungskosten – bei bes-
serer Produkt- und Prozessqualität – geliefert werden. 
Allerdings sind die Investitionskosten für einen kom-
pletten Neubau beachtlich, auch wenn die immensen 
Summen aus der ersten Welle der Energiemarktlibe-

ralisierung heute nicht mehr bezahlt werden müssen. 
Weil der Einmalaufwand (Capex) aber im Vergleich zu 
den Betriebskosten (Opex) unverhältnismäßig hoch 
ist, zeigen Deloittes Kalkulationsmodelle, dass Ener-
gieversorger weit über eine Millionen Kunden brau-
chen, um die Betreuungskosten minimieren zu kön-
nen. Ein kompletter Neubau scheint also größeren 
Versorgern vorbehalten und die Konsolidierung von 
Unternehmen im Vertriebsgeschäft erhält neuen 
Schub. Die viel beschworene „Disruption“ kommt 
somit nicht nur von außen, sondern entsteht letzt-
lich vielleicht am stärksten aus der Energieindustrie 
heraus.

www.deloitte.com/de
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Energieeffi  zienz ist 
keine Bauleistung
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von Oliver Diehl & Steffen Haller

D
er Beitrag energieeffi  zienter Anlagen 
und Systeme zur Energiewende ist unbe-
stritten. Die beste Kilowattstunde ist die, 
die wir nicht verbrauchen. Energieef-
fi zienzindizes sollen der Industrie hel-

fen, sparsame Heizkessel, Lüftungsanlagen und Käl-
temaschinen auszuwählen. Aber ohne optimierten 
Betrieb ist das Typenschild auf dem energieeffi  zien-
ten Heizkessel nur ein Feigenblatt. Es beruhigt das 
Gewissen, sorgt aber nicht für nachhaltiges Energie-
management. Häufi g liegt das am bestehenden Ein-
kaufsprozess: Obwohl das Ziel die Energieeffi  zienz ist, 
wird eine reine Bauleistung beauftragt. Für einen opti-
mierten Betrieb der Anlagen fehlt es dann an Zeit und 
Budget, da das Know-how des technischen Betreiber-
personals zur Steigerung der Kosteneffi  zienz verstärkt 
auf die Kernprozesse konzentriert wird. 

In der öff entlichen Hand werden Modelle mit einer 
Energiespar-Garantie, wie z.B. Einspar-Contracting, 
erfolgreich eingesetzt. Für die Industrie sind diese 
Modelle unter Investitionsaspekten nur bedingt reiz-
voll, in der Vertragsgestaltung zu kompliziert und 
in ihrer Vertragslaufzeit für die meisten Betriebe zu 
lang und zu unfl exibel. Interessant kann es aber sein, 
ein garantiertes Effi  zienzziel für neue Gebäude- oder 
Anlagentechnik vertraglich abzusichern. Dazu wird 
die erwartete Energieeinsparung als messbare Quali-
tätsanforderung, die der Baupartner für die Vertrags-
laufzeit schuldet und garantiert, im Bauwerkvertrag 

Oliver Diehl, ENGIE Deutschland GmbH

Steff en Haller, ENGIE Deutschland GmbH

Höchste Effi  zienz: ENGIE baut und betreibt Energiezentralen für ihre Kunden.

ergänzt. Dies kann z. B. eine konkrete Energiekosten- 
oder Stromeinsparung sein, eine bestimmte Anzahl 
von Betriebsstunden einer Anlage oder ein maxima-
ler Stromverbrauch. Der Nachweis erfolgt über ein-
fach abzuwickelnde und überprüfbare Messverfahren. 
Der Vertrag kann entweder nur den Bau der effi  zien-
ten Anlage und den Nachweis der Einsparung im ers-
ten Jahr abdecken oder auch das Betreiben und das 
Facility Management für eine Liegenschaft. Wichtigs-
tes Erfolgskriterium für diese Verträge? Sie müssen ein-
fach, individuell auf den Kunden zugeschnitten und fl e-
xibel auf die Bedürfnisse des Betriebes angepasst sein. 

Mit solchen schlanken, präzisen Energiespar-Ver-
einbarungen wird Energieeffi  zienz zur Realität in 
Industrie und Gewerbe. Denn der energieoptimierte 
Betrieb von Gebäuden und Anlagen wird auch von 
politischer Seite immer stärker gefordert. Dies zeigt 
sich z. B. im deutlich strengeren Zertifi zierungsstan-
dard der Energiemanagement-Norm ISO 50003: 2014. 
Umparken im Kopf ist also auch hier angesagt: Ener-
gieeffi  zienz ist keine Bauleistung. Sie wird im Betrieb 
erbracht.

www.engie-deutschland.de
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Ohne Speicher 
keine Energiewende

Detlef Neuhaus, 

Geschäftsführer der 

SOLARWATT Gruppe 

aus Dresden

von Detlef Neuhaus

E
ine weltweite Stromversorgung, die nur 
auf erneuerbaren Energien basiert – ist 
das utopisch oder realistisch? Absolut rea-
listisch! Das geht aus der aktuellen Studie 
„Globales Energiesystem basierend auf 

100% Erneuerbarer Energie – Stromsektor“ der Lap-
peenranta University of Technology (LUT) und der 
Energy Watch Group (EWG) hervor. Die Forscher pro-
gnostizieren, dass sich der weltweite Energiebedarf 
bis zum Jahr 2050 im Vergleich zu 2015 verdoppeln 
wird. Einen Großteil des Stroms wird die Photovoltaik 
liefern: Ihr Anteil beträgt 2050 mehr als zwei Drittel 
des globalen Strommixes.

Für das Durchsetzen der erneuerbaren Energien 
und die Energiewende wurde mit Batteriespeichern 
das letzte Puzzleteil gefunden. Schon heute sorgen sie 
dafür, dass Solarstrom auch abends und nachts verfüg-
bar ist. Künftig werden sie aber zusätzlich dafür verwen-
det werden, um saisonale Schwankungen auszuglei-
chen. Das Problem der Volatilität der Solarenergie wird 
somit gelöst sein. Die ersten Projekte laufen bereits. In 
den kommenden zehn Jahren wird diese Entwicklung 
ein essenzieller Treiber der Energiewende sein.

Auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
kommt der Batteriespeichertechnologie eine Schlüs-
selrolle zu. In Deutschland hat sich in eine Reihe 
hochinnovativer, mittelständischer Betriebe formiert, 
die mit ihren intelligenten Systemlösungen derzeit die 

ikanlage und immer öfter auch mit einem Speicher 
ihre eigene kleine Energiewende zu Hause. 60 Pro-
zent aller neuen PV-Anlagen werden mit Stromspei-
cher verbaut. Dies geschieht nicht nur aus einer grü-
nen Motivation heraus, sondern weil es sich rechnet. 
Staatliche Förderungen sind kein Thema mehr, schon 
heute kostet eine Kilowattstunde Strom aus der PV-
Anlage vom eigenen Dach viel weniger als Strom aus 
dem Netz. Ein Batteriespeicher im Keller macht den 
Besitzer einer PV-Anlage noch unabhängiger vom 
Energieversorger.

Während die alten Technologien der Energieerzeu-
gung an ihre Grenzen stoßen, wenn es darum geht, 
den Klimawandel einzugrenzen, kann man bei Fir-
men wie SOLARWATT bereits fertige Lösungen kau-
fen. Deutschland sollte die günstige Situation nut-
zen und in der Batteriespeichertechnologie mit dem 
hochspezialisierten Know how seiner Unternehmen 
zum internationalen Branchenführer aufsteigen. Hof-
fen wir, dass sich die Politik diese Chance nicht wieder 
aus der Hand nehmen lässt.

www.solarwatt.de

internationalen Pioniere der Batteriespeichertechno-
logie sind. „Made in Germany“ ist ein wichtiges Ver-
kaufsargument, denn es steht für ausgereifte Quali-
tät und höchstes Sicherheitsniveau. Deutschland hat 
die Chance, sich in diesem zukunftsträchtigen Tech-
nologiebereich die Position des Weltmarktführers zu 
sichern.

Während die Politik hier noch zögert, sind die 
Signale aus der Endverbraucher durchweg positiv. 
Dort hat sich in den vergangenen Jahren die Einstel-
lung zu Umwelttechnologien geändert: Mittlerweile 
1,5 Mio. Menschen gestalten mit einer Photovolta-
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Change or die
Interview der Handelsblatt Journal Redaktion mit Frank Salzgeber,  
Head of Technology, European Space Agency (esa)

Herr Salzgeber, was sind aus Ihrer Sicht die drei wich
tigsten Zukunftstrends im Energiesektor?

Frank Salzgeber: Neue Business Modelle – Effizienz 
– Dezentralisierung. Alle drei Themen beschäftigen 
auch uns Raumfahrer: Die Sauerstoffpumpe der Ari-
ane 5 hat 3,65 MegaWatt Leistung und im Satteliten-
bau rechnen wir mit Milliwatt. Effizienz ist unser 
tägliches Brot und hierunter fällt auch die Energie-
speicherung. Die Brennstoffzellenentwicklung und 
die Speichertechniken für Wasserstoff wurden von 
der Raumfahrt maßgeblich vorangetrieben. Bevor ein 
LKW mit einer Batterie angetrieben von Berlin nach 
Istanbul fährt, ist es noch lange hin.

Dezentralisierung mit einer zunehmenden Digita-
lisierung hat schon heute den Markt durchgerüttelt 
und dies wird weiter anhalten. Bei uns in der Raum-
fahrt erobern neue Business Modelle und Start-ups 
die Märkte. Da sind die Preise um bis zu Faktor 10 
gefallen. Ich denke diese Veränderungen klingen ver-
traut für Sie. Die Digitalisierung ist hier das technische 
Werkzeug.

Welche Geschäftsmodelle haben aus Ihrer Sicht in den 
kommenden fünf bis zehn Jahren das größte Erfolgs
potential?

Frank Salzgeber: Die Dezentralisierung hat neben 
der Technik den größten Einfluss. Der Endkunde ist 
jetzt auch zum Lieferanten geworden. Diese wird aber 
von einigen Marktteilnehmern immer noch ignoriert. 
Start-ups tun sich hier leichter zu agieren und die vie-
len Lücken zu besetzten. „Meine Stadtwerke“ zum 
Beispiel haben kein Problem damit langjährige Kun-

den zu verlieren, man bekommt nicht einmal einen 
Anruf um zu bleiben. Wenn der Kunde nicht bereit 
ist einen Mehrwert zu bezahlen, dann bekommt er 
keinen. Ich würde dagegen meinen Solarstrom gerne 
selber an den Meistbietenden verkaufen. In Sachen 
Technik sieht es aber nicht besser aus. Immer noch 
werden analoge Zähler installiert und man bezahlt 
einen monatlichen Abschlag. Dieses Model passt bes-
ser ins Jahr 1920 aber nicht mehr in dieses Jahrtau-
send. In einer Bar bezahle ich ja auch nur das, was ich 
gerade trinke und ich kann mir jeden Tag eine andere 
Bar aussuchen.

Welche Management Skills zeichnen einen guten Vor
stand in Zeiten des digitalen Wandels aus? 

Das ist einfacher als es aussieht. Mann muss offen 
für Veränderung sein und diese ins Unternehmen ein-
laden. Damit bin ich als Unternehmen sicherer vor 
einer Krise geschützt und laufe nicht meinem Mitbe-
werber nach. Langfristiges Handeln hilft, denn Inno-
vation entfaltet die Früchte in der Zukunft und nicht 
im kommenden Quartal. Einer unser Kunden ist die 
katholische Kirche mit der Vatikan Bibliothek. Diese 
Herren denken wirklich langfristig. Zuletzt sollte man 
sich aber auch vor dem eigenen Erfolg hüten. Bill 
Gates sagte einmal: „Erfolg ist ein schlechter Lehrer, 
denn er lehrt schlauen Köpfe, dass sie sich nicht irren 
können.“ Also skeptisch bleiben, wenn etwas rund 
läuft und vielleicht schon auf Autopilot geschaltet ist. 
Darum ist es gut mit Start-ups zusammen zuarbeiten. 
Die stellen, wie unsere Kinder, alles in Frage und das 
ist gut so.

Welche drei Plattitüden im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung können Sie nicht mehr hören? 

Frank Salzgeber: „Wir müssen alles digitalisieren!“ 
–„AI wird uns allen den Job wegnehmen.“ – „Das 
machen alles Facebook und Google in Zukunft!“ Wird 
Digital Natives in (Energie-)Unternehmen genügend 
Gehör geschenkt? Ich vergleiche das gerne mit der 
Evolution. Es gibt nur weiterentwickeln oder ausster-
ben. Wenn eine Spezies nicht langfristig überlebens-
fähig ist und sich nicht anpassen kann, stirbt sie aus. 
Wenn etwas ausstirbt macht es Platz für etwas Neues. 
Auch wenn manche Regierungen und Verbände es 
nicht wahr haben wollen: dazwischen gibt es nichts 
und das ist gut, gesund und konsequent. Ich bin nicht 
traurig, dass es Kodak nicht mehr gibt, denn sie hat-
ten ihre Chance. Das selbe gilt für Ihre und meine 
Branche.

Was zeichnet Ihrer Ansicht nach ein „digitales Mind
set“ aus?

Frank Salzgeber: Die Prozesse so zu verändern, 
dass es Sinn ergibt und nicht weil es in einem Hand-
buch steht. Disruption kommt in vielen Branchen von 
Personen, die zuvor in einem anderen Sektor gearbei-
tet haben. Sie gehen die Lösung anders an und sind 
darum erfolgreich. Darum empfehle ich jedem Unter-
nehmer mindestens ein solches „Alien“ im Team zu 
haben. In der ESA bin ich das Alien und ich kann 
Ihnen nur sagen das macht richtig Spaß!

Frank Salzgeber

„ Dezentralisierung mit 

einer zunehmenden 

Digitalisierung hat 

schon heute den Markt 

durchgerüttelt und dies 

wird weiter anhalten.“
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Energiewirtschaft: 

Innovative Produkte 
statt geringer Margen

Peter Maier, globaler Manager für den 

Energiesektor bei SAP

„ Der neue Energie mix, 

die Digitalisierung und 

die Marktliberalisie-

rung krempeln den 

klassischen Markt um. 

Es wird immer wichti-

ger, neue Geschäftsmo-

delle zu fi nden, sie auf 

dem Markt testen und 

schnell skalieren zu 

können.“

Schnell und unkompliziert neue Produkte auf den 
Markt zu bringen wird für Energieversorger künf-
tig wichtiger denn je. Peter Maier, globaler Mana-
ger für den Energiesektor bei SAP über IT-Strate-
gien in der Transformation.

Energieversorger sind mehr denn je gefordert, sich 
neu zu erfi nden. Die Margen auf dem Strommarkt sind 
gering. Was raten Sie Energieversorgern?

Peter Maier: Innovative Energieversorger konzen-
trieren sich darauf, fl exibel und schnell auf neue 
Anforderungen durch den Markt reagieren zu kön-
nen. Der neue Energiemix aus erneuerbarer und 
konventioneller Energie, die Digitalisierung und die 
Marktliberalisierung krempeln den klassischen Markt 
um. Es wird immer wichtiger, neue Geschäftsmodelle 
zu fi nden, sie auf dem Markt testen und schnell ska-
lieren zu können. Zugleich darf der Aufwand dafür 
nicht zu hoch sein, so dass neue Ideen notfalls auch 
wieder fallen gelassen werden können. Längst geht es 
den Energieversorgern nicht nur noch darum, Zäh-
ler abzulesen und Verbräuche in Rechnung zu stellen. 
Zeitvariable Tarife ergänzen klassische Meter-to-Cash-
Prozesse, neue Dienstleistungen entstehen, die auf 
Basis von Smart-Meter-Daten Tipps zum nachhaltigen 
Umgang mit Energie geben. Energieversorger bieten 
Versicherungen an, geben Kredite, unterstützen die 
Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Haus-
dach oder steigen in die E-Mobilität ein.

Das hat mit dem alten Kerngeschäft dann bestenfalls 
am Rande zu tun. Wie sollten sich Energiedienstleister 
von ITSeite darauf vorbereiten?

Peter Maier: Klar ist: Allein die Margen auf dem 
Strommarkt werden langfristig nicht mehr ausrei-
chen, um ein nachhaltiges Wachstum zu generie-
ren. Deshalb suchen viele Unternehmen derzeit nach 
neuen Geschäftsmodellen. Die „neue Welt“ ist agil, for-
dert innovative Produkte, die zudem schnell auf dem 
Markt kommen sollten. Gerade große Energieversor-
ger entwickeln inzwischen echten Startup- Spirit. IT-
Lösungen müssen die nötige Geschwindigkeit bieten. 
Sie müssen in der Lage sein, neue Produkte schnell zu 
entwickeln und zu testen. Was der Markt akzeptiert 
wird skaliert, Flops werden eingestampft. Diese Dyna-
mik ist eine Herausforderung für die IT. 

Welche Lösungen leisten das konkret?
Peter Maier: Cloud-Anwendungen sind dafür gut 

geeignet. Denn sie haben den Vorteil, dass sie Unter-
nehmen dazu zwingen, ihre Prozesse zu standardi-
sieren. Damit bauen sie Komplexität ab, zugunsten 
einer fl exiblen und agilen Umsetzung. Der Vorteil: 
Es entsteht Freiraum für Innovationen. Ein mittel-
ständischer Energieversorger setzt seit kurzem bei-

spielsweise auf die Cloud. Deren neues Geschäftsziel 
besteht darin, Photovoltaikanlagen zu verkaufen. Das 
Angebot soll nun mit einem neuen Tarifmodell ver-
knüpft werden, in dem die eingespeiste Solarener-
gie mit berücksichtigt wird. Die SAP Cloud Plattform 
bietet in diesem Fall die technologische Basis und die 
Plattform SAP Hybris ermöglicht dem Kunden, den 
Bestellprozess abzuwickeln, individuelle Produkte 
zu defi nieren und reibungslos zu liefern. So entsteht 
Bindung zum Endkunden. Die Cloud ersetzt gewach-
sene On-Premise-Lösungen natürlich nicht, sondern 
ergänzt sie. So hat SAP die E-Commerce-Lösung SAP 
Hybris beispielsweise mit  unserer Lösung für den 
Energiemarkt SAP for Utilities integriert.

Viele Energieversorger investieren in Elektromobilität. 
Welche technischen Herausforderungen stehen ihnen 
bevor?

Peter Maier: Smartphone-Nutzer sind gewohnt, 
einen Vertrag mit einem einzigen Mobilfunkanbieter 
abschließen und weltweit telefonieren und im Inter-
net surfen zu können. Wer ein Elektrofahrzeug fährt, 
kann hingegen nicht Strom von einem Anbieter bezie-
hen. Er bekommt seine Kilowattstunden, je nach-
dem welche Ladesäule er anfährt, von dem dortigen 
Energieversorger. Eine lückenlose bequeme Abrech-
nung ist kaum möglich. Für den Fall, dass jemand bei 
einem Freund seinen Wagen in dessen Garage aufl ädt, 
gibt es aktuell keine Möglichkeit, den Strom automa-
tisch zu zahlen. Am besten wäre doch, dass das Auto 
das (über sein „Smart Meter“) direkt mit dem Ener-
gieversorger regelt, ohne dass der Fahrer davon etwas 
mitbekommt. Wird Energie von einem benachbarten 
Energieversorger benötigt, verrechnen die Unterneh-
men das untereinander. Die Technologie gibt es dafür 
schon. Doch noch ist die Frage, wie die Prozesse 
modelliert und orchestriert werden. Kommt 2019 das 
in Schweden produzierte E-Fahrzeug Uniti auf den 
Markt, sollen 60.000 Freikilometer im Kaufpreis ent-
halten sein. Eine Lösung dafür, die „getankten“ Kilo-
wattstunden nachhalten zu können, ist eine Block-
chain-Infrastruktur. Die Energieversorger wie auch 
der Autohersteller sind mit einem eigenen Knoten an 
der Blockchain, dem „Distributed Ledger“, beteiligt 
und sehen dort jede Energietransaktion. Sicher ist: 
Viele Innovationen stehen der Energiebranche erst 
noch bevor.

www.sap.com
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Change Management 
in der deutschen 
Energie wirtschaft
Sind wir bereit, den Wandel zu gestalten?

von Caroline Altmeier

T
ransformation, Change, Wandel, Verän-
derung – längst haben sich diese Begriff e 
in der deutschen Energiewirtschaft von 
purer Theorie zu einer tagtäglichen Auf-
gabe gewandelt. Kein Unternehmen, das 

nicht vor der Herausforderung steht, seine Prozesse 
und Aufgaben und damit einhergehend seine Kultur 
und Mitarbeiter zu verändern. Die Energiebranche 
konnte lange Zeit fast gänzlich auf die methodische 
und professionelle Anwendung von Change Manage-
ment (CM) Aktivitäten verzichten. Das hat sich in 
den letzten Jahren geändert. 

In einer Studie haben wir über ��� Personen 
unterschiedlicher Branchen befragt, wie CM Metho-
den in ihren Unternehmen angewendet und wie sie 
von Betroff enen wahrgenommen werden. Neben 
Unternehmen der Energiewirtschaft wurden Pro-
jektverantwortliche, Mitarbeiter und Führungs-
kräfte aus den Branchen Automobil, IT, Finanz-
dienstleistung, dem öff entlichen Dienst und dem 
Transport- und Logistiksektor befragt. 

Der Branchenvergleich zeigt, dass die Ener-
giewirtschaft bei der Verbreitung und organisa-
torischen Verankerung von CM sowie einem ent-
sprechenden Schulungsangebot im Mittelfeld der 
befragten Branchen rangiert. Bei einem genaueren 
Blick auf die Anwendung von CM wird deutlich, dass 
viele CM Methoden kaum angewendet werden, bei 
vielen Projektarten kommt es nur zu einer rudimen-

tären CM Begleitung. Kommunikation fi ndet sich 
fl ächendeckend in Projekten wieder; Vision, Par-
tizipation und Qualifi kation scheinen jedoch einen 
geringen Stellenwert zu haben. 

Dreiviertel der Befragten aus der Energiewirt-
schaft gaben an, dass sie sich mehr CM Aktivitäten 
wünschten. Dies deckt sich mit der wahrgenom-
menen Anzahl von CM Instrumenten in Verände-
rungsprojekten („zu wenig“). Auch divergiert die 
Wahrnehmung von CM stark zwischen Projektver-
antwortlichen und Betroff enen. 

Es scheint noch Nachholbedarf in der Energie-
wirtschaft zu herrschen. Die Branche wird in den 
nächsten Jahren sehr viele Veränderungen bewäl-
tigen müssen. Es ist also an der Zeit, CM so in Pro-
jekten zu etablieren, dass seine Eff ekte auch auf die 
Betroff enen wirken und es zum Erfolg der Projekte 
beitragen kann. Bei Interesse an der Gesamtstudie 
kontaktieren Sie uns.

www.bluberries.de

Caroline Altmeier, Partnerin, BLUBERRIES GmbH

„ Es scheint noch 

Nachholbedarf in der 

Energiewirtschaft 

zu herrschen. Die 

Branche wird in den 

nächsten Jahren sehr 

viele Veränderungen 

bewältigen müssen.“
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Den Wandel gestalten

Warum Volvo sein Fahrzeug-
programm elektrifiziert
von Håkan Samuelsson

I
m Sommer 2017 haben wir bei Volvo eine Ent-
scheidung bekanntgegeben, die weit über die 
Automobilbranche hinaus Widerhall gefunden 
hat. Ab 2019 werden wir kein neues Auto mehr 
auf den Markt bringen, das ausschließlich von 

einem Verbrennungsmotor angetrieben wird. Jedes 
neu eingeführte Volvo Modell wird elektrifiziert: als 
Mild- oder Plug-in-Hybrid oder als batteriebetriebe-
nes Elektroauto.

Wir sind uns der historischen Tragweite dieses 
Schrittes durchaus bewusst. Der Verbrennungsmo-
tor ist zweifelsohne eine der größten Erfindungen 
in der Geschichte der Menschheit: Ohne ihn wäre 
die moderne Mobilität, wäre unser modernes Leben 
nicht denkbar. Aber jetzt ist es an der Zeit, ein neues 
Kapitel in der Automobilgeschichte aufzuschlagen. 
Die Zukunft gehört aus unserer Sicht der Elektrifizie-
rung des Antriebs. 

Es ist die vielleicht größte Umwälzung, die die 
internationale Automobilbranche in den vergangenen 
100 Jahren erfasst hat. Wir könnten versuchen, die-
sen Wandel aufzuhalten oder zu verzögern, oder wir 
könnten uns von ihm mitreißen lassen und schauen, 
wohin er uns treibt. Aber das ist nicht unser Ansatz. 
Wir wollen diesen Wandel aktiv mitgestalten und uns 
an die Spitze der Bewegung setzen. 

Ich halte unsere Strategie nicht für risikoreich. 
Viel riskanter wäre es, nichts zu tun und darauf zu 
hoffen, dass alles beim Alten bleibt. Doch ein „Wei-
ter so“ kann es aus unserer Sicht nicht geben. Die 

immer strengeren gesetzlichen Vorgaben zu CO2- und 
Schadstoff-Emissionen in Europa und dem Rest der 
Welt können wir mit konventionellen Antrieben auf 
Dauer nicht einhalten – jedenfalls nicht zu den bishe-
rigen Kosten. Der Dieselmotor lässt sich sicher noch 
sauberer machen, wird dabei jedoch teurer und teu-
rer. Und in einigen Jahren, bei der nächsten Verschär-
fung der Gesetzeslage, stünden wir wieder vor dem 
gleichen Problem. 

Daher haben wir uns dazu entschieden, keine 
neue Generation von Dieselmotoren mehr zu ent-

wickeln, und rücken stattdessen die Elektrifizierung 
des Antriebs in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten. 
Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor werden suk-
zessive durch Modelle ersetzt, bei denen der Ver-
brennungsmotor elektrisch unterstützt wird. Zudem 
führen wir zwischen 2019 und 2021 fünf rein elek-
trisch angetriebene Autos ein: drei Volvo Modelle 
sowie zwei Hochleistungs-Elektrofahrzeuge unserer 
neuen Performance-Marke Polestar. 

Diese neue Marke steht für Elektromobilität in 
ihrer fortschrittlichsten Ausprägung. Sie verbindet 
die Effizienz und das dynamische Potenzial des Elek-
troantriebs mit der hohen Kompetenz insbesondere 
auf den Gebieten Sicherheit und Qualität – und erfüllt 
damit hohe Ansprüche an Performance, Stil und Tech-
nologie. Als erstes Polestar Modell wird Mitte 2019 ein 
2+2-sitziges Coupé mit Plug-in-Hybrid an den Start 
gehen, danach folgen zwei vollelektrische Modelle. 

Derzeit bauen wir in China ein hochmodernes Pro-
duktionszentrum, das ausschließlich für die Ferti-
gung der Polestar Modelle bestimmt ist und bereits 
Mitte 2018 fertiggestellt wird. Es wird das umwelt-
freundlichste und nachhaltigste Automobilwerk in 
ganz China sein und eine der effizientesten Anlagen 
weltweit. Der Vertrieb erfolgt dann über exklusive 
„Polestar Spaces“ in aller Welt. Das alles zeigt, wie 
ernst wir es meinen mit dem Aufbau einer elektrifi-
zierten Hochleistungs-Marke und mit dem Elektroan-
trieb insgesamt. 

Natürlich freuen wir uns, wenn unsere Strategie 
nun als „revolutionär“ oder „wegweisend“ gefeiert 
wird, aber wir sehen das gar nicht so. Für uns ist die-
ser Schritt einfach nur konsequent. Wir haben schon 
früh angekündigt, dass wir bis zum Jahr 2025 mindes-
tens eine Million Elektro- und Hybridfahrzeuge ver-
kaufen wollen. Und nun sagen wir, wie wir dieses Ziel 
erreichen wollen. 

Konventionelle und elektrische Antriebe wird es 
noch viele Jahre parallel geben. Wir können heute 
nicht wissen, wie schnell die Kunden auf die neuen 
Antriebe umsteigen. Das hängt von vielen Faktoren 
wie der weiteren Kostenentwicklung und dem Aufbau 
einer Lade-Infrastruktur ab. Zu unserem Verständnis 
von Zukunftsfähigkeit gehört es, nicht darauf zu war-
ten, bis die Politik, die Energiewirtschaft oder andere 
die Voraussetzungen für eine Marktakzeptanz der 
Elektromobilität schaffen. Wir selbst schaffen die Vor-
aussetzungen, indem wir ein umfassendes und attrak-
tives Modellangebot mit elektrifizierten Fahrzeugen 
aufbauen und dabei unsere Kompetenzen und Erfah-
rungen als Hersteller von Premium-Automobilen 
einbringen. Damit rüsten wir unsere Marke für die 
Zukunft und setzen ein klares Zeichen für die gesamte 
Automobilbranche.

Håkan Samuelsson, 

Vorstands-

vorsitzender  

Volvo Car 

Cooperation und 

„Energizer of the 

Year 2017“

Auch der Bestseller von Volvo, der SUV XC60, wird in Zukunft mit einem Mild-Hybrid-Antriebskonzept angeboten.  

Derzeit ist er schon als Plug-in-Hybrid auf dem Markt.
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Neue Perspektiven für die Ölheizung
Brennwerttechnik, Kombination mit Erneuerbaren und E-Fuels

Adrian Willig, 

Geschäftsführer Institut für 

Wärme und Oeltechnik (IWO)

von Adrian Willig

20 
Millionen Menschen in Deutsch-
land heizen mit Öl, die meis-
ten davon leben auf dem Land. 
Obwohl bereits viele auf hochef-
fi ziente Öl-Brennwertheizungen 

setzen, besteht hier – wie auch bei anderen Energie-
trägern – noch ein großes Modernisierungspotenzial. 

Für Hauseigentümer mit einer Ölheizung ist die 
Sanierung mit Öl-Brennwerttechnik meist der kosten-
günstigste Einstieg in die Energiewende. So können 
Treibhausgasemissionen bereits um bis zu 30 Prozent 
gesenkt werden. Zugleich sind die Gebäude damit gut 
für die Zukunft gerüstet, denn: Öl-Brennwertheizun-
gen sind ideale Partner für erneuerbare Energien wie 
zum Beispiel Solaranlagen. Künftig können sie auch 
mit treibhausgasreduzierten und langfristig treib-
hausgasneutralen Brennstoff en, sogenannten E-Fuels, 
betrieben werden. 

Flüssige Brennstoff e sind besonders gut speicher-
bar und leicht zu transportieren. Um diese Vorteile 
dauerhaft weiter nutzen zu können, wird an Inno-
vationen gearbeitet. Ziel ist die Entwicklung markt-
fähiger, innovativer Brennstoff e, die dem bisherigen 

Heizöl in hohen Anteilen beigemischt werden und 
dieses langfristig sogar ganz ersetzen können. Wie 
aktuelle Studien zeigen, sind solche CO2-neutralen 
fl üssigen Energieträger ein Schlüsselelement für das 
Gelingen der Energiewende. Dank ihnen könnte auch 
eine klimaschonendere Wärmeversorgung sicherge-
stellt werden, ohne dass dafür hohe Investitionen der 
Eigentümer in Infrastruktur und neue Heizsysteme 
nötig sind. 

Der Erfolg der Energiewende im Gebäudebe-
reich hängt jedoch auch von den Menschen ab, die 
die notwendigen Maßnahmen umsetzen und bezah-
len. Hauseigentümer müssen daher die für sie und 

ihr Gebäude geeignetste Lösung wählen können. Ver-
lässliche, technologieoff ene Rahmenbedingungen 
und die Beibehaltung der staatlichen Förderung für 
alle effi  zienten Heiztechniken sind aus diesem Grund 
unverzichtbar. Förderprogramme müssen jedoch 
unbedingt nachhaltig ausgestaltet sein, Abwrackprä-
mien o. ä. entfachen erfahrungsgemäß nur kurzfris-
tige Strohfeuer. Eine attraktive, langfristig angelegte 
und technologieoff ene steuerliche Förderung ist hin-
gegen deutlich besser geeignet, um die vorhandenen 
Potenziale zu heben.

www.oel-weiter-denken.de

Für die Energiewende 
brauchen wir Gas und 
Akzeptanz
von Konstantin von Oldenburg

W
enn wir die deutschen Klimaschutz-
ziele erreichen wollen, müssen wir 
fünf wesentliche Aspekte beach-
ten: erstens geht es um CO2-Einspa-
rung! Deshalb setzen wir in Deutsch-

land auf Erneuerbare Energien, die allerdings in ihrer 
Verfügbarkeit hochvolatil sind – das ist der zweite 
wesentliche Aspekt. Um diese Volatilität ausgleichen 
zu können, brauchen wir drittens gute und günstige 
Speichermöglichkeiten. Hinzu kommen viertens der 
Faktor Zeit, da wir bisher der Erreichung unserer Kli-
maschutzziele nicht einen Schritt nähergekommen 
sind, und fünftens der Kostenfaktor, weil nur eine 
sozialverträgliche Energiewende auch politisch und 
gesellschaftlich durchsetzbar ist.

Zu allen genannten Aspekten bieten Gas und die 
hervorragend ausgebaute Gasinfrastruktur wertvolle 
Lösungen. Moderne Gaskraftwerke sind in der Lage, 
sehr effi  zient und fl exibel die Volatilität der Erneuer-

nete politische Rahmenbedingungen geschaff en wer-
den! Dazu gehört, dass CO2 als Leitwährung für alle 
Energiewende-Maßnahmen gilt. Um z.B. die Wärme-
wende voranbringen zu können, braucht es Technolo-
gieoff enheit und Anreize zum Abbau des Modernisie-
rungsstaus bei Anlagen und in Gebäuden. 

Die Stromerzeugung muss von der CO2-intensi-
ven Kohle auf Gas umgestellt werden. Dafür müssen 
wir aber auch einen sozialverträglichen Weg für den 
Strukturwandel in den Kohleregionen fi nden! 

Im Mobilitätssektor müssen der „Nationale Strate-
gierahmen für den Aufbau der Infrastruktur für alter-
native Kraftstoff e“ und die EU-Strategie zum Einsatz 
von CNG und LNG umgesetzt werden.

Die Power-to-Gas-Technologie darf in den Regula-
rien nicht länger benachteiligt werden. Die Techno-
logie reduziert den Ausbaubedarf des Stromnetzes 
ebenso wie die Gesamtsystemkosten. Das wiede-
rum erhöht vor allem die gesellschaftliche Akzeptanz 
und auf diese sind auch unsere politischen Akteure 
angewiesen.

www.vng.de

Konstantin von Oldenburg, 

Leiter Operatives 

Geschäft Handel, VNG – 

Verbundnetz Gas AG

baren auszugleichen und gleichzeitig CO2 in Größen-
ordnungen zu sparen. Die Gasinfrastruktur bietet mit 
Power-to-Gas außerdem die nötigen Speichermöglich-
keiten für eine „Erneuerbare Zukunft“ und Gas kann 
das alles zeit- und kostensparender leisten als jeder 
andere herkömmliche Energieträger.

Damit wir diese Beiträge zur Erreichung der Klima-
ziele leisten können, müssen schnellstmöglich geeig-
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Informatik 
statt nur 
Blockchain

von Gregor Rohbogner

V
erfolgt man den aktuellen Höhenflug der 
Blockchain und der digitalen Währungen 
– insbesondere des Bitcoins – entsteht der 
Eindruck, dass die Blockchain der infor-
mationstechnologische Heilsbringer der 

Energiewende ist. Dass die Energiewelt, ähnlich der 
Taxi- oder der Hotelbranche, in einem digitalen Prosu-
mer-to-Prosumer (P2P) Handelssystem mündet steht 
außer Frage. Über das Internet werden bei einem sol-
chen P2P-System auch in der Energiebranche Ver-
braucher direkt mit den Anbietern einer (Energie-) 
Ware zusammengebracht. Damit fallen Handelsstufen 
weg, Kosten werden eingespart und eine demokrati-
schere Energieversorgung kann entstehen [1]. 

Die Blockchain ist für diese digitale (Energie-) 
Wende jedoch nicht notwendig. Letztlich besteht 
auch Blockchain aus informationstechnologischen 
Bestandteilen. Bestandteile, die nicht in ihrer Gesamt-
heit als „Blockchain-Technologie“ einer Anwendung 
zur Lösung übergestülpt werden sollten, sondern 
hinterfragt werden muss, welche Bestandteile für 
die jeweilige Anwendung von Nutzen sind. Wir soll-
ten im Anwendungsfeld „Energie“ den Mut haben, 
die komplexen energiewirtschaftlichen und -tech-
nischen Prozesse genau zu beleuchten und dort die 
Informatik zum Einsatz kommen lassen, wo sie Nut-
zen stiftet. Somit steht die geschickte Anwendung 
von Informations- und Kommunikationstechniken 
im Vordergrund, wie z.B. Kryptographie, Peer-to-
Peer Kommunikationsverfahren, Leittechnik und 
Feldkommunikation sowie Optimierungsalgorith-
mik. Exemplarisch werden im Folgenden zwei Anfor-
derungen der digitalen Energiewende genannt, die 
alleine mit der Blockchain-Technologie nicht lösbar 
sind:

Energie-Matching im P2P-System: Die zentrale phy-
sikalische/elektrotechnische Anforderung im Ener-
giesystem ist der Ausgleich zwischen Verbrauch und 
Erzeugung zu jeder Zeit. Bieten Prosumer mit ihren 
Anlagen Betriebsflexibilität an, handelt es sich aus 
IT-Sicht letztlich um ein Optimierungsproblem: Wel-
che dezentralen Energieanlagen sollen wann und wie 
lange betrieben werden. In einem P2P-System muss 
diese Optimierung durch verteilte Algorithmen erfol-
gen. Es gibt keine übergeordnete Optimierungsein-
heit mehr. Die Blockchain bringt das in ihrer originä-
ren Form nicht mit.

Leittechnische Anbindung von dezentralen Ener-
gieanlagen: Soll auch ein physikalisches und damit 
zeitlich abhängiges Matching stattfinden – und nicht 
nur ein bilanzielles – ist es notwendig, die dezentra-
len Energieanlagen in abgestimmter, aber vollautoma-
tischer Form zu steuern. Das macht günstige I/O- und 
Rechensysteme (Embedded Systems) mit geeigne-
ter Feld- und WAN-Kommunikation bei den Prosu-
mern notwendig. Zusammen mit dem Rollout und 
der Anbindung von Smart Meter Gateways und dem 
Retrofit in Bestandsgebäuden ist dies eine Vorausset-
zung für ein reales P2P-System und keine bilanzielle 
„Mogelpackung“. 

Doch nicht nur im späteren Zielszenario eines 
vollautomatischen P2P-Energiehandels ist der über-
legte Einsatz von IKT notwendig, sondern bereits im 
digitalen Transformationsprozess der Energiewirt-
schaft. Dazu müssen heute Prozesse für die digitale 
Messdatenverarbeitung aus Smart Metern implemen-

[1] Sonne, Wind und Wärme, Heft 01 und 02/2018, Bielefelder Verlag
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im Wandel

tiert werden. Ab 2019 fallen die ersten EEG-geförder-
ten Energieanlagen aus der Förderung; diese müssen 
sinnhaft vermarktet werden. Mit dem Ausbau an EE-
Anlagen, Speichern und Elektromobilität steigt gleich-
zeitig stetig die Anzahl an Prosumern. Damit müssen 
auch die Bereiche Einkauf, Verkauf und Bilanzkreis-
management zusammenwachsen um ein zeitliches 
– wenn auch zunächst noch zentrales – Energie-Mat-
ching durchzuführen. Dafür braucht es wiederum 
moderne skalierbare Optimierungs- und Datenser-
ver. Diesem Transformationsprozess müssen sich vor 
allem die heutigen Energieversorger stellen, um letzt-
lich Schritt-für-Schritt den Wandel zum Energiedienst-
leister und Betreiber eines P2P-System zu schaff en. 

Die Firma Oxygen Technologies zeigt auf der 25. 
Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft wie ein 
blockchain-unabhängiges, vollautomatisches P2P-
Energiehandelssystem aufgebaut und in unterschied-
lichen Ausbaustufen als White-Label Lösung betrie-
ben werden kann.

www.oxygen-technologies.de

Gregor Rohbogner, Geschäftsführer, 

Oxygen Technologies GmbH

„ Wir sollten im Anwendungs-

feld „Energie“ den Mut 

haben, die kom plexen 

energiewirtschaftlichen und 

-technischen Prozesse genau 

zu beleuchten und dort die 

Informatik zum Einsatz 

kommen lassen, wo sie Nutzen 

stiftet.“

von Karl Holger Möller

R
ückläufi ge Strompreise, erhöhte Wettbewerbsintensität, Preis- und Tarifvorgaben sowie inno-
vative Technologien internationaler Anbieter belasten die Ertragskraft der großen deutschen 
Stadtwerke. Zur Sicherung traditioneller und zum Auf- bzw. Ausbau neuer Geschäftsfelder müs-
sen die kommunalen Versorger ihre Investitionen künftig deutlich erhöhen. Zunehmende Aufga-
ben defi zitärer Geschäftsbereiche der Kommunen können die Versorger nur noch eingeschränkt 

aus eigener Kraft fi nanzieren. Als Resultat dieser Entwicklungen wird sich die Kreditwürdigkeit von etwa der 
Hälfte der führenden kommunalen Versorger in den kommenden Jahren deutlich abschwächen:

Durch welche strategischen Maßnahmen können kommunale Versorger ihre Bonität und Zukunftsfähig-
keit verbessern? Eine wesentliche Voraussetzung zur erfolgskritischen Erschließung neuer Geschäftsmodelle 
und Finanzierungsquellen sind nach unserer Einschätzung strategische Kooperationen und Investoren.

Die Weiterentwicklung und der Ausbau effi  zienter (regulierter) Netze und „virtueller“ Speicher sowie des 
erneuerbaren Energie-Portfolios können zur Stabilisierung der Cashfl ows betragen. Die Fähigkeit, mit stra-
tegischen Partnern auf Basis vernetzter IoT-Plattformen sowie digitaler Ökosysteme innovative Smart Pro-
dukte und Dienstleistungen für eine intelligente und hochwertige integrierte Versorgung (Sektorkopplung) 
in Online Marktplätzen („Blockchain“) bereitzustellen, halten wir hierbei für erfolgskritisch. Weitere kriti-
sche Erfolgsfaktoren sehen wir im energieeffi  zienten Strom, Wärme- und Kälte-Contracting, in der Quar-
tiersentwicklung und in der Smart Konnektivität von Metropolregionen. Über Wettbewerbsvorteile verfügen 
regional gut vernetzte Versorger, die durch die Kundenschnittstelle mobilitäts- und verbrauchsspezifi sche 
Daten besitzen.Die Kreditwürdigkeit von Stadtwerken wird maßgeblich von der Wahrscheinlichkeit einer 
fi nanziellen Unterstützung durch die öff entliche Hand beeinfl usst. Negativ wirkt sich in diesem Zusammen-
hang die zunehmende Spreizung der Pro Kopf Verschuldung und Zukunftsfähigkeit einzelner Kommunen in 
Krisenszenarien aus. Einschneidende Maßnahmen in der Organisation zur Effi  zienzsteigerung und Kosten-
senkung sowie kommunale Verbundsynergien und die regionale Diversifi zierung können die Anpassungs-
fähigkeit der Stadtwerke erhöhen. Insgesamt gehen wir für die Mehrheit der Geschäftsmodelle kommunaler 
Versorger von erhöhten Geschäfts- und Finanzrisiken aus und erwarten, dass sich die Kreditwürdigkeit die-
ser Unternehmen verschlechtern wird.

www.eulerhermes-rating.com

Karl Holger Möller, 

Senior Rating Analyst 

Öff entliche Unternehmen und Kommunen, 

Euler Hermes Rating GmbH

Entwicklung Finanzkennzahlen führender kommunaler Versorger (Quelle: Euler Hermes Rating GmbH)

Sehr geringes Ausfallrisiko

≥ AA A BBB BB B ≤ CCC

EBITDA-Marge

Verschuldungsgrad

FFO/Gesamtverbdl.
EBIT-Zinsdeckung

ROCE

NFV/EBITDA

Sehr hohes AusfallrisikoMediane 2016 bis 2022
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