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Die Energiewende  
in Deutschland
Aktuelle Herausforderungen und Chancen
von Thomas Bareiß

D
ie Energiewende ist sicher einer der größ-
ten Transformationsprozesse unserer 
Zeit. Für die Energiewirtschaft, die Ver-
braucher, für Wirtschaft und Industrie 
und letztlich für jeden einzelnen von uns 

ist sie eine große Herausforderung. Die Energiewende 
ist aber auch eine große Chance und begeisterndes 
Technologieprojekt – wenn man es denn richtig macht. 
Grundlage für unsere energiepolitischen Weichenstel-
lungen ist das Zieldreieck aus Klima- und Umwelt-
schutz, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit.

Der Ausstieg aus der Kernenergie wird bis 2022 
umgesetzt und der Anteil Erneuerbarer Energien am 
Bruttostromverbrauch liegt mittlerweile bei 36 Pro-
zent. Damit haben wir einen schnelleren und höheren 
Zubau als ursprünglich geplant, was vor zehn Jahren 
wohl niemand erwartet hätte.

Zugleich bedeutet der Ausbau der Erneuerba-
ren eine Herausforderung für die Bezahlbarkeit der 
Energieversorgung. Die EEG-Umlage hat ein Volumen 
von jährlich 27 Mrd. Euro erreicht. Deshalb war der 
Wechsel zur Ausschreibung ein wichtiger und über-
fälliger Schritt, den wir konsequent weiterverfolgen 
werden. Zudem ist es eine zunehmende Herausforde-
rung, dass der Ausbau der Netze nicht Schritt hält mit 
dem der Erneuerbaren Energien: Zu manchen Zeit-
punkten produzieren wir wesentlich mehr erneuerba-
ren Strom, als durch die Netze aufgenommen werden 
kann. Gerade solange die großen Nord-Süd-Trassen 
noch nicht in Betrieb gehen, führt das zu mehr Netz-
eingriffen und steigenden Kosten, die letztlich die 
Stromverbraucher zahlen.

Wir müssen deshalb zügig mit einem wirksamen 
Maßnahmenpaket gegensteuern. Das Bestandsnetz 
muss mit innovativen Technologien fit gemacht wer-
den für höhere Transportkapazitäten und der Netz-
ausbau muss weiter beschleunigt werden. Zudem 
müssen wir die Sorgen der Bevölkerung beim Netz-
ausbau ernst nehmen und unsere Politik noch besser 
erklären. Gegen die Menschen vor Ort wird die Ener-
giewende nicht gelingen. Zeitgleich müssen auch die 
Rahmenbedingungen für die Verteilnetze weiter ver-
bessert und die Grundlagen für das Smart Grid der 
Zukunft geschaffen werden.

Für die Bezahlbarkeit der Energieversorgung ist 
es wichtig, dass wir die Potenziale der Energieeffizi-
enz stärker ausschöpfen. Bislang hat die Politik der 
Bundesregierung hier nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht. Laut dem sechsten Monitoringbericht zur 
Energiewende werden alle Effizienzziele wahrschein-
lich verfehlt. Im Koalitionsvertrag haben wir deshalb 
vereinbart, eine sektorübergreifende Energieeffizienz-

strategie zu erarbeiten. Dabei wollen wir uns vor allem 
von den Grundgedanken der Technologieoffenheit, 
der Anreize und der Wirtschaftlichkeit leiten lassen.

Mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten steuer-
lichen Förderung der Gebäudesanierung haben wir 
ein weiteres schlagkräftiges Instrument in der Hinter-
hand. Vor allem für den Mittelstand bieten sich hier 
große Chancen, Energiewendetechnologien „made in 
Germany“ auf dem Weltmarkt zu verkaufen.

Eine nicht minder wichtige Herausforderung 
besteht darin, unsere ambitionierten nationalen CO2-
Ziele im Energiesektor umzusetzen und dabei den 
Ausstieg aus der Kohleverstromung ohne Struktur-
bruch zu vollziehen. Dabei muss klar sein: Bevor wir 
ein Kohlekraftwerk abschalten, brauchen wir in der 
betreffenden Region klare Perspektiven für die Wirt-
schaftsstruktur und die Beschäftigung. Zudem gilt es, 
negative Auswirkungen auf die Strompreise und die 
Versorgungssicherheit zu vermeiden.

Derzeit können wir bei kurzfristigem Bedarf auf 
den europäischen Strommarkt zugreifen. Ich halte es 
aber für wichtig, dass wir Versorgungssicherheit nicht 
nur europäisch, sondern auch national denken: Die 
Auswirkungen des Kohle-Ausstiegs auf die Energiever-
sorgung müssen wir daher vor jedem Schritt klar ana-
lysieren. Dies gilt übrigens auch für den weiteren Aus-
bau der Erneuerbaren Energien.

Für den Ausstieg aus der Kohleverstromung brau-
chen wir ein stimmiges Gesamtkonzept unter breiter 
Beteiligung aller Betroffenen. Dafür wurde die Kom-
mission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-
gung“ eingesetzt. Ich bin zuversichtlich, dass sie zu 
einem guten Ergebnis kommen wird, das dann auch 
auf Akzeptanz in den betroffenen Regionen stößt und 
bei dem die Auswirkungen auf Strompreise und Ver-
sorgungssicherheit konsequent berücksichtigt werden.

Zudem werden wir uns mit unseren Nachbarlän-
dern abstimmen, denn Entscheidungen zur Verrin-
gerung der Kohleverstromung in Deutschland haben 
Rückwirkungen auf den gesamten europäischen 
Markt. Und auch den EU-Emissionshandel müssen wir 
als Leitinstrument im Bereich Klimaschutz berücksich-
tigen. Der ETS ist weiterhin die effizienteste und beste 
Form Emissionen abzubauen. Bei nationalen Maßnah-
men sollten wir deshalb immer die Rückwirkungen 
mitdenken, die sich über den ETS ergeben.

In dieser Legislaturperiode haben wir also wichtige 
Herausforderungen in der Energiepolitik zu meistern. 
Diesen müssen wir uns konsequent und ohne Denk-
verbote stellen.

Ihr Thomas Bareiß

Thomas Bareiß MdB, Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie

„ Für die Bezahlbarkeit 

der Energieversorgung 

ist es wichtig, dass 

wir die Potenziale der 

Energie effizienz stärker 

ausschöpfen.“
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Ergebniswende geschafft:

In der Energiewelt von 
morgen Geld verdienen
Die Handelsblatt Journal Redaktion im Interview mit Dr. Frank Mastiaux

Die EnBW hat, im Gegensatz zu anderen Wettbewer-
bern, auf eine aufwendige Abspaltung verzichtet 
und sich stattdessen komplett auf das Geschäft mit 
erneuerbaren Energien, Netzen und Vertrieb ausge-
richtet. Herr Dr. Mastiaux, gab es jemals Zweifel an 
diesem Weg?

Dr. Mastiaux: Unternehmen gehen offenkundig sehr 
unterschiedliche Wege, um mit der schwierigen Situ-
ation umzugehen, in der sich die Energiewirtschaft 
seit einigen Jahren befindet. Wir haben bereits 2013 
bei der Kommunikation unserer Strategie EnBW 2020 
gesagt, dass wir einerseits wegfallende Geschäfte 
kompensieren und andererseits Geschäftsmodelle 
und Fähigkeiten entwickeln wollen, mit denen wir in 

der Energiewelt von morgen Geld verdienen. Dahin-
ter stand und steht der Anspruch, uns sowohl inhalt-
lich als auch strategisch fortzuentwickeln. Das aber 
als Ganzes und nicht über den Weg der Abspaltung. 
Wir sind sehr froh, dass unsere Herangehensweise 
Früchte trägt und wir im vergangenen Jahr die Ergeb-
niswende geschafft haben. Das haben wir schon 2013 
versprochen und jetzt geliefert. Darauf sind wir stolz. 

Welche Veränderungen im Unternehmen waren not-
wendig, um diese Ergebniswende herbeizuführen?

Dr. Mastiaux: Das ist ein Gesamtpaket bestehend 
aus kontinuierlichen Effizienzverbesserungen, zahl-
reichen Wachstumsinitiativen sowie – ebenso wich-

tig – einer grundlegenden Transformation des Unter-
nehmens und seiner Kultur. Mit diesen Maßnahmen 
verfolgen wir ein Ziel: Das Unternehmen nach dem 
nahezu vollständigen Wegfall des traditionellen 
Geschäftsmodells in jeder Beziehung auf neue und 
sichere Beine zu stellen. Beispiel finanzielle Disziplin: 
2012 haben wir ein ambitioniertes Einsparprogramm 
in Höhe von 750 Mio. Euro bis 2020 gestartet. Eine 
Summe, die wir in den Folgejahren auf insgesamt 1,4 
Mrd. Euro erhöht haben und die wir nun dank gro-
ßer finanzieller Disziplin ein Jahr früher als geplant 
realisieren können. Beispiel Transformation: Wir 
haben zuvor rechtlich selbstständige Gesellschaf-
ten aufgelöst und zu einer EnBW verschmolzen. Wir 
haben unsere Führungsmannschaft umgebaut, kultu-

Dr. Frank Mastiaux, CEO,  

Vorsitzender des Vorstands, ENBW

„ Neue Ideen und 

Innovationen sind 

ein wesentlicher 

Grundpfeiler 

unseres Wachstums 

von morgen.“
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rell andere Prozesse eingeführt und Kommunikation 
deutlich stärker auf Teamzusammenarbeit und stär-
kere Einbindung der Mitarbeiter ausgerichtet. Das 
alles, um schneller Entscheidungen treffen zu können 
und diese auch effizienter und effektiver umzusetzen. 
Wir haben das „entkonzernen“ genannt. 

In welchen Geschäftsbereichen sehen Sie das größte 
Wachstumspotential?

Dr. Mastiaux: Der Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien mit einem Ergebniswachstum bis 2020 um 250 
Prozent im Vergleich zu 2012 steht klar im Fokus unse-
rer Wachstumsstrategie. Aber auch im Netz als Grund-
lage für stabile Erträge sehen wir erhebliches Poten-
zial. Es steht bereits jetzt für knapp die Hälfte des 
Konzernergebnisses. Dritte Wachstumssäule ist der 
Vertrieb mit energienahen Produkten und Dienstleis-
tungen, beispielsweise für E-Mobilität oder dezent-
rale intelligente Energielösungen für Privathaushalte. 
Für die Zeit nach 2020 haben wir uns vorgenom-
men, uns sowohl im bestehenden Energiegeschäft 
als auch darüber hinaus künftig noch deutlich stär-
ker auf den Aspekt kritische Infrastruktur auszurich-
ten. Der Markt für kritische Infrastruktur wird allein 
in Deutschland bis 2025 um 50 Prozent auf 150 Mil-
liarden Euro steigen. Wir können sichere Infrastruk-
tur. Das ist unsere DNA und das beweisen wir tagtäg-

lich z.B. im Bau und Betrieb von Kraftwerken oder im 
Management unserer komplexen Netze. Diese Erfah-
rungen wollen wir nutzen und vermarkten schon 
erste Produkte. So verlangt beispielsweise ein neues 
IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland, dass Betreiber 
kritischer Infrastrukturen bis Ende 2018 ihre IT bes-
ser vor Cyberangriffen schützen. Wir waren der erste 
Kernkraftwerksbetreiber, der diese speziellen Anfor-
derungen erfolgreich umgesetzt hat. Ein Know-how, 
das wir inzwischen unter dem Produktnamen „EnBW 
Full Kritis Service“ auch anderen Betreibern kriti-
scher Infrastrukturen anbieten. 

Die EnBW expandiert derzeit gezielt in Märkte 
außerhalb Europas: Nach Taiwan folgt nun der 
Schritt in die USA. Ist Internationalisierung eben-
falls Teil Ihrer Wachstumsstrategie?

Dr. Mastiaux: Die Wachstumsmöglichkeiten von 
Windkraft-Erzeugung betrachten wir zunehmend 
auch international. Ziel ist es, selektiv und in wohl-
überlegten Schritten international zu wachsen. Des-
halb der Schritt nach Taiwan und in die USA. Dort 
wollen wir Offshore-Windparkprojekte entwickeln. 
Gezielt international gehen wir auch im Onshore-
Markt vor. Jüngstes Beispiel: In Frankreich wollen 
wir Windparks bauen. Selbst und gemeinsam mit 
Partnern.

Als Treiber der Innovation braucht es „Innovation 
Leader“. Wer kann bzw. soll diese Rolle im Unter-
nehmen übernehmen und welche Fähigkeiten sind 
gefordert? 

Dr. Mastiaux: Neue Ideen und Innovationen sind 
ein wesentlicher Grundpfeiler unseres Wachstums 
von morgen. Unser konzernübergreifendes Innova-
tionsmanagement befindet sich im nunmehr vierten 
Jahr seit seiner Gründung und die Fortschritte kön-
nen sich sehen lassen: In Karlsruhe, und seit neu-
estem auch in Stuttgart, sind 2017 gleich neun neue 
Projekte gestartet: in den Geschäftsfeldern Urbane 
Infrastruktur, Connected Home, Vernetzte Mobilität 
und Virtuelles Kraftwerk. Gleichzeitig sind wir mitt-
lerweile an fünf externen Gründungen junger Unter-
nehmen beteiligt, zum Beispiel in den Bereichen Soft-
ware für Community- und Regionalstromprodukte. 
Intern haben wir eine Vielzahl von Formaten und 
Arbeitsweisen etabliert, um die Innovationskultur im 
Unternehmen zu fördern. Es gilt: „Innovation is not a 
department“. Wenn Sie also nach einem „Innovation 
Leader“ fragen, sehe ich den CEO als natürlichen Trei-
ber für diese Kultur, aber im Grunde ist jeder Mitar-
beiter der EnBW aufgefordert, in seinem Umfeld sein 
Innovationsgen zu nutzen.

Offshore-Windpark EnBW Baltic 1
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Wie Energieversorger 
gewinnen können

ADVERTORIAL

von Thomas Schlaak & Dennis Nenzel

W
arum es wichtig ist, dass Energiever-
sorger ‚gewinnen‘? In drei Worten: 
Versorgungssicherheit, Bezahlbar-
keit, Umweltverträglichkeit – diese 
drei Ziele der Energiewende sind 

die zentralen Aufgaben der letzten wie auch der kom-
menden zehn Jahre. 

Vor zehn Jahren waren die Gewinner in der Ener-
giewirtschaft in der konventionellen, zentralen Erzeu-
gung zu fi nden. Vor zehn Jahren war es auch, als 
die letzten Energieversorger erkannten, dass sie an 
neuen Stellschrauben drehen müssen, um die Versor-
gung weiterhin sicherzustellen, wirtschaftlich arbei-
ten zu können und vor allem: um Kunden auch nach-
haltig von sich überzeugen zu können. 

jene Insellösungen, die autark agieren oder nach 
Bedarf auch an das öff entliche Stromnetz gekop-
pelt werden können, nehmen an Bedeutung zu und 
stärken so die Unabhängigkeit der Verbraucher vom 
Energieversorger. 

Das tradierte Versorgungsgeschäft ist oftmals 
nicht mehr profi tabel, insbesondere nicht mehr im 
Geschäftskundenbereich. Vor allem aber haben sich 
die Kundenbedürfnisse grundlegend geändert. Im Pri-
vatkundenbereich haben 2/3 aller Verbraucher ihren 
Versorger schon mindestens einmal gewechselt und 
beschreiben den Prozess als „sehr gut“ oder sogar 
„exzellent“ und sind nach dem Wechsel zufriedener 
als zuvor (Deloitte 2017) Kundenerlebnis als Wert hebel 
(www.deloitte.com/de/evu-kundenzufriedenheit). 

Brutto-Stromerzeugung, Erzeugungsmix (%)

Thomas Schlaak, 

Deloitte

Dennis Nenzel, 

Deloitte

Ein Vakuum an Gewinnern
Spult man in die Gegenwart vor, hat sich die Ener-

giewelt verändert – klare Gewinner auszumachen 
fällt schwer, man könnte eher von einem Vakuum an 
Gewinnern sprechen. Die traditionellen Versorgungs-
unternehmen stehen stark unter politischem Druck 
zur Dekarbonisierung. Eine Erholung der Großhan-
delspreise kann die weitere Konsolidierung der Markt-
teilnehmer wahrscheinlich nicht verhindern. 

Der Ausbau der Hochspannungsleitungen, die 
den Strom von dort, wo er produziert wird (oft im 
Norden) dahin transportieren sollen, wo er tatsäch-
lich benötigt wird (nämlich im Süden), ist zwingend 
erforderlich, wenngleich bspw. der „Südlink“ nicht 
ohne gesellschaftlichen Protest bleibt. Microgrids, 

Erzeugungslücke in 2030 
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Neue Geschäftsmodelle haben sich entwickelt, 
aber wirtschaftlich zu betreiben sind nur wenige und 
oft auch nur in begrenztem Umfang. Insbesondere 
eine plausible Lösung für die Energiespeicherung 
fehlt aktuell noch. Deutschland, das weltweit den 
Begriff Energiewende in die Wörterbücher diktierte, 
hat bis heute keine relevante Batteriezellenfertigung 
hervorgebracht. Ein Bruchteil der damaligen Kern-
kraftförderung für die Forschung und Entwicklung 
von Speichertechnologien wäre eine lang überfällige 
Investition in die deutsche Energiezukunft, damit die 
Energiewende zur Zufriedenheit von Versorgungsun-
ternehmen wie auch Endverbrauchern abgeschlossen 
werden kann.

Spult man weitere 10 Jahre vor, dann ist das Ziel der 
Umweltverträglichkeit greifbar, Versorgungssicher-
heit und Wirtschaftlichkeit scheinen jedoch gefähr-
det. Deloitte-Berechnungen zeigen, dass der Ausbau 
erneuerbarer Energieerzeugung, gepaart mit dem 
Rückbau der fossilen Erzeugung im Jahr 2030 eine 
Erzeugungslücke von etwa 10 Prozent am deutschen 
Energiebedarf entstehen lassen kann. (Deloitte (2018) 
Strommarktstudie 2030, https://www2.deloitte.com/
de/de/pages/energy-and-resources/articles/strom-
marktstudie-2030.html)  

Wie Energieversorger dennoch 
 gewinnen können

Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass in den 
nächsten 10 Jahren mindestens zwei sehr unterschied-
liche Spiele mit jeweils anderen Regeln gespielt wer-
den. Das klassische Spiel zur optimalen Erreichung 

PARTNER MEDIENPARTNER

Digital, dezentral, grün: Das Energiesystem ist im Wandel. 
Und auch der Energieträger Erdgas macht sich fit für die Zukunft. Mit 
dem INNOVATIONSPREIS DER DEUTSCHEN GASWIRTSCHAFT gibt 
die Branche zukunftsweisenden Energiekonzepten eine neue Bühne: Ob 
innovative E�zienztechnologien oder neuartige Projekte für nachhaltige 
Erdgasmobilität, die Gasbranche arbeitet schon heute an den Lösungen 
von morgen. www.innovationspreis-gas.de
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aller drei politischen Sektorziele inklusive der Schlie-
ßung einer wahrscheinlichen Erzeugungslücke ist von 
den verbleibenden Großerzeugern und Netzbetrei-
bern, insbesondere den Übertragungsnetzbetreibern, 
zu gewinnen. Hierbei geht darum, das Energiesystem 
möglichst effizient und stabil im Rahmen der Klima-
ziele umzubauen. 

Das „neue“ Spiel fokussiert auf den individuellen 
Energiekunden losgelöst von jeglicher Systemver-
antwortung. In diesem Endkundengeschäft wird es 
unterm Strich der Mut zu neuen Geschäftsmodellen, 
zu intelligenten, vernetzten Lösungen, eben der Mut 
zum Kundenerlebnis sein, der die Wettbewerbsfä-
higkeit der Energieversorger erhöht, damit am Ende 
nicht nur Wechselportale gewinnen. 

Die Marktführer E.ON und RWE richten sich bereits 
entsprechend aus. Während RWE mit der Übernahme 
auch der erneuerbaren Großerzeugung auf das „klas-
sische“ Spiel setzt, gelten für E.ON neue Spielregeln 
und Möglichkeiten zur Begeisterung der Endkunden.

Dem sehr wichtigen Verteilnetzgeschäft kommt 
dabei eine Zwitterrolle zu. Zum einen gilt es jeden 
Endkunden mit der besten Netzinfrastruktur auch 
sektorübergreifend in punkto Telekommunikation, 
Mobilität oder Breitband zu begeistern. Zum ande-
ren hat weiterhin der Versorgungsauftrag mit dem 
„Grundrecht auf Strom“ höchste Priorität. Zur Auflö-
sung dieses immanenten Zielkonfliktes bedarf es mög-
licherweise einer weiteren Spielfläche mit selbständi-
gen Spielern.

www.deloitte.com

„ Im Endkundengeschäft 

wird der Mut zu neuen 

Geschäfts modellen, zu 

intelligenten und ver

netzten Lösungen, die 

Wettbewerbs fähigkeit 

erhöhen.“
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Kultur(r)evolution
Vom Stadtwerk zum Energiedienstleister

Thomas Mösl, Technischer Vorstand,  

TWL (Technische Werke Ludwigshafen) 

von Thomas Mösl

I
m April 2018 nahm TWL (Technische Werke 
Ludwigshafen) in Berlin den Stadtwerke-Award 
2017 entgegen – eine Auszeichnung für innova-
tive Stadtwerke und Beleg für den gelungenen 
Transformationsprozess unseres Konzerns. Eine 

solche Auszeichnung würdigt die Tatsache, dass ein 
einschneidender und bisweilen schwieriger Verän-
derungsprozess seine Wirkung entfaltet hat. Die-
sen Weg zu gehen, ist jedoch kein Selbstzweck: Fast 
immer sind es wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
die einen tiefgreifenden Wandel der Unternehmens-
kultur erforderlich machen.

Kerngeschäft nicht mehr ausreichend
Bei TWL markierte das Jahr 2012 einen Wende-

punkt: Die Gewinne reichten nicht mehr aus, um 
unseren Verpflichtungen nachzukommen. Ursache 
dafür waren ein verschärfter Wettbewerb, die Ener-
giewende sowie der Rückgang von Mengen und Mar-
gen. Neben diesen veränderten Marktbedingungen 
waren es aber auch TWL-eigene Prozesse und Struk-
turen, die uns daran hinderten, wettbewerbsfähig 
und innovativ zu bleiben. TWL musste, wie fast die 
gesamte Energiebranche in Deutschland, in enger 
Abstimmung mit der Stadt Ludwigshafen neue Wege 
gehen.

Zeitenwende selbst angehen
In der Folge haben wir uns dazu entschieden, 

unser Potenzial selbst zu nutzen und dadurch Wachs-
tum und Innovation aus eigener Kraft zu schaffen. 
Um diese Entwicklung zu ermöglichen, initiierte 
TWL einen das gesamte Unternehmen umfassenden 
Change-Management-Prozess und entwickelte eine 
weitreichende Innovationsstrategie, die sowohl auf 
Impulse aus dem eigenen Unternehmen heraus wie 
auch von außen setzte. Dabei wurde darauf geach-
tet, dass diese Prozesse nicht mehr nur unter inter-
nen Gesichtspunkten betrachtet, sondern von exter-
nen Anforderungen nach innen gedacht werden. So 
entstanden neben neu definierten, effizienteren Pro-
zessketten auch abteilungsübergreifende Matrixfunk-
tionen – beispielsweise im Vertrieb. Das Aufbrechen 
der alten Strukturen war der erste Schritt hin zum 
Kulturwandel.

Gelungene Umgestaltung
Das Konzept geht auf: Heute bietet der Konzern 

über das Kerngeschäft hinaus digitale Lösungen für 
Datenerfassung, Abrechnungen und Kundenservice, 
aber auch Energiemanagement, und arbeitet an daten-
basierten neuen Geschäftsmodellen sowie Lösungen 
für „smartes“ Wohnen und Arbeiten. Dieses breite 
Angebot realisieren wir auch mit Tochtergesellschaf-
ten und Beteiligungen an Unternehmen mit profun-
dem Expertenwissen. Auch dadurch hat sich TWL 

vom lokalen Stadtwerk zu einem bundesweit agieren-
den, innovativen Energiedienstleister gewandelt.

Mitarbeiter im Fokus
Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs sind die-

jenigen, die bei Preisverleihungen in aller Regel nicht 
auf der Bühne stehen: unsere Mitarbeiter. Wir haben 
uns dazu entschlossen, ihren Ideen sehr viel Raum zu 
geben. So baut TWL heute ein zum Patent angemelde-
tes Hybridkraftwerk, das vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie im Rahmen des Programms 
„Schaufenster intelligente Energie“ (SINTEG) geför-
dert wird – ein Millionenprojekt basierend auf der 
Idee eines Mitarbeiters. Zwei weitere Kollegen bau-
ten aus eigenem Antrieb einen Reinigungsservice für 
Solaranlagen auf. Und das mit nachhaltigem Erfolg, 
der selbst die Initiatoren überrascht hat.

Neue Führungskultur
Mitarbeitern Raum für ihre Ideen geben – das heißt 

auf der anderen Seite auch, ihnen zu zeigen, welche 
Gestaltungsspielräume sie haben. TWL hat daher auf 
eine neue Führungskultur gesetzt. Dazu gehören ver-
bindliche Führungsleitlinien wie beispielsweise ziel-
orientiertes Management, flache Hierarchien sowie 
eine gelebte Feedbackkultur und ein offener und kon-
struktiver Umgang mit Kritik. Die Umsetzung dieser 
Ziele gelingt natürlich nicht über Nacht, auch heute 
arbeiten wir tagtäglich daran. Die durchgängige 
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, um die 
eingeräumten Handlungsfreiheiten zu nutzen, muss 
noch weiter vorangetrieben werden. Einige Projekte 
zeigen aber, dass wir auf einem guten Weg sind.

Transparenz und Verbindlichkeit
So diskutieren Mitarbeiter quer über alle Hier-

archien hinweg mit dem Vorstand in regelmäßigen 
„Energiegesprächen“ über Themen und Fragen, die 
sie bewegen. Ergebnisse der im Zweijahresrhythmus 
durchgeführten Mitarbeiterbefragungen werden intern 
veröffentlicht. Für Themenbereiche, die bei diesem 
Feedback die niedrigsten Werte erhalten, werden Ver-
besserungsmaßnahmen und Projekte erarbeitet, über 
deren Fortschritt regelmäßig berichtet wird. Ein trans-
parentes und kommunikatives System, das TWL Ideen-
brett „i-Brett“, sorgt dafür, dass Ideen von Mitarbeitern 
aufgenommen und sorgfältig bearbeitet werden. Jeder 
Mitarbeiter kann seine Idee oder Anregung öffentlich 
auf „i-Zetteln“ aufhängen, Kollegen können ihre Kom-
mentare anbringen. Die Ideen werden in einem festen 
Rhythmus den Fachabteilungen zur Bewertung über-
mittelt und im Intranet mit Angabe des Bearbeitungs-
status veröffentlicht. Die Transparenz und Verbindlich-
keit im Umgang mit Fragen, Ideen und Feedback hat 
TWL Mitarbeiter zu hoher Beteiligung motiviert und 
den Kulturwandel sichtbar gemacht.

„ Mitarbeitern  

Raum für ihre  

Ideen geben heißt 

auch, ihnen zu  

zeigen, welche  

Gestaltungsspiel

räume sie haben.“
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Smart Meter

ADVERTORIAL

Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer E.ON Metering GmbH und e.kundenservice Netz GmbH

Impulse von außen durch Austausch 
und Netzwerke

Innovationskultur braucht jedoch auch 
Impulse von außen. Bereichsübergreifend arbei-
ten wir deswegen mit Instituten, Universitä-
ten und Verbänden, aber auch Start-ups zusam-
men. 2017 eröff nete das Unternehmen ein eigenes 
Gründerzentrum. Im Rahmen des Kulturwandels 
und des internen Innovationsmanagements steht 
das gegenseitige Lernen voneinander im Vorder-
grund. Im Austausch mit Start-ups können wir 
lernen, Themen anders anzugehen, fl exibler und 
schneller zu werden und Produkte gezielter und 
an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet 
weiterzuentwickeln.

Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter lernen sprinten

Diesen Grundgedanken verfolgen wir, indem 
wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
die Bewertung und Umwandlung von Ideen in 
Geschäftsmodelle miteinbeziehen. In abteilungs- 
und hierarchieübergreifenden Teams werden 
von eigens für einen bestimmten Zeitrahmen frei-
gestellten Mitarbeitern interne Ideen mit agilen 
Arbeitsmethoden wie Digital Rapid Prototyping 
oder Google Sprints ausgearbeitet und getestet, 
mit dem Ziel, diese Ideen in Geschäftsmodelle zu 
überführen, die dem Vorstand als Entscheidungs-
grundlage für oder gegen eine Markteinführung 
präsentiert werden. So lernt das Unternehmen ins-
gesamt, Ideen schneller weiterzuentwickeln und 
idealerweise zur Marktreife zu bringen.

Der Wandel geht weiter
Der Change-Prozess hat bei TWL viel bewegt, 

aber der Wandel geht kontinuierlich weiter. Denn 
was wir als TWL in diesen Jahren gelernt haben, 
ist, dass ein Change Management hin zu einer 
neuen Innovationskultur kein Projekt ist, sondern 
ein Prozess, der institutionalisiert und immer wie-
der neu justiert werden muss. Bei diesem Prozess 
kommt es auf Transparenz, off ene Kommunika-
tion, aber auch Geduld an – und darauf, möglichst 
alle Mitarbeiter abzuholen und es ihnen zu ermög-
lichen, eigene Erfahrungen mit neuen Methoden 
und Ideen zu machen. Wir werden weiter an die-
sem Weg arbeiten und diesen Prozess selbst per-
manent bewerten, hinterfragen und anpassen.

TWL, entstanden aus den Stadtwerken Lud-
wigshafen, beschäftigt 647 Mitarbeiter (Stand: 
31.12.2017) und erwirtschaftete im Jahr 2017 
einen Umsatz von 362,5 Millionen Euro. Das 
in der Region verwurzelte kommunale Versor-
gungsunternehmen beliefert seit über 100 Jahren 
die Stadt Ludwigshafen mit Strom, Gas, Wasser 
und Fernwärme. Alleinaktionärin von TWL ist die 
Stadt Ludwigshafen, Aufsichtsratsvorsitzende 
ist Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Mehr 
Informationen gibt es unter www.twl.de.

ÜBER TWL

„ Nur, wenn aufbauend auf 

der neuen Technologie 

zukunftsorientierte 

Anwendungen entstehen, 

wird der SmartMeter

Rollout zum Gewinn für alle.“

von Paul-Vincent Abs

S
mart-Home-Anwendungen, also die Vernet-
zung von Haushaltsgeräten oder Haustech-
nik, sind hierzulande auf dem Vormarsch. 
Ob intelligente Beleuchtung, Sprachassis-
tenten, Heizungsthermostate oder Mäh- 

und Staubsaugerroboter – laut aktuellen Studien hat 
bereits jeder vierte Deutsche mindestens ein vernetz-
tes Gerät im Haushalt.

Dieser Trend wird sich in den kommenden Jah-
ren fortsetzen und auf weitere Bereiche auswei-
ten, beispielsweise auf das Messwesen: In Deutsch-
land werden herkömmliche analoge Stromzähler in 
den kommenden Jahren schrittweise aus dem Blick-
feld verschwinden und stattdessen neue elektroni-
sche Zähler eingebaut. So sieht es das Gesetz zur 
Digitalisierung der Energiewende vor, das 2016 ver-
abschiedet wurde. In Kombination mit einem Kom-
munikationsmodul, dem sogenannten Smart Meter 
Gateway, werden die neuen Geräte zu einem intelli-
genten Messsystem und können den Stromverbrauch 
sowie weitere Daten beispielsweise per LTE oder 
Breitband-Powerline übertragen. Die neue Technik 
macht viele zukunftsorientierte Anwendungen mög-
lich, unter anderem in Bereichen wie Smart Heating 
oder E-Health. Sie ist zwingende Voraussetzung für 
die Integration der Elektromobilität und den weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien wie der Fotovol-
taik. Nur über die intelligenten Messsysteme können 
diese neuen Anwendungen in bestehenden Stromnet-
zen sicher gesteuert werden. Aktuell stehen wir hier 
jedoch noch ganz am Anfang der Entwicklung.

Auf die 900 Stadtwerke in Deutschland kommt 
mit der Umrüstung auf die elektronischen Zähler 
eine große Aufgabe zu. Sie sind gefordert, ihre Pro-
zesse und Produkte quasi einmal auf den Kopf zu stel-
len und neu zu defi nieren – denn neben dem Geräte-
tausch sind ganz neue Technologien involviert. In 
Vorbereitung auf den Rollout im eigenen Netzgebiet 
hat E.ON die neue Technik in den vergangenen Jahren 
intensiv getestet und die Umstellung der Prozessland-
schaft vorbereitet. Von diesen Erfahrungen profi tie-
ren auch Stadtwerke und regionale Energieversorger, 
die E.ON Metering als Dienstleister bei ihren Vorbe-
reitungen auf den Smart-Meter-Rollout unterstützt. 
Zudem bietet E.ON Stadtwerken bereits heute erste 
Mehrwertdienste als White-Label-Lösung an: Denn 
nur, wenn aufbauend auf der neuen Technologie 
zukunftsorientierte Anwendungen entstehen, wird 
der Smart-Meter-Rollout zum Gewinn für alle, sowohl 
für Nutzer und Anbieter als auch auf dem Weg zum 
Smart Grid für die Energiewende.

www.eon-metering.de
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Die Blockchain revolutioniert die Energiewirtschaft

Strombestellung  
à la Biokiste

von Andreas Feicht

F
ast niedlich wirkt es, das vom Fuß bis zur 
Blattspitze 80 Meter hohe Bürgerwind-
rad im Wuppertaler Stadtteil Cronenberg 
mit seinen 600 Kilowatt Leistung. Gegen-
über den 220 Meter hohen Giganten heuti-

ger Bauart ist das um die Jahrtausendwende gebaute 
Enercon E-40 Windrad ein Zwerg. Ein Zwerg, dessen 
Gattung vom Aussterben bedroht ist.  

Am 31.12.2020 schlägt um Mitternacht für mehr als 
4.000 Windkraftwerke in Deutschland die Stunde der 
Wahrheit. Dann endet für die Windmühlen und ihre 
Betreiber 20 Jahre nach Einführung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) die Ära der gesicherten Ein-
speisevergütung. Sie müssen sich fortan der rauen 
Realität des Strommarktes stellen. Und dort drohen 
die Windkraftanlagen Opfer der Energiewende zu 

werden. Die alten, oft leistungsschwachen Windmüh-
len produzieren immer nur dann Strom, wenn die 
inzwischen auf über 50.000 Megawatt angewachsene 
deutsche Windflotte ohnehin am Netz ist. Zu diesen 
Zeiten aber tendiert der Strompreis gegen Null oder 
ist sogar negativ.

Und die Produktionskosten liegen nach Angaben 
ihrer Betreiber deutlich über den Kosten von abge-
schriebenen fossilen oder nuklearen Kraftwerken. 
Welche Überlebenschance haben die Altanlagen vor 
diesem Hintergrund im Markt? Volkswirtschaftlich 
wäre es unsinnig, funktionstüchtige und umwelt-
freundliche Produktionsanlagen außer Betrieb zu 
nehmen. Da die Anlagen seit 20 Jahren stehen, sind 
sie zudem gesellschaftspolitisch vor Ort kaum umstrit-
ten, sie gehören zur Nachbarschaft. Die Windmüller 

fordern vielfach eine Verlängerung der Förderung. 
Dies wird jedoch kaum mit dem EU-Recht harmoni-
sierbar sein. 

Die Wuppertaler Stadtwerke WSW schlagen einen 
anderen Weg ein. Seit Januar 2018 läuft ihre Block-
chain-Plattform WSW Tal.Mark: ein Marktplatz, auf 
dem sich Anlagenbetreiber und Endkunden treffen. 
Das Modell schlägt drei Fliegen mit einer Klappe. 
Den Betreibern von Windrädern, aber auch Solar-
anlagen oder Wasserkraftwerken eröffnet sich der 
Privat kundenmarkt, für die meisten bisher ein Buch 
mit sieben Siegeln. Der Privatkunde wiederum kann 
erstmals in Deutschland seinen Strom kilowattstun-
denscharf direkt beim Produzenten einkaufen. Und 
die Stadtwerke als Betreiber der Plattform garantie-
ren die ordnungsgemäße Abwicklung der Transak-
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Die 
Energie-
zukunft hat 
begonnen

von Dr. Thomas Brenner

D
ie Veränderungen der globalen Ener-
giewirtschaft, geprägt durch die Erneu-
erbaren Energien und der Digitalisie-
rung sind in vollem Gange. Die OLI 
Systems, ein Stuttgarter Start-Up, das 

auf die Umsetzung energiewirtschaftlicher Prozesse 
in der Blockchain spezialisiert ist, steht als Vorrei-
ter dieser Entwicklung mit zahlreichen Projekten im 
In- und Ausland an vorderster Stelle: In Wiltpolds-
ried baut OLI® gemeinsam mit der AÜW einen block-
chainbasierten lokalen Energiemarkt auf, in den die 
Prosumenten über eine App aktiv eingebunden sind. 
Im Rahmen des SINTEG-Schaufenstervorhabens „C/
sells“ entwickelt das OLI-Team gemeinsam mit der 
WIRCON Methoden für die blockchainbasierte Ver-
marktung von Solarparks in Deutschland, den Nieder-
landen und Dänemark. Gemeinsam mit der Görlitz 
AG werden blockchainfähige Steuerboxen entwickelt 
– erste Projekte in der Schweiz und der Aufbau eines 
Microgrids auf der OLICHAIN in der chinesischen Pro-
vinz Jiangxi sind noch für das Jahr 2018 geplant. Als 
Partner der Energy Web Foundation ist OLI® aktiver 
Bestandteil des weltweit führenden Blockchainnetz-
werkes im Energiesektor und bietet Ihnen Lösungen 
für konkrete Anwendungsfälle, sowie eine zukunfts-
fähige Entwicklungsumgebung für neue digitale Pro-
dukte und Dienstleistungen. Werden auch Sie Teil der 
Energiezukunft.

Mehr Informationen fi nden Sie unter 

www.my-oli.com und unter @olisharenergy bei Twitter.

ADVERTORIAL

Dr. Thomas Brenner, 

CTO, 

OLI Systems GmbH

thomas.brenner@

my-oli.com

Andreas Feicht, 

WSW Wuppertaler 

Stadtwerke GmbH

tion und die Abführung von Abgaben, Umlagen und 
Steuern. Dafür kassieren sie eine kleine Gebühr, 
eine Service-Fee.

In seiner technologischen Ausprägung ist der 
Tal.Markt als digitale Stromvertriebsplattform ein-
malig in Europa. Von der ersten Ideenskizze bis zur 
Umsetzung vergingen nur neun Monate. Der Tal.
Markt ist eine Antwort auf die Frage, wie zum einen 
das Anlagensterben der alten Windräder zu vermei-
den ist und zugleich Kundenbedürfnisse zu erfüllen 
sind. 

Denn diese verändern sich – die Marktforschung 
identifi ziert im Bereich der nicht primär preissensi-
tiven Kunden drei Trends. Die Kunden werden indi-
vidueller, gleichzeitig erlebt die Öko-Bewegung ein 
Revival im Trend der Neo-Ökologie – eine grüne 
Grundeinstellung in Verbindung mit dem Bedürf-
nis nach Regionalität. Drittens beeinfl usst die Digi-
talisierung die Kundenansprüche in nie gekann-
ter Weise. Dienstleistungen per Knopfdruck oder 
Sprachbefehl sind zunehmend State of the Art. 

Diese Trends führen im Zusammenspiel mit der 
Energiewende im Ergebnis dazu, dass der Wettbe-
werb neu gemischt wird. Altvordere und neue Ener-
gieanbieter konkurrieren. Disruptoren, die sich 
neuer Technologien bedienen können oder wollen, 
entwickeln völlig neue Geschäftsmodelle. 

Customer Journey und User Experience – 
Reisen bildet 

Das grundsätzliche Problem des Produktes Strom 
für den Verkäufer ist seine scheinbar unbegrenzte 
Verfügbarkeit, seine normierte Gleichförmigkeit, 
kurz – seine Beliebigkeit. Daher ist ein Ziel aller Mar-
ketingaktivitäten der Energieversorger die emoti-
onale Aufl adung der eigenen Strommarke. Diese 
kann gelb sein, ein Lichtblick, oder auch vom grü-
nen Riesen begleitet werden. Dennoch kommt für 
die weitaus meisten Kunden der Strom weiterhin 
nur aus der Steckdose.

Die nächste Herausforderung ist es, dass für die 
Mehrzahl der Deutschen das Internet als Einkaufs-
kanal, Straßenkarte oder Bewertungsportal kein 
Neuland mehr ist, sondern gelebter Alltag. Der digi-
talaffi  ne Kunde und das ist inzwischen der weit über-
wiegende Teil der geschäftsfähigen Bevölkerung, 
nutzt Google, Amazon oder Facebook. Angebote 
im Netz, die das Niveau der digitalen Branchenfüh-
rer nicht erreichen, werden vom Kunden gnadenlos 
aussortiert. Die sogenannte Customer Journey (CJ) 
und die User Experience (UX), die digital gesteuerte 
Reise des Kunden zum Produkt und seine Nutzer-
erfahrung stehen im Fokus digitalen Vertriebs. 

Hier setzt der Tal.Markt an. Die Plattform bedient 

in ihrer ersten Ausprägung ausschließlich den Hei-
matmarkt, die 360.000 Einwohner-Stadt Wupper-
tal. Sie richtet sich an Privat- und Gewerbekunden, 
die bewusst nachhaltig wirtschaften möchten, aber 
ebenso an die sogenannten First Mover und Early 
Adopter neuer Technologien. 

Die Kilowattstunde wird für den Kunden fassbar
Die Idee des Tal.Markts ist so einfach wie nahelie-

gend. Er verbindet Bedürfnisse von Energieprodu-
zenten und Kunden in einem Produkt. Ihre Glaub-
würdigkeit bezieht die Plattform aus ihrer durch die 
Blockchain generierten, aber auch am Bildschirm 
des Kunden erlebbaren Transparenz.

Die Kilowattstunde wird für den Verbraucher 
fass- und erlebbar: der Energiekonsum wird unmit-
telbar verknüpft mit der Drehung des Bürgerwind-
rades, der Sonnenausbeute der PV-Anlage, oder 
auch dem Starkregen, der das Laufwasserkraftwerk 
zur Höchstleistung bringt. Ein Nebeneff ekt: Für den 
Endkunden, ob privat oder gewerblich, bekommen 
Smart Meter damit einen echten Mehrwert. 

Technisch wird nach Einbau eines Smart Meters 
der Lastgang des Kunden jede Viertelstunde gemes-
sen und auf die Plattform übertragen. Der Kunde 
kann seinen individuellen Strommix aus einer Aus-
wahl verschiedener regionaler Grünstromange-
bote wie Wind und Sonne, aber auch Biogas, Lauf-
wasser oder Strom aus biogenen Abfallstoff en alle 
15 Minuten selbst wählen, also theoretisch 35.040-
mal im Jahr. Diese Auswahl gilt dann unmittelbar ab 
der nächsten Viertelstunde bis zur Bestelländerung 
– ein System, dass viele Kunden von der Bio-Kiste 
kennen. 

Der Verbrauch wird täglich im Kundencockpit 
kWh-scharf je Erzeugungstechnologie dargestellt 
und monatlich exakt abgerechnet. Die Wupper-
taler Stadtwerke garantieren die Reststrombelie-
ferung und sichern den Kunden gegenüber einen 
witterungsbedingten oder technischen Ausfall der 
Erzeugungsanlagen ab. Dabei kann der Strom, der 
nicht aus Wind und Sonne kommt, aus lokaler Was-
serkraft, Biogasanlagen oder aus der Verstromung 
biogener Reststoff e im Müllheizkraftwerk kommen, 
ganz nach Kundenwunsch.

Für Anbieter erneuerbarer Energien ist der Tal.
Markt die deutschlandweit erste technologieüber-
greifende Plattform-Lösung, die den EE-Erzeugern 
ein Portal zum Endkunden anbietet und die Mög-
lichkeit eröff net, ihre Anlagen auch in der Post-EEG-
Zeit wirtschaftlich zu vermarkten. 

(Preis-)bewusste Kunden bevorzugen 
Wind und Wasser

Rund neun Monate nach Markteinführung ist 
der Tal.Markt im eingeschwungenen Betrieb. Klar 
erkennbar ist, dass bei den Kunden der Preis die 
vermeintlich beliebtere Technologie schlägt. Die 
günstigste Technologie neben dem Grünstrom aus 
dem Wuppertaler Müllheizkraftwerk ist die Was-
serkraft, gewonnen in einer Laufwasserturbine im 
Ablass der örtlichen Talsperre. Das Ergebnis: Es 
gab einen Run auf die Anlage. Als die Wasserkraft 
zwischenzeitlich aufgrund einer Turbinenrevision 
ausfi el, wechselten die Kunden zum Müllheizkraft-
werk beziehungsweise zum nächstgünstigeren 
Produkt, dem Bürgerwindrad Korzert. Das hat mit 
dem Tal.Markt eine Zukunft – auch lange über den 
31.12.2020 hinaus. 
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Ein Plädoyer  
für die  
Blockchain

von Frank Thelen,

B
lockchain ist das Buzzword des Jahres – 
und das zu Recht, handelt es sich dabei 
doch um eine der wichtigsten technolo-
gischen Entwicklungen der letzten Zeit. 
Was ist sie jedoch genau und was kann 

sie? Darüber herrscht immer noch Unsicherheit. 
Nicht wenige setzen diese Technologie mit der dar-
auf basierenden Kryptowährung Bitcoin gleich – eine 
sehr verkürzte Sichtweise, denn die Blockchain kann 
und ist viel mehr: Bei einer Blockchain handelt es sich 
im Grundsatz zunächst um eine auf viele Instanzen 
verteilte Datenbank, die kein zentraler Administrator 
alleine verändern kann. Wie der Name impliziert, lau-
fen die Transaktionsprozesse dabei in einer Kette ab. 
Es muss unter allen Teilnehmern der „Kette“ immer 
ein Konsens über die entsprechenden Änderungen 
erzielt werden. Da die Bestätigungen mit wachsender 
Länge der Kette immer rechenintensiver und damit 
auch zeitaufwendiger werden, setzt man bei neuen 
Ansätzen auf verteilte Bestätigungsprozesse in dezen-
tralen Datenbanken. Dieser werden entsprechend 
als „Distributed Ledger“ – „verteiltes Kassenbuch“ – 
bezeichnet. Sie bieten die Sicherheit einer Blockchain 
bei höherer Effizienz. 

Die Blockchain eignet sich für alle Bereiche, in 
denen es auf höchste Sicherheit bei sensiblen Trans-
aktionen ankommt. So plant beispielsweise Dubai, 
alle Visa-Angelegenheiten und andere melderecht-
liche Vorgänge in naher Zukunft blockchain-basie-
rend zu bearbeiten. Ebenso kann der Handel beson-
ders wertvoller Güter, wie z.B. von Kunstwerken oder 
Rohstoffen, von der Blockchain profitieren, da Her-
kunft und alle bisherigen Eigentümerwechsel sicher 
und transparent nachvollziehbar sind. Auch kom-
plexe Eigentumsverhältnisse können leicht dokumen-
tiert und verwaltet werden, wenn beispielsweise ein 
wertvolles Gut von mehreren Personen gemeinsam 
erworben werden soll – eine interessante Anwendung 
für den Immobilienbereich, die in Zukunft das Grund-
buch entbehrlich machen kann. 

Einer der Haupteinsatzbereiche wird aus mei-
ner Sicht jedoch die Finanzierung von Unternehmen 
sein, die im Bereich von Technologie- und Internet 
Start-ups zusehends über ICOs (Initial Coin Offerings) 
erfolgt. Diese sind entstanden, da die Börse aufgrund 
ihrer veralteten Software- und Kostenstrukturen 
erst für Firmen in weit fortgeschrittenen Wachstum-
sphasen geeignet ist. Die herkömmlichen Wege – z.B. 
GmbH Anteile zu verkaufen – sind angesichts der not-
wendigen Notartermine oder Handelsregistereinträge 
zu zeitaufwendig und kompliziert. Es gibt also unbe-
stritten einen großen Bedarf, Unternehmensbeteili-
gungen zuverlässig, sauber reguliert und zu deutlich 
niedrigeren Kosten zu anzubieten.

Hier bringt z.B. das Start-up Neufund die Welt der 
klassischen, regulierten Börse mit den neuen, unre-
gulierten ICOs zusammen. Es nutzt als Grundlage die 
erweiterte Blockchain Plattform Ethereum, die sogar 
automatisierte Verträge (Smart Contracts) zu jeder 
Beteiligung hinterlegen kann, um Unternehmens-
anteile zu verwalten. Das Ergebnis nennt sich ETO: 
Equity Token Offering. Neufund steht hinsichtlich 
der Regulierung in Abstimmung mit der Bafin. Hier 

zeigt sich, wie wichtig ein tiefgreifendes Verständnis 
der Politik und Behörden für neue Entwicklungen ist, 
damit die richtigen Weichen für Zukunftstechnologie 
in Deutschland gestellt werden.

Polen ist ein lehrreiches Beispiel: Dort wurde 
beschlossen, steuerliche Gesetzgebung zum Nach-
teil von Blockchain-Unternehmen anzuwenden. In 
der Folge haben mehr oder weniger alle darauf ange-
wiesenen Unternehmen Polen verlassen, mit BitBay 
die größte europäische Exchange-Plattform für Kryp-
towährungen, die jetzt auf Malta angesiedelt ist. Nun 
versucht Polen, die Fehlentscheidungen zu korrigie-
ren – aber kein Unternehmen wird zurück kehren 
(https://cointelegraph.com/news/polish-govt-invites-
bitbay-to-join-working-group-as-exchange-forced-
to-leave-country), denn Unternehmen haben inzwi-
schen viele Optionen, denn es war noch nie einfacher, 
einen Firmensitz von einem Land in ein anderes zu 
verlagern.

Doch Unternehmensbeteiligungen sind sicher nur 
der Anfang: die Blockchain wird viele daten-getrie-
bene Industrien revolutionieren, wozu auch die für 
uns so wichtige Automobilindustrie zählt – Stichworte 
E-Mobility, Connected Driving und Self-Driving Cars. 
In all diesen Bereichen brauchen wir schnell klare 
Aussagen und Vorgaben, dass aktuelle Regelungen 
technologiefreundlich zu interpretieren sind. Mittel-
fristig wird es jedoch nicht ohne neue Gesetze gehen, 
damit wir nicht auch noch diesen aufstrebenden 
Markt an die Amerikaner oder Chinesen verlieren. Ein 
Traum wäre, wenn der Staat selbst klassische Verwal-
tungsvorgänge wie Handelsregister, Grundbuch oder 
das Meldewesen auf Distributed Ledger Technologie 
betreiben würde. 

Ich will hier aber hoffnungsvoll erwähnen, dass 
unter anderem Doro Bär, Christian Lindner, Stephan 
Heilmann und Peter Altmaier sich klar pro Blockchain 
positioniert haben. Aber jetzt brauchen wir mehr als 
reine Bekenntnisse, nämlich die Sicherheit, dass die 
Blockchain Industrie in Deutschland willkommen ist.

Frank Thelen, 

Geschäftsführer, 

Freigeist Capital 

GmbH
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Ambitionierter 
Klimaschutz 
braucht 
Power-to-Gas

ADVERTORIAL

von Ulf Heitmüller

V
or beinahe 50 Jahren wurden die ersten 
Konzepte für eine Energiewende und den 
Ausstieg aus dem atomar-fossilen Zeital-
ter entwickelt. Die seither erschienenen 
Studien füllen ganze Bibliotheken. Wäh-

rend die Vorstellungen zu Anfang noch sehr diff us 
waren, steht heute fest: Die Energiewende ist mach-
bar und – auch wenn die Ausprägung noch diskutiert 
wird – Gas wird eine wesentliche Rolle spielen.

Als Unternehmen der Gaswirtschaft kennen wir 
bei VNG die Herausforderung der bevorstehenden 
Transformation des Energiesystems. Und wir kennen 
unsere Aufgaben. 

Gas spielt in allen Klimaschutzszenarien 
auf lange Sicht eine zentrale Rolle

Um schnell eine nennenswerte CO2-Minderung zu 
erreichen, führt nach Stand der Technik kein Weg 
daran vorbei, verstärkt (Erd-)Gas einzusetzen. Die 
Aussicht auf den kurzfristigen Erfolg macht uns aber 
nicht blind für die langfristigen strategischen Ziele. 
In der weiteren Umsetzung der Energiewende wer-
den wir zwei zentrale Funktionen zu erfüllen haben: 
Erstens wird Gas in all seinen Facetten einen Beitrag 
dazu leisten müssen, dass die Energiewende sozial 
und fi nanziell im Rahmen bleibt. Zweitens wird Gas 
– erst Erdgas, dann immer mehr grünes Gas – mit sei-
ner gut ausgebauten Infrastruktur aus Leitungen und 
Speichern dauerhaft der Garant für die Versorgungs-
sicherheit sein. 

Zum ersten Punkt: Über die Kosten der Energie-
wende und deren sozial und wirtschaftlich gerechte 
Verteilung wird heftig gestritten. Unbestritten dürfte 
jedoch sein, dass es unser aller Bestreben sein sollte, 
die Energiewende möglichst kosteneffi  zient und 
sozial verträglich umzusetzen. Es ist daher ein großes 
Glück, dass wir auf eine intakte und gut ausgebaute 
Erdgasinfrastruktur zurückgreifen können. Die Gasin-
frastruktur macht den Wandel fi nanziell planbar. 

Zum zweiten Punkt: Die lange Zeit bevorzugte Stra-
tegie, die Sektoren Strom, Mobilität und Wärme nur 
über das Stromnetz zu koppeln, schaff t keine hinrei-
chende Versorgungssicherheit. Zur Absicherung von 
großräumigen Dunkelfl auten und für die Bereitstel-
lung des industriellen Wärmebedarfs gibt es in einer 

dekarbonisierten Welt nur eine Lösung: Grünes Gas, 
bestehend aus den synthetisierten Gasen, Wasserstoff  
oder Biomethan. 

Dabei werden die erneuerbaren Energien immer 
günstiger. Deren weiterer Ausbau, die sinkenden 
Gestehungskosten von Wind- und Sonnenenergie und 
temporäre Überangebote machen die wirtschaftli-
che Synthetisierung grüner Gase mittels Power-to-Gas 
wirtschaftlich möglich und – mit Blick auf die Versor-
gungssicherheit – auch zwingend nötig. Grünes Gas 
stellt die Flexibilität für die benötigten Anwendungen 
bereit. Prozess- oder Raumwärme? Mobilität oder fl e-
xibles Backup im Stromnetz? Grünes Gas ist vielsei-
tig einsetzbar. 

Je mehr Klimaschutz wir wollen, desto 
bedeutender wird Power-to-Gas 

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass der Ein-
satz von Power-to-Gas zwingend notwendig ist, wenn 
wir unsere langfristigen Klimaziele einhalten wol-
len. Je ambitionierter wir die Treibhausgase reduzie-
ren wollen, desto mehr müssen wir auf Power-to-Gas 
setzen. So lautet auch eine zentrale Erkenntnis der 
META-Studie zur Sektorenkopplung, die VNG gemein-
sam mit dem Analyse- und Beratungshaus enervis 
durchgeführt hat und die die Ergebnisse der zehn 
relevantesten Studien zum Thema Sektorenkopplung 
(u. a. Fraunhofer, dena, BDI) zusammenfasst.

Und an Ambitionen sollte es uns beim Klimaschutz 
generell nicht mangeln. Im nationalen Klimaschutz-
plan der Bundesregierung von 2016 heißt es: „Die 
Bundesregierung hat 2010 beschlossen, die Treib-
hausgasemissionen bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 
80 bis 95 Prozent zu vermindern.“ Schon jetzt, zwei 
Jahre nach Verabschiedung des Papiers, wissen wir, 
dass eine Reduktion um nur 80 Prozent keine hinrei-
chende Option mehr ist. Die Klimaforscher diskutie-
ren bereits über die Notwendigkeit, zusätzlich über 
eine vollständige Karbonisierung hinaus mit Hilfe 
aufwendiger Technik der Atmosphäre das CO2 zu 
entziehen. 

Zukunft ist das, was wir daraus machen. Noch 
haben wir die Möglichkeit, schnell CO2 zu reduzie-
ren und unser Energiesystem in den nächsten beiden 
Dekaden so umzubauen, dass die Treibhausgasemissi-
onen auf lange Sicht tendenziell gegen Null gehen. Um 
auf diesen Pfad zu gelangen, müssen wir jetzt die Wei-
chen richtig stellen und mit Power-to-Gas in die groß-
technische Anwendung gehen. 

Neben weiterer Forschung und Entwicklung der 
Gaswirtschaft ist dazu eine Anpassung der Regularien 
notwendig. Selbstverständlich sollte es sein, dass der 
Beitrag, den grüne Gase für den Klimaschutz leisten, 
anerkannt und angerechnet wird. 

Was wir als Unternehmen der Gaswirtschaft brau-
chen, ist ein off ener Wettbewerb der Technologien 
und Konzepte zur schnellen und effi  zienten CO2-Redu-
zierung. Es ist an der Politik, diesen Wettbewerb in 
Deutschland zu organisieren. Wir stehen in den Start-
löchern um unseren Beitrag für einen kosteneffi  zien-
ten und sozialverträglichen Klimaschutz zu leisten.

www.vng.de

Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender der VNG AG

„ Um schnell eine 

nennens werte CO2 

Minderung zu er

reichen, führt nach 

Stand der Technik 

kein Weg daran vor

bei, verstärkt (Erd)Gas 

einzusetzen.“
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Mobilitätswende:

Es gibt nicht  
„die eine Lösung“
Neue Perspektiven für die Gasmobilität

von Dr. Gerhard Holtmeier

D
ie politisch angestrebte Mobilitätswende 
steht vor großen Herausforderungen: 
Aufgrund der guten wirtschaftlichen Ent-
wicklung und niedriger Kraftstoffpreise 
stieg die Fahrleistung aller Kraftfahr-

zeuge vor allem im Straßenverkehr in den letzten Jah-
ren in Deutschland stetig an – nicht ohne Folgen für 
Klima und Umwelt. 

Politisch beobachten wir im Gegenzug den Ver-
such, das Verkehrsaufkommen auf den Straßen deut-
lich zu reduzieren, z.B. durch effizientere Mobi-
litätsformen, durch die 
Einführung autoarmer Zonen 
im urbanen Raum oder durch 
eine stärkere Verlagerung 
des motorisierten Individual-
verkehrs auf öffentliche Ver-
kehrsträger und mehr Güter-
transport auf der Schiene. 
Auch die Digitalisierung, mit 
Optionen wie dem automa-
tisierten Fahren und App-
gestützten Carsharing-Ange-
boten, kann einen Beitrag 
leisten. 

Reichen wird das alles 
voraussichtlich nicht, denn 
schon seit vielen Jahren über-
steigt das Wachstum des Stra-
ßenverkehrs alle Ergebnisse 
der Bemühungen um Ver-
lagerung des Verkehrs auf 
Fahrrad, ÖPNV oder Schiene. 
Zu groß ist die Bedeutung 
des Straßenverkehrs als DIE 
Plattform für die Mobilität 
von Personen und Gütern. Laut einer Prognose des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur wird die Lkw-Verkehrsleistung bis 2030, im 
Vergleich zu 2010, sogar um ca. 40 Prozent anstei-
gen. Für den Pkw-Verkehr wird immerhin noch ein 
Anstieg von 10 Prozent beziffert.

Der gegenwärtige Kraftstoffmix der Fahrzeuge 
macht das Wachstum zum Problem: Laut Kraftfahrt-
bundesamt waren bei Pkw Benzin (65 Prozent) und 
Diesel (33 Prozent) die am häufigsten eingesetzten 
Kraftstoffarten in 2017. Bei Lkw überwiegt der Diesel-
anteil sogar mit ca. 90 Prozent. 

Wenn eine wirkliche Verkehrswende mit einer 
deutlichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

Emissions- und Geräuschwerte besonders hoch sind, 
zu einer verbesserten Lebensqualität bei. Und das 
sehr schnell, was in Anbetracht drohender Fahrver-
bote für das politische Handeln sehr wichtig werden 
könnte. Alleine in Berlin könnten wir mit der beste-
henden Tankstellen-Infrastruktur aus dem Stand 
10.000 zusätzliche Erdgasfahrzeuge auf die Straße 
bringen.

Dabei lassen sich die positiven Umwelteffekte der 
Gasmobilität nochmals deutlich steigern – kurzfris-
tig und langfristig. Wenn regenerativ erzeugtes Bio-
Erdgas beigemischt wird – kann der CO2-Ausstoß 
durch Bio-Erdgas bis zu 97% gesenkt werden. Min-
destens genauso wichtig: Auch Gasfahrzeuge kön-
nen mit synthetischen, aus Erneuerbaren Techno-
logien hergestellten Kraftstoffen betrieben werden 
und sind deshalb sicherlich auch mehr als nur eine 
Brückentechnologie.

Die zunehmende Beliebtheit der Erdgasmobilität 
spiegelt sich nun erfreulicherweise auch in den Ver-
kaufszahlen der Kraftfahrzeuge wider. Von Januar 
bis Mai dieses Jahres wurden alleine in Deutschland 
5.446 Erdgas-Fahrzeuge neu zugelassen. Im letzten 
Jahr waren es im gleichen Zeitraum gerade einmal 
848 Neuzulassungen. Und: Der Trend ist europaweit 
zu beobachten. Laut der European Alternative Fuels 
Observatory betrug der Zuwachs 83%.

Die Zahlen zeigen meines Erachtens eindrucks-
voll, dass die Kunden die Vorteile erkennen und wie-
der stärker auf die Erdgas-Technologie als klimascho-

nende und kostengünstige 
Option setzen. Der Faktor 
Kosten ist dabei ein weite-
res wichtiges Argument. Erd-
gas-Pkw haben Anschaffungs-
kosten auf Diesel-Pkw-Niveau 
und ähnlich verhält es sich 
bei Nutzfahrzeugen. Hinzu 
kommt: Niedrigere Kosten 
des Erdgas-Kraftstoffs und 
bei der Kfz-Steuer ermögli-
chen Einsparungen ab dem 
ersten gefahrenen Kilometer.

Für Gas als Kraftstoff 
spricht auch die Alltagstaug-
lichkeit: Die relativ hohe 
Energiedichte ermöglicht 
schnelles Betanken mit gro-
ßen Reichweiten. Anders als 
batterieelektrische Antriebe, 
ist Gas damit die ideale kli-
mafreundliche Alternative 
zum dominierenden Diesel-
motor im Lkw-Verkehr. Dies 
gilt umso mehr, wenn Gas auf 

Basis von Ökostrom in Wasserstoff bzw. synthetisches 
Methan umgewandelt wird. Denn mit diesen soge-
nannten Power Fuels können Lkw künftig vollstän-
dig CO2-neutral fahren – diese Vorteile gelten natür-
lich auch für Stadtbusse im ÖPNV.

Die steigende Kundennachfrage sowie die Ein-
satzvielfalt des Energieträgers werden auch von der 
Automobilindustrie erkannt. Die Angebotspalette 
wächst und mehrere Hersteller haben neue Modelle 
angekündigt.

Für einen echten Trend beim Umstieg von Ben-
zin und Diesel auf gasförmige Antriebe muss aber 
sichergestellt werden, dass das flächendeckend vor-
handene Tankstellennetz weiter verdichtet wird und 
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und der Luftschadstoffbelastungen erreicht werden 
soll, wird es ohne einen konsequenten Ausbau alter-
nativer, immissions- und klimaschonender Antriebe 
also nicht funktionieren. Und ähnlich wie im Wärme-
markt zeichnet sich auch hier ab, dass die Lösung in 
einem Mix verschiedener Technologien jenseits von 
Benzin- und Diesel-Verbrennern bestehen wird: ECO-
Mobilität nennen wir diesen Ansatz in der Branche.

Und so zeichnen sich in vielen Bereichen neue Ent-
wicklungen ab: Konsequent investiert die Automobil-
industrie in Elektrofahrzeuge, Batterien und Ladeinf-

rastrukturkomponenten. In 2017 stieg der Bestand an 
Elektro-Pkw auf über 50.000, der an Hybrid-Pkw auf 
ca. 240.000.

Ein „Comeback“ erfährt aktuell auch eine schon 
seit längerer Zeit auf dem Markt existierende Antriebs-
form: Die Erdgasmobilität. Und das aus gutem Grund. 
Denn Erdgas als Kraftstoff, auch bekannt als CNG 
(Compressed Natural Gas), bietet zahlreiche Vorteile. 
Erdgas-Fahrzeuge sind lärmarm und emittieren ca. 
ein Viertel weniger CO2 als Benziner. Zudem stoßen 
Erdgas-Pkw und -Lkw kaum Feinstaub aus und erheb-
lich weniger Stickoxide als Diesel-Antriebe. Damit tra-
gen die ca. 100.000 Erdgasfahrzeuge vor allem in Bal-
lungsräumen, in denen der Feinstaubanteil und die 
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Wasser – das 
coole Kältemittel 
mit Zukunft
Das Sicherheitskältemittel Wasser (R718) ist die Lösung, die den 
weltweit steigenden Kältebedarf und die Energiewende vereint. Ein 
Plus für Betreiber und Umwelt, denn sie profi tieren gleich mehrfach.

ADVERTORIAL

Dr. Gerhard Holtmeier, 

Vorstandsvorsitzender der GASAG

dem Verbraucher mit einer transparenten und 
den Energiegehalt vergleichbaren Preisauszeich-
nung auch die preislichen Vorteile von Erdgas ver-
deutlicht werden können.

Die Verkehrswende ist ein extrem anspruchs-
volles Vorhaben, das nur gelingen kann, wenn 
viele Technologien ihre spezifi schen Vorteile 
in das Gesamtsystem einbringen. „Den einen 
Ansatz“ kann es daher nicht geben. Erdgasfahr-
zeuge sind unter diesen Rahmenbedingungen 
eine wichtige Technologieoption für die Verkehrs-
wende. Es ist daher positiv, dass die Bundesre-
gierung in ihrer Kraftstoff strategie explizit darauf 
hinweist, die verschiedenen Verkehrsträger und 
Antriebsformen ideologisch nicht gegeneinander 
auszuspielen und auf einen insgesamt technolo-
gieoff enen Ansatz zu setzen, mit dem der Wandel 
kosteneffi  zient erreicht werden soll.

Sowohl Energie- als auch Automobilwirtschaft 
sind auf dieser Basis bereit, hier ihren Beitrag 
zu leisten. Der weitere Ausbau der bereits guten 
Tankstelleninfrastruktur sowie die Steigerung des 
Fahrzeugangebots sind dabei besonders im Fokus. 

Gepaart mit einer breiten Kommunikation zu 
den Vorzügen gasbetriebener Fahrzeuge und poli-
tischer Unterstützungen auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene kann die Gasmobilität einen 
wichtigen und vor allem schnellen Beitrag zur 
Problemlösung im Verkehrsbereich leisten. Ähn-
lich wie die Gaswirtschaft dies in den letzten Jahr-
zehnten im Wärmebereich bereits vorgemacht 
hat.

„ Gasbetriebene Fahr

zeuge sind mehr als 

nur eine Brücken

technologie. Sie sind 

eine klimaschonende 

und kosten günstige 

Techno logieoption für 

die Verkehrswende.“

von Dr. Jürgen Süß

W
eltweit wächst 
der Bedarf an 
Kälte zur Küh-
lung von indus-
triellen Prozes-

sen, Gebäuden und Server räumen. 
Die EU reagiert mit verschärften ge-
setzlichen Bestimmungen, um die 
CO2-Emissionen auch bei der Käl-
teerzeugung einzudämmen. Stei-
gende Preise für fl uorierte Kälte-
mittel und verschärfte Sicherheits-
anforderungen für Kältean lagen 
sind die Folge. Der Umstieg auf Käl-
teanlagen mit Wasser als Kältemit-
tel ist eine wirksame Alter native, 
Treibhausgasemissionen zu redu-
zieren und gleichzeitig die Energie- 
und Kosten bilanz zu verbessern. 

Möglich wird dies mit der eChiller-Modellreihe der 
Effi  cient Energy GmbH aus Feldkirchen bei München. 
Der eChiller ist bislang weltweit die einzige serien-
mäßig verfügbare Kältemaschine, die ausschließlich 
mit dem Sicherheitskältemittel Wasser (R718) arbeitet 
und dank der neuartigen Technologie extrem energie-
effi  zient betrieben werden kann. Je nach Anwendung 

Dr. Jürgen Süß, Geschäftsführer, 

effi  cient energy

spart die Anlage bis zu 80 % Ener-
gie gegenüber konventionellen An-
lagen.

Wasser ist CO2-neutral, un-
brenn bar und ungiftig. Aufl agen 
für fl uorierte Kältemittel sind nicht 
relevant. Die Anlage arbeitet bis 
zum Ende der Lebensdauer mit ca. 
60 l Trinkwasser. Der extrem leise 
und vibrationsarme eChiller kann 
auch außerhalb eines Maschinen-
raums aufgestellt werden.

Umweltfreundlich, energie- und 
kosteneffi  zient – die mehrfach prä-
mierte Technologie wird so, trotz 
wachsendem Kältebedarf einen er-
heblichen Beitrag zur Energiewen-
de leisten.

www.effi  cient-energy.de

Die Effi  cient Energy GmbH ist Gewinner des RAC Cooling Industry Award 2017
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Zeit für die digitale 
Personalwende
von Prof. Dr. Jens Strüker

I
mmer mehr Versorgungsunternehmen in 
Deutschland entwickeln heute digitale Geschäfts-
modelle für eine Welt der verteilten und erneu-
erbaren Energieerzeugung. Die konsequente 
Kundenausrichtung hierbei bedeutet eine tief-

greifende Zäsur: Man verabschiedet sich von der Vor-
stellung von Energie als Commodity-Produkt. Künftig 
sind Produkte und Dienstleistungen sowie Strategien 
für den Aufbau der Kundenbeziehung immer wieder 
neu zu entwickeln und zu testen. 

Die konsequente Orientierung an den Bedürfnis-
sen von Kunden wird angetrieben durch die Explo-
sion der analytischen Leistungsfähigkeit von Big-Data-
Methoden und der parallel rasant verlaufenden 
Kostendegression entsprechender Machine-Learning-
Systemarchitekturen. Durch Entwicklungen wie eine 
kostengünstige Anbindung von Maschinen und Gerä-
ten ans Internet erhöht sich aktuell zudem auch die 
Reichweite von Anwendungen dramatisch. Und drit-
tens verspricht die Blockchain-Technologie als poten-
tiell weiteres Computing-Paradigma eine neue Klasse 
von Anwendungen, die direkte, kostengünstige und 
sichere Mikrotransaktionen beispielsweise für den 
direkten Energiehandel zwischen Nachbarn ermög-
licht. Gemeinsam setzen diese Entwicklungen die 
klassische Wertschöpfung in Erzeugung, Handel und 
Vertrieb weiter unter Veränderungsdruck. Dies gilt 
auch für die bislang weniger betroffene Wertschöp-
fung in Stromnetzen. Traditionell erfolgt die Entloh-
nung von Verteilnetzbetreibern weitgehend über eine 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals für Investitio-
nen in den Netzausbau, während beispielsweise die 
Vermeidung von Netzausbau durch ein kostengüns-
tigeres, aktives Engpassmanagement regulatorisch 
nicht konsequent angereizt wird. Mit steigendem 
Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromerzeu-
gung und resultierend aus ihrer Wetterabhängigkeit 
werden Schwankungen nun auch auf der Stromerzeu-
gungsseite zur Normalität. Entsprechend erhält bei-
spielsweise die datenbasierte, dynamische Prognose 
von Erzeugung und Verbrauch als wertschöpfender 
Faktor ein immer größeres Gewicht. 

Im Ergebnis müssen Mitarbeiter in der Energie-
wirtschaft künftig systematisch über die Grenzen 
des Netzes, der Erzeugung und des Energievertriebs 
hinausdenken. Themen wie Marktdesign, Intelligen-
tes Messwesen, Anreizregulierung, Energierecht, 
Beschaffung, Nachfragesteuerung und Virtuelle Kraft-
werke sollten von Mitarbeitern in den Grundzügen 
verstanden sein, wenn neue Produkte wie differen-
zierte Stromtarife oder gar ein Community-Strom-
handel entwickelt werden sollen. Es werden daher 
zunehmend Mitarbeiter benötigt, die neben ihrer spe-
zifischen Expertise ein energiewirtschaftliches und 

digitales Grundwissen aufweisen. Da der Anforde-
rungswandel das Qualifikationsprofil für Mitarbeiter 
so umfassend und nachhaltig ändert, sind Recruiting, 
Personalentwicklung und Strategisches Personalma-
nagement entsprechend weiterzuentwickeln. 

Während das Bild über die notwendigen Qualifika-
tionen von Mitarbeitern immer klarer erkennbar wird, 
ist die Ausgangssituation in den über 1.000 deutschen 
Stadtwerken noch ernüchternd. Das Durchschnittsal-
ter der vorhandenen Belegschaft ist hoch, und digi-
tale Kompetenzen werden nur langsam aufgebaut. 
Stadtwerke sind dem Nachwuchs wenig bekannt und 
gelten selten als modern, jung oder dynamisch und 
damit als attraktiv. Die zentrale Herausforderung 
besteht darin, neue und geeignete Mitarbeiter für die 
Stadtwerke zu gewinnen und gleichzeitig die beste-
hende Belegschaft mitzunehmen. Insbesondere die 
systematische Schulung und Weiterbildung von Mitar-
beitern ist voranzutreiben, um digitale Kompetenzen 
zu Agilen Projekt- und Entwicklungsmethoden, Chan-
gemanagement, Big Data, Machine Learning oder 
Blockchain in der Breite der Belegschaft aufzubauen: 
Der Weg über Neueinstellungen dauert schlichtweg 
zu lange. 

Für die berufsbegleitende Vermittlung digita-
ler Kompetenzen empfiehlt sich die Nutzung digita-
ler Formate. Das Angebot im Markt reicht heute von 
Online-Kursen wie den akkreditierten Microdegrees 
Blockchain und Data Science der Hochschule Frese-
nius über Webinare bis zu internetbasierten klassi-
schen Fernstudiengängen. Unabhängig von der Wahl 
der Fortbildungsoptionen erfordert eine erfolgreiche 
Weiterbildungsoffensive zunächst jedoch ein Umden-
ken auf Unternehmensseite: Inhalte und Produkte 
sollten jeweils von Mitarbeitern in Abstimmung mit 
ihren unmittelbaren Vorgesetzten „bottom-up“ ausge-
wählt und nicht im Rahmen eines unternehmensweit 
gültigen Ausbildungskatalogs „top-down“ vorgege-
ben werden. Die Erfahrung zeigt, dass viele Mitar-
beiter bereits Ideen für Prozessverbesserungen oder 
neue Produkte haben und nur die passenden Instru-
mente und Freiräume zur Umsetzung und Erprobung 
benötigen. Ein Umdenken ist auch insofern erforder-
lich, als dass die berufliche Weiterbildung zukünftig 
von der Ausnahme zur Regel werden muss: Die digi-
tale Personalwende verlangt den Wechsel von gele-
gentlichen Fortbildungsangeboten hin zu dauerhaften 
und umfangreichen Investitionen in Weiterbildungs-
strategien. Eine Studie über digitale Kompetenzen in 
der Energiewirtschaft, die die Personalberatung Cal-
lidus-Energie gemeinsam mit der Hochschule Frese-
nius für den Bundesverband der deutschen Energie- 
und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) aktuell durchführt, 
untersucht welche Erfahrungen die Energiewirtschaft 
derzeit mit dem Aufbau von digitalen Kompetenzen 
macht. Absehbar ist bereits heute, dass erhebliche 
Investitionen notwendig sind. Eine Alternative hierzu 
gibt es aber nicht: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teu-
rer ist als Bildung: Keine Bildung“ ( John F. Kennedy).

Prof. Dr. Jens Strüker, Hochschule Fresenius
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Time for  
a change!
Die digitale Transformation und der demographische Wandel sind 
nur zwei der bedeutenden game changer, die die Arbeitswelt in den 
Unter nehmen der Energie- und Wasserwirtschaft von Grunde auf ver-
ändern werden. Weitere Trends wie Flexibilisierung, Work-Life-Balance 
und allen voran die Energiewende selbst stellen die Personalstrategen 
beider Branchen vor ganz neue Herausforderungen.

von Alexandra Ernst

D
ie Energiewirtschaft durchläuft gegen-
wärtig eine doppelte Transformation, 
die ein radikales Umdenken und die 
Bereitschaft zur Disruption mit Blick 
auf neue Strategien und Geschäftsmo-

delle erfordert, ja geradezu erzwingt. Dezentralisie-
rung und Digitalisierung sind dabei die Gebote der 
Stunde. Denn die Energiewende findet dezentral in 
den immer smarter werdenden Verteilnetzen statt. 
Die intelligente Steuerung dieser smarten Netze bil-
det damit die zentrale Grundlage für die Aussteue-
rung disruptiver Prozesse in der Energieversorgung.

Zugleich verändert die Digitalisierung die Grund-
lagen unserer bisherigen Wertschöpfung. Durch inno-

vative Datenverarbeitung und Prozessteuerung kön-
nen Anwendungsfelder wie Industrie 4.0, Smart 
Grids, Smart Home und Smart Mobility künftig eng 
miteinander verzahnt werden. Beide Entwicklungen 
greifen unmittelbar ineinander – die Energiewende ist 
das größte nationale IT-Projekt aller Zeiten. Die Integ-
ration von heute rund 1,5 Millionen – vor allem dezen-
tralen und regenerativen – Erzeugungsanlagen mit 
ihrer schwankenden Einspeisung schafft eine Kom-
plexität, die nur mithilfe digitaler Systeme und einer 
hochmodernen Infrastruktur gelingt. In keiner ande-
ren Branche fallen perspektivisch mehr Daten an, 
deren Auswertung für eine sichere und effizientere 
Versorgung der Energiekunden sorgt.

Digitalisierung, Globalisierung, Flexibilisierung 
und ihre Auswirkungen auf die Arbeit von morgen 
stehen bereits heute im Fokus intensiver Qualifizie-
rungsoffensiven. Schon jetzt sind die Netzbetreiber 
in vielen technischen Bereichen „digital“. Zur Steue-
rung der digitalen Arbeitswelt und der Energiewende 
sind zusätzliche Kompetenzen erforderlich wie zum 
Bespiel das betriebliche Prozesswissen. Das Monito-
ring und die Steuerung von Unternehmensprozessen 
gewinnt gegenüber dem reinen Produktwissen immer 
stärker an Bedeutung. Ebenso wie die Schnittstellen-
kompetenz, die angesichts der Komplexität zukünfti-
ger Versorgungsstrukturen ein zentraler soft skill ist. 
Ein skill, der gebraucht wird, um etwa handwerkliche 
mit industriellen Disziplinen zu verbinden und inter-
disziplinäre Teams von Fachkräften, etwa der Ener-
gie- und Informationstechnologie, zu formen.

Die Qualifikationen, aus denen sich Jobprofile 
zusammensetzen, bilden die Grundlage für die Kom-
petenzbedarfe der Zukunft. Um diese zu ermitteln, 
hat der DVGW 2015 die Personalentwicklungsstudie 
zur beruflichen Qualifikation von technischen Fach- 
und Führungskräften in der Energie- und Wasserver-
sorgung gestartet. Sie soll den Qualifikationsrahmen 
QRT fortschreiben und die Kompetenzen und Quali-
fikationen bis 2030 prognostizieren. Im Mittelpunkt 
stehen die Veränderungen im Hinblick auf den demo-
graphischen Wandel, die Energiewende und die digi-
tale Arbeitswelt. 

Die Studienergebnisse zeigen einen verstärk-
ten Handlungsdruck bei Versorgungsunternehmen 
und Netzbetreibern sowie bei Verbänden. Die Studie 
belegt den massiven Rückgang von Facharbeitern und 
Meistern bis zum Jahr 2030. Konkret heißt das, dass in 
den nächsten Jahren altersbedingt mehr als ein Drittel 
der Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen „verlo-
ren gehen“. Hauptsächlich sind davon Mitarbeiter mit 
betrieblicher Berufsausbildung betroffen. Um diesem 
Fachkräftemangel wirksam zu begegnen, muss vor 
allem die Nachwuchsförderung bei der betrieblichen 
Berufsausbildung zielscharf ausgebaut werden.

Das erfordert eine langfristige strategische Perso-
nalplanung sowie den Aufbau regionaler Kooperati-
onsnetzwerke. Jugendliche müssen in ihren Lebens-
welten „abgeholt“ werden. Nur so können wir ihr 
Interesse an Energie- und Umweltberufen frühzeitig 
wecken. Der DVGW bietet mit einem Portfolio an Maß-
nahmen sowohl für den akademischen als auch für 
den handwerklichen Nachwuchs das passende Ange-
bot. Durch eine starke Gremienarbeit und die Zusam-
menarbeit mit anderen technischen Verbänden wie 
AGFW, RBV und VDE schaffen wir attraktive Berufsbil-
der und unterstützen die Unternehmen dabei, ihren 
zukünftigen Fachkräftebedarf zu decken. Inzwischen 
ist die Zusammenarbeit der technischen Verbände 
zum Antriebsmotor für viele Berufsbildungsthemen 
geworden. Mit dem Gremienverbund zur beruflichen 
Qualifikation lösen wir die Zukunftsfragen der Berufs-
bildung gemeinschaftlich mit unseren Mitgliedsunter-
nehmen im Energie- und Wasserfach.

Im interdisziplinären Dialog innovative Lösungen 
zu diskutieren, ist auch das Ziel verschiedener Sessi-
ons und Diskussionsrunden der gat|wat 2018. Mit Bei-
trägen zu Digitalisierung, Kulturwandel und Innova-
tionen werden Zukunftsszenarien der Arbeitswelt 
4.0 und den damit verbundenen Zukunftsfragen der 
Berufsbildung in hochkarätigen Expertenrunden 
erörtert. Mehr dazu unter www.gat-wat.de.

Alexandra Ernst, Kaufmännischer Vorstand,DVGW
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Versorgungssicherheit  
mit Erneuerbarer Energie

von Dr. Peter Röttgen

D
ie Energiewirtschaft modernisiert sich 
international. Das Tempo der Innovatio-
nen ist sehr beachtlich. Für eine moderne 
Industriegesellschaft ist es nicht disku-
tabel, die international stattfindenden 

Entwicklungen zu ignorieren. Vielmehr ist sie stets 
gefordert, Entscheidungen zu treffen und konkrete 
Maßnahmen einzuleiten. Energiewende bedeutet 
somit Investition in die Zukunft und für diese Ausga-
ben erhält man die neue Infrastruktur. 

Aber natürlich sind Änderungen auch immer mit 
Anstrengungen verbunden. Viel ist dieser Tage die 
Rede von der Versorgungssicherheit und wie sie bei 
einem Kohleausstieg sichergestellt werden kann. 
Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich einfach zu 
beantworten: mit mehr Erneuerbarer Energie. Aber 
natürlich wird es nicht reichen, einfach nur mehr aus-
zubauen. Mit zunehmend fluktuierender Erzeugung 
muss das Energieversorgungssystem flexibilisiert, 
besser vernetzt, auf Dezentralität und auf moderne 
Nutzungen von Energie in Haushalten, Industrie 
und Mobilität ausgerichtet werden. Zu Recht wer-
den die Möglichkeiten der Sektorenkopplung inten-
siv diskutiert. 

Mit der Erneuerbaren Erzeugung müssen auch die 
Netze ausgebaut werden. Dabei geht es aber nicht nur 
um zusätzliche Kilometer, sondern vor allem auch um 
moderne Netztechnik zur besseren Auslastung. Hier 
ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Darüber 
hinaus werden mehr Schnittstellen zwischen Strom-, 
Gas- und Wärmenetzen benötigt, so dass Erneuerbare 
Energie vielfältiger, damit umfänglicher aufgenommen 
und transportiert werden kann. In der Netzplanung 
für Strom, Gas und Wärme treffen Welten aufeinan-
der, aber wirklich ungewöhnlich ist eine Zusammenar-
beit nicht und erste Annäherungen gibt es. 

handen. De facto gibt es kein Langzeitspeicherprob-
lem und es kann jederzeit genug Energie bereitgestellt 
werden. Für effektiven Klimaschutz muss jedoch der 
Anteil Erneuerbarer Gase signifikant erhöht werden. 
Es gibt mit Biogas eine etablierte Technologie und 
längst erfolgreiche Pilotanlagen zur Wasserstoff- oder 
Methanerzeugung, die in den nächsten Jahren ausge-
baut werden können. Erste Anlagen im 100 MW-Maß-
stab sind in konkreter Vorbereitung. 

In gleicher Größenordnung ist auch Power-to-Heat 
für Fernwärmesysteme in der Umsetzung. Mit die-
sen Ansätzen wird Erneuerbare Energie zeitlich flexi-
bel genutzt und laufende Anlagen nicht abgeschaltet. 
Weltweit entwickeln sich die Transformationstechno-
logien und stellen in Deutschland ein wichtiges indus-
triepolitisches Potenzial dar. 

Für den Übergangszeitraum, in dem es noch Kohle-
kraftwerke gibt, bietet sich beispielsweise ein Modell 
an, das einerseits die schnelle Reduzierung des CO2-
Ausstoßes aus der Kohleverstromung sowie anderer-
seits die Versorgungssicherheit gewährleistet: Den 
Kohlekraftwerken könnte ein Volllaststunden-Budget 
der jährlichen Stromerzeugung zugewiesen werden. 
Diese wären dann noch am Netz, würden aber nicht 
pauschal vorgehalten, sondern systemisch und wirt-
schaftlich optimiert Strom erzeugen. Das hätte eine 
Reihe von Vorteilen: Die Klimaschutzziele könnten 
passgenau erreicht werden. Für den Klimaschutz ist 
schlussendlich nicht entscheidend, ob von drei Kohle-
kraftwerken eines abgeschaltet wird oder ob alle drei 
jeweils ein Drittel weniger CO2 ausstoßen. Ein Beitrag 
zur Versorgungssicherheit wäre gegeben, da die (meis-
ten) Kraftwerke weiterhin in Zeiten hohen Stromver-
brauchs, wie etwa in Kältephasen oder bei niedriger 
Wind- und Solarstromerzeugung, zur Verfügung stün-
den. Die Kraftwerksbetreiber würden sich an den Bör-
senstrompreisen orientieren und vor allem Strom 
erzeugen, wenn diese hoch sind. Zu Zeiten niedriger 
Strompreise, wenn also viel Erneuerbare Energie zur 
Verfügung steht, würden sie weitgehend oder ganz 
heruntergefahren und Volllaststunden sparen. Grund-
sätzlich würde durch eine – gewisse – Handelbarkeit 
von Volllaststunden auch den Marktteilnehmern über-
lassen, wie sie Kohlekraftwerke einsetzen oder ob sie 
einige Kohlkraftwerke, die im Rahmen der Systement-
wicklung schon nicht mehr gebraucht werden, ganz 
abschalten möchten. Die höhere Flexibilität im System 
würde sich u.a. infolge niedrigerer Systemkosten für 
Redispatch und Einspeisemanagement beim Strom-
kunden positiv auswirken. Das wäre ein Marktmodell.

Diesem Ansatz stehen Kapazitätsmechanismen, 
die allein die Vorhaltung von Kraftwerken für den 
Bedarfsfall finanziell honorieren, gegenüber. Dabei 
ist zu beachten, dass die EU nur Kapazitätsmärkte 
– denen der genannte Leistungsmarkt im Wesentli-
chen entspricht – zulässt, die technologieoffen und 
vor allem für die Kapazitäten der anderen EU-Länder 
zugänglich sind. Die Forderung eines solchen Instru-

Dr. Peter Röttgen, 

Geschäftsführer 

Bundesverband 

Erneuerbare Energie 

(BEE) e.V.
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Technologien zur Speicherung von Strom oder 
dessen Umwandlung in Wärme oder gasförmige und 
flüssige Brennstoffe werden in der bisherigen Behand-
lung immer noch kurzgehalten. Dabei sind sie für eine 
sichere Energieversorgung insbesondere bei höheren 
Anteilen Erneuerbarer Energie unerlässlich. Denn es 
geht nicht nur um den Energietransport von A nach 
B, sondern auch über die Zeit. Wie weitreichend Spei-
cher bereits heute eingesetzt werden können und wel-
che Potenziale sie bieten, wird häufig unterschätzt. 
Tatsächlich ist die Entwicklung von Speichern in 
der Praxis weit fortgeschritten. Das gilt für Batte-
rien als Kurzzeitspeicher beispielsweise im Regelleis-
tungsbereich oder Wärmespeicher genauso wie für 
Langzeitspeicher. 

Das Ausscheiden von Kohle- und Kernkraft bedingt 
nun unmittelbar ein Zusammenwirken von Erneuer-
baren und Erdgas. Deutschland verfügt schon heute 
über große untertägige Gasspeicherkapazitäten, die 
ein Vielfaches der Energie abdecken, die während 
sogenannter Dunkelflauten benötigt würde. Die Tech-
nologien zur Stromerzeugung aus Gas sind längst vor-
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Energiewende
Warum Erdgas unverzichtbar ist

mentes kann eigentlich nur mit der Angst vor man-
gelnder Versorgungssicherheit begründet werden, 
also vor zu späten Investitionen oder Umsetzungs-
hemmnissen in der Netzentwicklung, bei Nachrüs-
tungen in der Gasinfrastruktur oder neuen Tech-
nologien. Dabei werden sowohl die Fähigkeiten 
von Märkten als auch die Modernisierungsfähig-
keit der deutschen Energieversorgung doch sehr 
geringgeschätzt. Und schrecken wir jetzt wirklich 
davor zurück, die Energiewende in den wesent-
lichen Punkten umzusetzen? Es muss vor allem 
einen rechtlichen Rahmen geben, aus dem hinrei-
chend Signale für die Wirtschaft abzuleiten sind, 
die die konkrete technische Systemanpassung vor 
Ort rechtzeitig auslösen. Das schaff t Planungssi-
cherheit und damit Vertrauen in die Modernisie-
rung der Energieversorgung.

Und wäre es wirklich richtig, anderen Ländern 
die fi rst mover-Position zu überlassen? Erneuer-
bare Energieversorgung ist längst Gegenstand des 
internationalen Wettbewerbs um neue Produkte, 
was die weltweit überwiegenden Investitionen in 
erneuerbare Energiesysteme zeigen.

Welche möglichen Maßnahmen sind nun im 
Entscheidungsportfolio? Zunächst gehört dazu 
ein terminierter Ausstiegsplan für die Kohle und 
die Verstetigung der Ausschreibung von Erneu-
erbarer Energie bis zum Zeitpunkt der Zielstruk-
tur, womit auch der Markt für Erdgas klar umris-
sen ist. Das Marktdesign sollte im Strombereich 
einen Preis auf CO2 vorsehen – und zwar so lange 
als nationale Lösung, bis die europäische Lösung 
tatsächlich signifi kante Lenkungswirkung in Rich-
tung Emissionsvermeidung entfaltet. Das kann 
ein Europäischer Mindestpreis ebenso sein wie 
ein deutlich verbesserter Emissionshandel (EU-
ETS). Aber auch im Wärmebereich und im Mobi-
litätsbereich sind spezifi sche emissionsmindernde 
Ansätze erforderlich.  

Wesentlich ist die Aktualisierung der Abgaben-, 
Umlagen- und Steuersystematik. Hier ist sicher ein 
dickes Brett zu bohren, weil ein komplexes Regel-
werk aktualisiert werden muss. Aber dies ist uner-
lässlich, denn die alten Regeln stehen der Wirt-
schaftlichkeit neuer, innovativer Geschäftsmodelle 
im Weg. Auch Akzeptanzfragen spielen eine wich-
tige Rolle und deshalb müssen von der Raumord-
nung über Beteiligungsmodelle bis zur behördli-
chen Ausstattung Verbesserungen vorgenommen 
werden. Sofern dies qualifi ziert geschieht und 
weiter mit Ausschreibungen gearbeitet wird, sind 
Ausbaudeckelungen für Erneuerbare Energie im 
Grundsatz obsolet, zumal beispielsweise im Pho-
tovoltaikbereich schon bald die Grenze erreicht 
würde. 

Es gibt die Chance, die Energieversorgung inno-
vativ zu modernisieren, damit zukunftsfähig und 
als Basis einer international wettbewerbsfähigen 
Gesellschaft aufzustellen. Hingegen das Alte zu 
konservieren, verschleppt den bereits begonnen 
Modernisierungsprozess und macht die künftige 
Energieversorgung teuer. Letztlich hilft es auch 
den konventionellen Anbietern, wenn sie über 
einen klaren Zeitplan für den Wandel Planungs-
sicherheit bekommen. Das Bild der Energiewirt-
schaft ist bereits heute ein sehr anderes als noch 
vor einigen Jahren und es wird auch in einigen Jah-
ren ein sehr anderes sein. Dies gilt es zu gestalten 
und nicht passieren zu lassen.

von Maria Moraeus Hanssen

D
ie Förderung von Öl und Gas ist seit nun-
mehr 120 Jahren das Kerngeschäft der 
DEA Deutsche Erdoel AG. Die DEA hat 
über die Zeit die Standards der Bran-
che in Deutschland mit entwickelt und 

gesetzt. Auch DEA hat sich heute neuen Herausfor-
derungen zu stellen. Die Unternehmen der Öl- und 
Gasbranche (E&P) müssen gleich-
zeitig zwei Aufgaben lösen: einer-
seits besteht die Notwendigkeit, 
aufgrund des Wettbewerbs so kos-
teneffi  zient wie möglich zu pro-
duzieren, andererseits muss man 
der erforderlichen Dekarbonisie-
rung Rechnung tragen und einen 
aktiven Beitrag zur Energiewende 
leisten. 

Das DEA-Management ist über-
zeugt, dass Erdgas als CO2-armer 
fossiler Energieträger im zukünf-
tigen weltweiten Energiemix eine 
wichtige Rolle spielen kann. Als 
Partner und in Kombination mit 
Erneuerbaren Energien wird es 
einen wichtigen Anteil am Erreichen der Klimaziele 
von Paris haben. Blickt man auf die Szenarien der 
Internationalen Energieagentur (IEA) für die Jahre 
2030 und darüber hinaus, spielt in jeder der Varian-
ten Erdgas neben den Erneuerbaren Energien eine 
zentrale Rolle. Schon jetzt ist bei Kraftwerksneubau-
ten zu merken, dass weltweit eine Umstellung von 
Kohle zu Erdgas stattfi ndet. 

Auch der deutsche Wärmemarkt ist ein wichtiger 
Absatzmarkt für Erdgas. Mehr als 40 Prozent aller 
Haushalte sind mit Erdgasheizungen ausgestattet. 
Diesen Bereich komplett zu elektrifi zieren dürfte vor 
allem das Stromnetz vor große Herausforderungen 
stellen, das bislang ohnehin nicht ausreichend dimen-
sioniert ist, um den ganzen Windstrom aus dem Nor-
den in den Süden Deutschlands zu transportieren.

Im Verkehrssektor wird Elektromobilität nicht 
alle Transportleistungen übernehmen können. Im 
Flugverkehr und im Gütertransport wird an anderen 
Lösungen gearbeitet. Gerade für die Schwerlasttrans-
porter auf der Straße und die Binnenschiff fahrt bietet 
sich Erdgas als alternativer Kraftstoff  an.

Die Unternehmen der E&P-Branche reagieren 
unterschiedlich auf die verschiedenen Zukunftsszena-
rien und damit verbundenen großen Veränderungs-
prozesse. Einige Akteure, deren Kerngeschäft nicht 
das ausschließliche Öl und Gasgeschäft ist, haben den 
kompletten Ausstieg beschlossen. Andere investieren 
stärker in Erneuerbare Energien und diversifi zieren 
ihr Geschäftsportfolio stärker. 

DEA wird den neuen Anforderungen durch eine 
effi  ziente und nachhaltige Produktion gerecht, dazu 
gehört die vollständige Transparenz des ökologischen 
Fußabdrucks. Das Hamburger Energieunternehmen 

Maria Moraeus Hanssen, Vorstands-

vorsitzende, DEA Deutsche Erdoel AG
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produziert in Norwegen, Algerien und in Deutschland 
für den europäischen und für den deutschen Markt 
und verfolgt eine konsequente Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Jüngst ist DEA dem UN Global Compact beige-
treten – der weltweit größten und wichtigsten Initia-
tive für verantwortungsvolle Unternehmensführung. 
Die Unterzeichner orientieren sich an zehn univer-

sellen Prinzipien rund um die The-
men Menschenrechte, Arbeits-
beziehungen, Umweltschutz und 
Korruptionsprävention.

Schon bisher erreicht DEA im 
Branchenvergleich des internati-
onalen Verbands der Öl- und Gas-
produzenten (IOGP) bei Emissio-
nen und beim Energieverbrauch 
pro Produktionseinheit eine sehr 
gute Position. Dies zeigt auch der 
niedrige Carbon Footprint von 1,9 
kg Kohlendioxidäquivalenten pro 
selbstproduziertem Barrel Öläqui-
valent im Vergleich zum Durch-
schnitt in der Branche. DEA will 
aber noch besser werden und setzt 

die erfolgreiche Arbeit in Sachen Umweltschutz und 
Sicherheit weiter fort. Entsprechend hoch waren auch 
2017 wieder die Gesamtausgaben der DEA für Umwelt-
schutz. Sie beliefen sich auf 85 Millionen Euro. Im 
Zuge eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
wird DEA die operative Exzellenz weiter optimieren.

Zugleich wird auch die zunehmende Digitalisie-
rung eine bedeutende Rolle dabei spielen, aufwändige 
technische Prozesse zu automatisieren, die Effi  zienz 
zu steigern und operative Risiken zu mindern. Inno-
vative digitale Messtechniken bei der Exploration von 
Öl und Gas sowie eine hervorragende Kenntnis des 
Untergrundes auf Basis riesiger Datenmengen werden 
dazu führen, dass Eingriff e in die Umwelt verringert 
und die Förderung der wichtigen Rohstoff e noch effi  -
zienter werden wird. Neben den oben geschilderten 
Maßnahmen sind alle Öl- und Gasproduzenten gefor-
dert, sich stärker dem öff entlichen Diskurs zu stellen 
und ihre Projekte im Abgleich mit den gesellschaftli-
chen Erwartungen zu gestalten.

Die Ziele der Energiewende bis zum Jahr 2050 
zu erreichen wird eine große Aufgabe für die Ener-
giebranche, die Industrie und den Verbraucher. Wenn 
es das Ziel ist, dem Klimawandel durch eine kostenef-
fi ziente und gesellschaftlich akzeptierte Reduzierung 
der CO2-Emissionen zu begegnen, muss Erdgas Teil 
der Lösung sein.
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