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Energiewende bringt
Modernisierungsschub
lich und so viel Regulierung wie nötig. Die Vergütung des Stroms aus erneuerbaren Quellen wird
ab 2017 nicht mehr wie bisher staatlich festgelegt,
sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt. Davon profitieren langfristig alle: Wirtschaft,
Politik und vor allem Verbraucher.

von Sigmar Gabriel

D

ie Energiewirtschaft in Deutschland erlebt
eine beispiellose Erneuerung. In nur
einem Jahrzehnt verdreifachte sich der
Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien am
Bruttostromverbrauch von 10,2 Prozent im Jahr
2005 auf 32,3 Prozent im Jahr 2016. Sonne, Wind
und andere regenerative Energiequellen sind
damit bereits heute die wichtigsten Energieträger
im Strombereich.
Deutschland liegt mit dieser Entwicklung in der
Spitzengruppe eines internationalen Trends.
Denn überall auf der Welt ist die Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien auf dem Vormarsch.
Im letzten Jahr haben die erneuerbaren Energieträger die fossilen global bei den Investitionen
und der neu installierten Kapazität klar hinter
sich gelassen. Auf Deutschlands globale Vorreiterrolle bei einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung können wir stolz sein.
Die Energiewende ist Teil eines epochalen Wandels. Die mit ihr verbundenen Investitionen in klimafreundliche Technologien, in die kommunale
Netzinfrastruktur, in Gebäudedämmung, in Speicher und Elektromobilität bringen einen Modernisierungsschub. Mit der Energiewende haben
wir ein umfassendes Zukunfts- und Modernisierungsprojekt für Deutschland angestoßen.
In Zeiten solch tiefgreifenden Wandels ist klare
Orientierung notwendig. Alle Akteure erwarten von der Energiepolitik zu Recht Verlässlichkeit und Planbarkeit. Deswegen haben wir uns
in dieser Legislaturperiode vorgenommen, die
Energiewende neu zu ordnen. Mit Erfolg! Es ist
uns gelungen, die unterschiedlichen losen Enden
der Energiewende vernünftig miteinander zu
verknüpfen.

Das Strommarktgesetz hat die nächste Phase
der Energiewende eingeleitet. Es dient dazu, die
Marktmechanismen zu stärken, mehr Wettbewerb zwischen den Teilnehmern zu schaffen und
Flexibilität anzuregen. Außerdem haben wir den
Strommarkt europäisch ausgerichtet.

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

„Auf Deutschlands
globale Vorreiterrolle
bei einer nachhaltigen
und klimafreund
lichen Energie
versorgung können
wir stolz sein.“

Mit der 10-Punkte-Energie-Agenda haben wir
unser Arbeitsprogramm detailliert und für alle
überprüfbar vorgestellt. Damit haben wir Struktur in die Energiewende gebracht. Inzwischen
ist es uns gelungen, die Agenda fast vollständig
umzusetzen. Die Energiewende steht jetzt auf
rechtlich und ökonomisch sicherem Grund und
ist endlich auch europäisch durchdacht.

fest etabliert. Das bedeutet aber auch, dass wir
die Technologieförderung weiterentwickeln müssen. Dazu haben wir das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) in zwei großen Schritten reformiert.
Mit dem EEG 2014 haben wir einen verlässlichen
Ausbaukorridor definiert. Außerdem haben wir
die Förderung auf die kostengünstigsten Technologien konzentriert.

Mit einem Anteil von fast einem Drittel am Bruttostromverbrauch sind die Erneuerbaren heute

Das EEG 2017 folgt dem bewährten Prinzip der
Sozialen Marktwirtschaft: So viel Markt wie mög-
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Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende haben wir den Startschuss für Anwendungen wie Smart Home, Smart Grid und Smart
Meter gegeben. Wir wollen damit die Chancen
der Digitalisierung für den Erfolg der Energiewende nutzen. Wir begünstigen eine moderne
Infrastruktur, die zur Energiewende passt.
Hohe
datenschutzrechtliche
Voraussetzungen sichern dabei die Akzeptanz der digitalen
Energiewirtschaft.
Unser besonderes Augenmerk richtete sich darüber hinaus darauf, die Energieeffizienz zu verbessern. Mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz haben wir in dieser Legislaturperiode
erstmals eine in sich stimmige Gesamtstrategie
vorgelegt. Inzwischen sind sämtliche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Außerdem haben
wir die Mittel zur Förderung von Energieeffizienz erheblich ausgeweitet. Bis 2020 stehen über
17 Milliarden Euro dafür bereit.
Die Erfolgsgeschichte Energiewende ist eines der
größten Modernisierungs- und Investitionsprojekte Deutschlands. Mit den in dieser Legislaturperiode verabschiedeten Maßnahmen und Reformen stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft
auf wirtschaftlichem Erfolgskurs bleiben, den
Standort Deutschland noch wettbewerbsfähiger
machen und die Verbraucher sicher, nachhaltig
und erschwinglich mit Energie versorgen.
Wir werden international aufmerksam beobachtet. Wenn wir beweisen, dass Deutschland es als
führende Industrienation schafft, Klimaschutz
und wirtschaftlichen Wohlstand zu vereinen,
werden uns andere folgen. Dieser Verantwortung
wollen wir auch in Zukunft gerecht werden.
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Alles neu und Altes besser?
Strategische Prioritäten für die Energiewirtschaft
von Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge

D

ie deutsche Energiewirtschaft steht im
Zeichen erheblicher Veränderung. Der
Fachbegriff der „disruptiven Innovation“
ist als Schlagwort in aller Munde, und eine große
Unruhe hat die Branche erfasst.
Konkret beobachtbar ist der Einbruch des Erzeugungsgeschäfts in den vergangenen Jahren.
Der Schock über die plötzlichen und nachhaltigen Verluste in der Erzeugung verbindet sich
mit Analogieschlüssen zu digitalen Umwälzungen in anderen Branchen sowie mit ehrgeizigen
„Energiewende“-Zielen zu einem mächtigen Narrativ rascher und tief greifender Veränderung.
Doch jeder der drei genannten Trends gehorcht
anderen Gesetzmäßigkeiten und verläuft auf
unterschiedlichen Zeitskalen.
Die Veränderungen bei der konventionellen
Erzeugung, erstens, sind keine Folge „disruptiver“ Innovation, sondern das wenig überraschende Ergebnis von Überkapazität (bei gegenläufig wirkenden staatlichen Eingriffen: EE, KKW,
Kohle). Abschwünge dieser Art sind Kennzeichen vieler kapitalintensiver Industrien. Besonders bitter ist die Pille für die Energiewirtschaft,
weil kurzfristig eine Erholung der Großhandelspreise wenig wahrscheinlich ist, und weil langfristig viele Bestandskraftwerke aufgrund politischer
Zielsetzungen zum Klimaschutz sowie der Veränderungen in der Struktur der Residuallast gefährdet erscheinen.
Die Digitalisierung, zweitens, ist wie in anderen
Branchen auch in der Energiewirtschaft ein wichtiger Treiber von Veränderung. Besonders sichtbar ist ihre Rolle heute bereits in den Vertriebsund Abwicklungsprozessen. Auch gibt es eine
Vielzahl digital gestützter neuer Dienstleistungsangebote. Anders jedoch als in anderen Branchen
sind „disruptive“ digitale Geschäftsmodelle in der
Praxis bislang nicht zu erkennen. Digitalisierung
erscheint für die Branche derzeit eher als evolutorische Technologie, welche bestehende Prozesse
und Dienstleistungen optimiert. Die zeitgemäße
Beherrschung dieser Technologie stellt allerdings die meisten Unternehmen in der Energiewirtschaft vor erhebliche Herausforderungen. Die
schnelle Skalierung von Prozessen ist von wachsender Bedeutung, und viele Unternehmen werden dauerhaft wohl nur mit Hilfe von Kooperationen oder externen Dienstleistern ausreichend
leistungsfähig bleiben können.

„Viele Unter
nehmen ver
suchen voraus
eilend, und meist
ohne großen
wirtschaftlichen
Erfolg, neue
Technologien zu
vermarkten.“

Zur technologischen Unsicherheit kommt die
politische, da es der Staat bis dato offenlässt, auf
welche Art und Weise er die gesteckten Ziele für
die CO2-Minderung umsetzen will. Insbesondere
fehlt ein technologieneutraler, wettbewerblicher
Ansatz, um effiziente „Energiewende“-Innovationen marktbasiert von ineffizienten zu unterscheiden. Viele gute Ideen beispielsweise in der StromWärme-Integration werden erfolglos bleiben,
olange aufgrund staatlicher Regulierung elektrische Arbeit weit über ihren Kosten verkauft wird
– und elektrische Leistung weit darunter.
Insgesamt leidet die Branche derzeit also (noch?)
nicht unter dem Wettbewerb „disruptiver“ Innovationen. Stattdessen kämpft sie mit den Folgen
eines (nicht ganz verzerrungsfreien) Wettbewerbs
– und bereitet sich gleichzeitig auf ein abstraktes gesellschaftliches Wunschbild für die fernere
Zukunft vor, dessen konkrete Umsetzung bei weitem noch nicht zu Ende durchdacht ist.

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Direktor, ewi Energie
wirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln
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Die „Energiewende“-Ziele für die CO2-Minderung werden, drittens, nur mit radikalen Veränderungen bei Energienutzung und -bereitstellung
erreichbar sein. Stichwörter sind beispielsweise
Photovoltaik mit Speicher, E-Mobilität oder
Strom-Wärme-Kopplung. Viele Unternehmen
versuchen vorauseilend, und meist ohne großen wirtschaftlichen Erfolg, entsprechende Technologien zu vermarkten. Faktisch sind viele dieser Technologien aber heute noch staatlich
geschützte Nischenprodukte. „Disruptiv“ würden
sie erst dann, wenn sie eine Nische auch ohne den
Staat besetzten und von dort aus den gesamten
früheren Markt obsolet machten. Welche dieser
Technologien „disruptive“ Qualität entfalten werden, und ob und wann dies geschehen wird, ist
derzeit kaum abzusehen. Manche (z.B. E-Mobilität?) vielleicht früher als andere (z.B. PV mit Speicher?). Kritisch, und offen, ist dabei vor allem die
optimale Konfiguration der diversen Infrastrukturen im Zeitverlauf, insbesondere Strom (inklusive
E-Mobil-Lade), Gas (inklusive Wasserstoff ) und
Wärme.

Strategisch ergeben sich daraus zwei prioritäre
Handlungsfelder: erstens, eine konsequente Steigerung der Leistungsfähigkeit in den Kerngeschäften, vor allem bei Prozessen und IT; und zweitens,
ein konstruktiver, datenbasierter Dialog mit Politik und Gesellschaft über die „Energiewende“Ziele und die besten Rahmenbedingungen, um
diese zu erreichen.
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Hype oder Heilsbringer
Blockchain in der Energiewirtschaft
von Prof. Dr. Jens Strüker

D

ie Energiebranche hat mit der Blockchain
ein neues Lieblingsthema entdeckt. Einerseits fürchtet man das disruptive Potenzial
dieser Technologie wie im Falle direkter Stromlieferungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern,
da der Stromhändler überflüssig wird. Andererseits ist man fasziniert von den wirtschaftlichen
Chancen von Blockchain-Lösungen. Zahlreiche
Kooperationen von etablierten Marktakteuren
mit Blockchain-Start-ups sowie die jüngst durchgeführte Befragung deutscher Energieexperten
durch die Deutsche Energieagentur und die European School of Management and Technology in
Berlin bestätigen die hohen Erwartungen an die
Blockchain-Technologie.
Die Aufgabe einer Blockchain ist das Speichern
von Transaktionen jeglicher Art, sie macht
somit etwas Banales, allerdings auf sehr komplizierte Weise: Transaktionen werden zu einem
Block zusammengefasst, mittels eines dezentralen Konsensmechanismus authentifiziert und in
die verteilte Datenbank, die Chain, eingereiht.
Die aktuelle Transaktionshistorie wird dabei zwischen allen Teilnehmern synchronisiert. Man verspricht sich von Blockchains Kostensenkungen,
erhöhte informationstechnische Sicherheit und
neue Geschäftsmodelle.

Foto: Hochschule Fresenius/John M. John

Worin liegt aber die Vorstellung begründet, die
Blockchain-Technologie habe das Potenzial die
Energiewirtschaft zu revolutionieren und einen
wichtigen Beitrag zur entstehenden Energieechtzeitwirtschaft zu leisten? Ausgangspunkt ist die
enorme Komplexität, die entsteht, wenn zukünftig Millionen von Photovoltaikanlagen und immer
mehr steuerbare Geräte in Haushalten und Industrie dank Internetanbindung am Energiesystem
teilnehmen. Hier setzt das gesamtwirtschaftliche
Nutzenversprechen der Blockchain-Technologie an.
Blockchains sind ein radikaler Gegenentwurf zu
heutigen Systemarchitekturen, da Transaktionen
hier das Ergebnis eines Konsenses und dank des
genutzten kryptographischen Algorithmus unveränderlich sind. In Verbindung mit der dezentralen Vorhaltung der Transaktionshistorie wird
eine einheitliche Sicht auf das Netzwerk möglich, was die Gerätekommunikation entscheidend erleichtert und die informationstechnische
Sicherheit erhöht. Auf diese Weise wird nicht nur
eine flexible Teilnahme von beliebig vielen Geräten an verschiedenen Energiemärkten ermöglicht, auch können Prozesse grundsätzlich anders

organisiert werden und neue Anwendungen entstehen. Prototypische Umsetzungen reichen
bereits von Grünstromzertifikaten, individuellen
Benchmarks für Erzeugung und Verbrauch
über Anlagenbewertungen und Direkt-Stromhandelsmodellen bis hin zu einer beschleunigten
Regelenergieabrechnung.
Eine zentrale Frage ist, ob die Blockchain-Technologie bereits die notwendige technische Reife
zur Markteinführung der genannten Anwendungen aufweist. Bitcoin hat gezeigt, dass Transaktionen zwischen Unbekannten ohne Vermittler
automatisiert durchführbar sind. Ethereum hat
mit der Erweiterung um automatisiert ausführbare Verträge, sogenannte Smart Contracts, eindrucksvoll belegt, wie Übereinkünfte in komplexen Geschäftsprozesslogiken ohne einen
Intermediär ausgeführt werden können. Die
ernüchternde Realität ist jedoch, dass bei Bitcoin und Ethereum derzeit weniger als 20 Transaktionen pro Sekunde möglich sind und die
Bestätigung einer Transaktion Minuten dauert.
Damit ist man noch um den Faktor Hundert entfernt von den Geschwindigkeiten heutiger Zahlungssysteme von Kreditkartenanbietern. Auch
die noch zu hohen Kosten für das Mining, die
Validierung einer Transaktion, erschweren die
für eine Energieechtzeitwirtschaft notwendige
hochfrequente Gerätekommunikation. So beträgt
die Standardgebühr für eine Bitcoin-Transaktion
gegenwärtig 0,0001 Bitcoin oder acht Cent. Der
häufige Kauf von kleinsten Strommengen vom
Batteriespeicher des Nachbarhauses, z. B. durch
einen Sensor, ist damit noch wenig attraktiv.
Weitere Hindernisse für einen breiten Einsatz
der Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft sind die freie Zugänglichkeit und Anonymität öffentlicher Blockchains. Stromnetze sind

Prof. Dr. Jens Strüker,
Süwag Stiftungsprofessor
für Energiemanagement,
Geschäftsführer des Instituts
für Energiewirtschaft
(INEWI)
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bekanntlich eine kritische Infrastruktur. Wer Teil
des Energiesystems sein will, der muss dem Netzmonitoring und dem Bilanzkreismanagement
bekannt sein. Die Energiewirtschaft tut also gut
daran, einheitliche Regeln und Standards für
blockchainbasierte Anwendungen und für das
Zusammenspiel von privaten und öffentlichen
Blockchains zu definieren. Die vom Rocky Mountain Institute und dem Start-up GridSingularity
neu gegründete Energy Web Foundation hat sich
zum Ziel gesetzt, diese Herausforderungen global
anzugehen.
Aktuell wird mit Hochdruck an der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie gearbeitet.
So gibt es Alternativen zum Proof-of-Work, der
Rechenleistung als zentralem Element für den
Validierungsprozess. Ethereum hat erklärt, auf
das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren umzustellen, bei dem nicht die Rechenleistung sondern
der Eigenbesitzanteil an der Währung die relevante Größe im Validierungsprozess ist. Eine weitere Alternative stellen sogenannte Permissioned
Ledger für Unternehmensumgebungen dar. Diese
zentralisiert gesteuerten Blockchains verbinden
registrierte Geräte, um die Validierungskosten zu
senken und die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Die Blockchain-Technologie bietet interessante Gestaltungsoptionen für die entstehende
Energieechtzeitwirtschaft. Versorger haben prinzipiell alle Möglichkeiten, entsprechende Anwendungen zu erproben und so herauszufinden, ob
Blockchains die Basis für einträgliche Geschäftsmodelle und damit zum erhofften Heilsbringer werden können. Potenzielle Anwendungen sollten allerdings sorgsam auf Ihre Eignung
geprüft werden: Nicht jedes Problem der Energiewirtschaft ist ein Nagel, der sich mit dem Hammer Blockchain einschlagen lässt. Die aktuell
häufig überzogenen Erwartungen lassen keinen
Zweifel daran, dass Blockchain auch ein Hype ist.
Die entscheidende Frage bleibt jedoch, ob der
Reifegrad der Technologie bereits ausreichend
ist, um Geschäftsmodelle zu testen und weiterzuentwickeln. Vieles deutet derzeit darauf hin. Die
deutsche Energiewirtschaft hat aktuell die Wahl
abzuwarten, oder bei der Entwicklung von Standards und des regulatorischen Rahmens entscheidend beizutragen. Die Geschichte des Internet
zeigt deutlich, wie gefährlich eine Strategie des
Zögerns wäre: Bis heute sucht man bekanntlich
vergeblich deutsche Unternehmen unter den großen Internetkonzernen.
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The Energy
Evolution
Throughout history, the evolution of energy and
technology has enabled economic growth and
human progress
by William M. Colton

F

or nearly all of human history, wood and
other natural materials have been burned
for heating and cooking needs. Then about
200 years ago fossil fuels began to emerge in the
global energy mix, fueling dramatic progress in
many countries. The steam engine powered by
coal helped give birth to an Industrial Revolution.
This was followed by the discovery of petroleum,
which helped commercialize the automobile and
connect economies through expansive trade networks. Today, energy comes from a wide variety of sources, including oil, natural gas, coal,
nuclear, wind, solar, hydro, and other renewables. And this energy is used to power everything
from supercomputers to smartphones.

William M. Colton,
Vice President,
Corporate Strategic
Planning, Exxon Mobil
Corporation,
Irving (TX), US

society’s aspirations for progress and better living
standards. These same forces continue to shape
the world’s ever-changing energy landscape.
Every year, ExxonMobil conducts a comprehensive global analysis of energy demand and supply
trends. Over the next quarter century, we see population growth, along with economic, social, and
technological development, contributing to a significant increase in global energy demand. Even
as societies use energy much more efficiently, we
estimate that energy demand will increase nearly
25 percent by 2040, roughly equivalent to the current energy demand of North America and South
America combined.

“The gradual
evolution of energy
has occurred as a
direct result of tech
nological innovation
and society’s
aspirations for
progress and better
living standards.”

This gradual evolution of energy has occurred as
a direct result of technological innovation and
New supplies of affordable, reliable energy will
be needed to support increased living standards
around the globe. But in today’s world another
key challenge has emerged in society’s quest for
progress: the need to address the risks of climate
change. The world’s desire for practical solutions
to address these risks will play a significant role in
defining our energy future.
As governments develop policies to meet the goals
set forth in the Paris agreement, we can expect
human ingenuity and technological advances to
propel change. Ongoing improvements in energy
efficiency, new energy supply options and emerging technologies will help slow the growth of CO2
emissions. In fact, ExxonMobil’s Outlook projects
that global energy-related CO2 emissions are likely
to peak during the 2030s and then begin declining. This is all the more impressive when you consider that global GDP is expected to double by
2040.
How the world achieves these emissions reductions will vary by region and country. As
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expected, developed economies are likely to
see the fastest rate in emission reductions.
We project that the combined share of energy
used in the U.S. and Europe OECD nations will
decline from about 30 percent in 2015 to close
to 20 percent in 2040, similar to China’s share
of world energy demand.
But even among the OECD nations, there will
be divergent paths toward achieving a lower-carbon future. For example, the U.S. and
Germany have pursued two very different
approaches to reducing CO2 emissions.
As a result of technological advances, the U.S.
is experiencing an energy renaissance which
has pushed a shift toward the use of natural
gas. Because natural gas emits up to 60 percent less carbon dioxide than coal when used
for power generation, its use has been instrumental in reducing U.S. carbon dioxide emissions to levels not seen since the 1990s. These
impressive achievements are the direct result
of innovative technologies that were developed and deployed within the contours of a
free market.
In contrast, Germany’s Energiewende has
favored a more top-down approach, phasing
out nuclear and providing significant financial
incentives and support to promote the greater
use of renewable sources like wind and solar.
Both countries have seen a drop in emissions,
but the U.S. cut the CO2-intensity of its power
generation by more than double the amount of
Germany from 2005 to 2015. Meanwhile, electricity costs have risen to a much higher level
in Germany than they have in the United States
over the past decade.
This is a reminder that societies have choices
when it comes to energy transitions, and those
choices come with different costs, benefits and
tradeoffs. Market-based, technology-neutral
policies can help encourage innovation and
provide cost-effective results. With its superior
engineering knowledge and the right policies
in place, Germany can continue to be a world
leader in clean-energy solutions.
A global energy evolution is underway, promising to help fuel better living standards for billions. At ExxonMobil, we do our best to project where that evolution is headed as part of
our Outlook analysis, but we are also taking
an active role in the transformation. We are
expanding access to cleaner-burning natural
gas, investing in promising technologies like
innovative carbon capture technologies and
next-generation biofuels, and we are partnering with universities and other research institutions around the globe to develop breakthrough innovations. Industry, governments,
and consumers – we all have a role to play in
this progress toward a brighter energy future.

Ein funktionsfähiger
Strommarkt erfordert
politisches Umdenken
von Dr. Norbert Schwieters

D

as Tempo der Energiewende ist enorm:
In wenigen Jahren ist der Anteil erneuerbarer Energien deutlich gestiegen. Diese
Steigerung war und ist politisch gewollt und
wurde über starke staatliche Eingriffe, insbesondere die garantierte Einspeisevergütung, forciert. Durch die Anpassungen des EEG‘s sowie die
Anpassung des „Strommarktdesigns“ wird nun
versucht, diese Erneuerbaren in den „Markt“ zu
integrieren und Investitionen in die Bereitstellung
von Flexibilität anzureizen.
Dabei entsteht jedoch eher
mehr als weniger Regulierung und es stellt sich die
Frage, ob wir über diesen
Weg einen funktionsfähigen Strommarkt erreichen
können.

Stroms und zurückgehenden konventionellen
Kapazitäten von gelegentlich auftretenden Preisspitzen ausreichende Impulse für Investitionen
ausgehen werden. Gespräche mit den relevanten Marktteilnehmern zeigen jedoch, dass diese
Signale als Entscheidungsgrundlage für Investitionen nicht ausreichen werden. Zu groß sind die
Unsicherheiten, ob letztlich eine Kostendeckung
gewährleistet ist.

Investitionsentscheidungen oder Verbrauchsverhalten werden eher durch politisch gesetzte Rahmenbedingungen beeinflusst. Aus dieser Perspektive zählt Deutschland inzwischen zu den
am stärksten regulierten Strommärkten, wie die
PwC-Untersuchung „Neue Perspektiven für die
Rolle von Regulierung und Märkten in der Stromversorgung“ zeigt.

Ein Umdenken ist deswegen unverzichtbar, um
auch langfristig einen funktionierenden Strommarkt zu etablieren. Wesentliche Änderungen
sowohl im Marktdesign als auch in den Kundenpreisstrukturen sind erforderlich. Erste Ideen zu
möglichen Maßnahmen wurden von PwC entwickelt und im Vorfeld mit den unterschiedlichsten
Marktteilnehmern diskutiert.

Investitionen in die Stromerzeugung sind langfristig angelegt. Die erwarteten Knappheitspreise müssten daher
dauerhaft über viele Jahre auftreten. Dies erscheint unwahrscheinlich, denn es würde
eine dauerhafte Knappheitssituation erfordern. Für Investoren kommt erschwerend
Ausgehend vom Großhanhinzu, dass auf dem Stromdelsmarkt für Strom haben
markt vielfältige Möglichkeidie Preise ihre Funktion
ten zur Stromerzeugung mit
als Knappheitssignal verlosehr unterschiedlichen Kosren. Dieser Strommarkt lietenstrukturen existieren. Das
fert nicht die notwendigen
Verhältnis von Fixkosten zu
Preissignale für Investitio- Dr. Norbert Schwieters, Partner, Global
variablen Kosten variiert stark
nen in erneuerbaren Ener- Energy, Utilities & Mining Leader PwC AG WPG und wird so nicht über den
gien, moderne konventioMarkt und auch nicht über die
nelle Kraftwerke oder Flexibilisierung. Es besteht Preise abgebildet. Dies ist eine Besonderheit, die
ein großes Ungleichgewicht zu den Preissignalen, sich so in anderen Märkten nicht darstellt und die
die letztlich bei Stromerzeugern und Stromver- eine grundsätzliche Anpassung des Marktdesigns
brauchern ankommen.
erfordert.

Auch die bisher eingeleiteten Anpassungen an die
rechtlichen Rahmenbedingungen werden daran
so schnell nichts ändern. Es gibt kaum Hinweise
oder sachliche Gründe, die eine echte Stärkung
der Bedeutung des Marktes erwarten lassen.
Die Politik setzt darauf, dass künftig bei weiter ansteigendem Anteil erneuerbar erzeugten
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Ohne IT kein „digital“!
Der Wandel der IT von der Service„Bude“ zum Wegbereiter neuer Geschäftsmodelle –
und wie man damit das BermudaDreieck durchkreuzt, ohne unterzugehen
von Edgar Aschenbrenner

V

or gut einem Jahr habe ich eine Studie entdeckt, deren Ergebnisse auf die Offensichtlichkeit für einen grundlegenden Wandel
unserer Branche hinweisen: Roland Berger wollte
von Top-Entscheidern wissen, welche Chancen
die Digitalisierung für sie bringe. Mit dem Ergebnis, dass zwei Drittel der Befragten aus der Energiewirtschaft dem Thema große und sehr große
Chancen attestierten – das waren so viele wie in
keiner anderen Branche.
Das ist die eine Erkenntnis. Die andere besteht
darin, dass ohne IT keine Digitalisierung gelingen
wird. Zumindest bei E.ON ist diese Erkenntnis
angekommen. Das geht soweit, dass mittlerweile
sogar die Bezeichnung Service-Einheit offiziell in
Frage gestellt wird. Stattdessen heißt es lapidar:
IT ist Business.

Neuer Netzanschluss in nicht
einmal sieben Minuten

„Wer den Anspruch
an sich selber erhebt,
Business zu sein, der
muss intensiv mit
den Fachbereichen
kooperieren.“

Anders formuliert: IT ist nicht mehr nur Word,
Excel und „nice-to-have“, sondern unverzichtbarer Teil des Kerngeschäfts mit Energie und
Energielösungen; oder, um mit Worten unseres E.ON-Vorstands zu sprechen „Herzschlag des
Unternehmens“.

Das klingt nicht nur gut in der Theorie, sondern
ist bereits in der Praxis angekommen. Eines meiner Lieblingsbeispiele hierfür ist ein aktuelles
Projekt, welches wir erst kürzlich bei Kunden in
Norddeutschland abgeschlossen haben: Diese
können – zum Beispiel bei einem Wohnungsumzug oder Hausbau – online einen neuen Anschluss
ans Energienetz einschließlich Kostenkalkulation
in weniger als sieben Minuten bestellen. Zudem
können sie bereits nach wenigen Tagen über den
neuen Anschluss verfügen – anstatt wie bislang
einige Wochen darauf zu warten!
Was noch möglich ist, zeigt ein Modellprojekt
in Italien, wo wir einen „virtuellen Checkpoint“
eingeführt haben, an dem Kunden online ihre
Rechnungen, den Status ihrer Zahlung sowie
ihren Verbrauch überprüfen können. Zudem
gibt es Apps fürs Smartphone mit zusätzlichen
Service-Funktionen.

Vieles muss anders werden –
die drei Eckpfeiler einer modernen IT
Mit der klassischen Aufstellung allerdings wird
die IT den gestiegenen Anforderungen und ihrer
neuen Rolle nicht gerecht. Damit es – um die
Herzschlag-Metapher noch einmal aufzugreifen
– nicht zu Rhythmusstörungen kommt, müssen
die Rahmenbedingungen, die IT-„Architektur“,
komplett überdacht und neu gebaut werden. Wir
haben dabei drei Eckpfeiler definiert, die vereinfacht formuliert, wie folgt lauten:
1.) Service-Verträge, die sich nicht in erster Linie an
IT-Kennzahlen ausrichten, sondern am Erfolg
des Business; das heißt, am Beitrag der IT zu
positiven Kundenerlebnissen.
2.) Verlagern von unternehmenseigenen
Rechenzentren in die Cloud.
3.) IT-Entwicklung und -Betrieb arbeiten
Hand in Hand.

Gemeinsam erfolgreich: Das „Mein E.ON“Portal wurde 2016 von InternetAnwendern zu Deutschlands

1.) Services für das Business und für die Kunden
Unsere Service-Verträge messen sich nicht mehr
zuerst an technischen Kennzahlen, sondern überprüfen, inwiefern das Business mit unseren Leistungen seine Ziele erreichen und zu positiven
Kundenerlebnissen beitragen kann.

beliebtester VersorgerWebsite gewählt. IT und Vertrieb von E.ON entwickelten die ServicePlattform gemeinsam.
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2.) Daten in die Cloud
Mit einer Mischung aus Public Cloud und Private Cloud (für sensible Daten) lösen wir
unsere bestehenden eigenen E.ON-Rechenzentren in den kommenden Jahren schrittweise
ab. Eine „IT ohne eigenes Rechenzentrum“ –
vor wenigen Jahren noch undenkbar – wird
somit Realität. Dadurch können wir innerhalb kurzer Zeit Rechner-Kapazitäten erweitern lassen – ein unschätzbarer Vorteil, wenn
es darum geht, neue, digitale Produkte schnell
auf den Markt zu bekommen.

Digitalisierung der
Energiewirtschaft
Mit Sicherheit eine gute Idee
von Detlef Neuhaus

F

est steht: Das klassische Großkraftwerk
wird zunehmend von dezentralen Energieträgern wie Solar, Wind und Biomasse
ersetzt. Die Digitalisierung wird diese Entwicklung noch weiter beschleunigen, denn die zunehmende Vernetzung verändert unsere gesamte
Gesellschaft und bietet auch Unternehmen aus
dem Energiesektor eine Fülle an neuen Möglichkeiten. Doch wie wird die Energieerzeugung der
Zukunft tatsächlich aussehen? Und wie wichtig ist
das Thema Sicherheit?
Fakt ist, dass sich die Stromerzeugung durch
Erneuerbare Energien gerade grundsätzlich verändert. Der Trend geht weg von der reinen Erzeugung sauberer Energie hin
zur sinnvollen Verteilung
und Speicherung dezentral erzeugter Energie.

Edgar Aschenbrenner,
Chief Information Officer E.ON SE, und Vorsitzender der
Geschäftsführung der E.ON Business Services GmbH

3.) Miteinander statt getrennt
voneinander arbeiten
Unter dem Kunstwort „DevOps“ verbirgt sich
das Prinzip der engen Zusammenarbeit zwischen Software-Entwicklung (“Development”)
und IT-Betrieb (“Operations”). Wenn wir von
DevOps reden, meinen wir damit die Mitarbeiter beider Bereiche, die ihre Zusammenarbeit intensivieren und klassische Bruchstellen
zwischen Anwendungsentwicklung und ITBetrieb im Unternehmen überwinden. Hinzu
kommt eine enge Abstimmung mit dem Business: Wer den Anspruch an sich selber erhebt,
Business zu sein, der muss das Business nicht
nur verstehen, sondern auch intensiv mit den
Fachbereichen kooperieren.

Grundsätzlich steigert die
zunehmende Verbreitung
dezentraler Energieerzeuger den Bedarf an Vernetzung. Was nun zählt ist
eine sinnvolle Verbindung
zwischen Erzeugern, Verbrauchern,
Stromspeichern und Elektrofahrzeugen zu intelligenten
Stromnetzen. Smart Grids,
da sind sich alle Experten
einig, gehört die Zukunft!

Doch am Horizont zeichnen sich noch ganz
andere Entwicklungen ab: Vielleicht werden
die aktuellen Energieversorgungsstrukturen in
ein paar Jahren vollkommen obsolet sein. Möglicherweise werden sich bereits in wenigen Jahren einzelne Straßenzüge, kleinere Städte oder
gar ganze Regionen in Deutschland zu virtuellen
Ökostrom-Systemen, sogenannten Micro-Netzen,
zusammenschließen. Um eine bessere Netzstabilität zu gewährleisten, werden die schwankenden
erneuerbaren Energien zusätzlich noch durch
ein Demand-Side-Lastmanagement und Stromspeicher unterstützt. Abgerechnet wird dann nur
noch per Block Chain, dem neuen Buchhaltungssystem des Energiemarktes.
So oder so ähnlich könnte die
Energieversorgung in einigen Jahren aussehen. Sicher
ist jedoch, dass sich nur digitale Modelle am Markt etablieren werden, deren Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt
gewährleistet ist. Doch viele
Fragen dazu sind noch ungeklärt: Wie sind die Systeme
vor Angriffen von außen gesichert? Was geschieht mit der
riesigen Datenmenge, die in
den Smart Grids entsteht?

Ein Ausweg aus dem Bermuda-Dreieck

Eine Vernetzung der Systeme darf niemals Selbstzweck sein, sondern muss für alle Beteiligten
einen Mehrwert bieten. Digitalisierung muss sich
lohnen, denn für Privathaushalte ebenso wie
für das Gewerbe wird es in Zukunft noch wichtiger, möglichst wenig Strom aus dem Netz zu ziehen – Stichwort: Energieeffizienz. Auf lange Sicht
werden sich nur die Lösungen am Markt durchsetzen, die sich nahtlos in den Alltag der Nutzer
integrieren lassen.

Politik und Unternehmen
müssen sich diesen Fragen
stellen; und zwar am besten sofort. Neben dem großen Potenzial, das die Digitalisierung bietet, gibt es auch Risiken. Man mag
sich nicht ausmalen, was passiert, wenn Hacker
einzelne Geräte attackieren oder ganze Energiesysteme in ihre Gewalt bringen. Die großen
Möglichkeiten des Internets lassen sich für den
Energiesektor nur ausschöpfen, wenn die Sicherheit der Daten garantiert ist. Denn nur dann werden die Systeme auch auf lange Sicht Anklang bei
den Konsumenten finden.

Mit einer solchen Mischung aus Service-Orientierung am Kunden und am Business, neuer
Kultur der Zusammenarbeit und innovativen
Lösungen lässt sich in der Tat das „Bermuda“Dreieck aus Kosten, Qualität und Innovation
durchfahren, ohne unterzugehen. Spannend
aber bleibt es allemal …

Die Vernetzung des Energiesektors bietet auch
den Stromkonsumenten neue Chancen. So können sie beispielsweise dank eines intelligenten Energiemanagement-Systems den Eigenverbrauch optimieren und dadurch bares Geld
sparen.

www.solarwatt.de

Detlef Neuhaus ist CEO der Solarwatt GmbH
aus Dresden
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Null-GrenzkostenGesellschaft
Chancen und Geschäftsmodelle bei autarker Energieversorgung
Vernetzung und Sharing in den Städten der Zukunft
Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld

T

echnologische Umwälzungen reduzieren die Grenzkosten vieler Produktionsprozesse auf nahezu Null. Produkte und
Dienstleistungen kosten immer weniger in einer
Welt, in der 3D-Drucker ganze Häuser samt Einrichtung herstellen und Hotelgäste von Androiden betreut werden. Strom aus erneuerbaren
Energien wird hierzulande in absehbarer Zeit nur
noch etwa einen Cent pro Kilowattstunde kosten.
Unser Wirtschaftssystem ist in einem epochalen
Wandel begriffen: Eine Ökonomie des Überflusses löst die auf Knappheit gegründete ab.
Neue energieautarke Gebäude eröffnen dieser
so genannten „Null-Grenzkosten-Gesellschaft“
neue Sektoren und zeigen Chancen im Zusammenhang mit Wohnen, Energieversorgung und

Mobilität. Ihren Bewohnern bieten sie langfristig stabile und damit kalkulierbare Pauschalmieten mit einer Energie-Flatrate, die neben Wärme
und Strom auch E-Mobilität umfasst. Energieversorgungsunternehmen (EVU), Wohnungswirtschaft und Banken finden darin neue lukrative
Geschäftsmodelle.

Dreh- und Angelpunkt: Die Sonne
Energieautarke Gebäude versorgen sich selbst
mit Wärme und liefern den Strom für Haushalt
und Mobilität – und zwar nicht als theoretisches
Rechenexempel, sondern faktisch. Sie bauen
dafür auf den kostenfreien und krisen
sicheren
Rohstoff Sonne: Photovoltaikmodule und Solarthermiekollektoren teilen sich Dachflächen und
Balkonbrüstungen.
Langzeitspeicher
halten

Bestand ohne Solar

Südansicht
Solarkollektoren erzeugen
Wärme (Solarthermie)

Das energieautarke Mehrfamilienhaus gibt seinen
Energieüberschuss an Wärme und Strom von
Frühjahr bis Herbst an die Nachbargebäude ab

Wärme und Strom für die Nutzer vor. Garagen
und Parkplätze sind mit Elektro-Zapfsäulen ausgestattet. Die Gebäude werden so bis zu 70 bis 80
Prozent energieautark. Die Energiekosten für ein
solches Gebäude liegen zudem etwa 70 Prozent
unter einem Passivhaus.
Trotz ihrer hohen energetischen Unabhängigkeit
binden innovative Lösungen diese Häuser in das
öffentliche Versorgungsnetz ein: in erster Linie,
um ihre Elektro- und Wärmespeicher regionalen EVU zur Lagerung von Energieüberschüssen
zur Verfügung zu stellen. Das entlastet die öffentlichen Netze und eröffnet den Energieversorgern
verschiedene, über die Lieferung von Heizmitteln
hinausgehende, neue Einkünfte und bietet ihnen
nicht zuletzt einen erheblichen Imagegewinn.

Gebäudeschnitt

Solarmodule erzeugen
Strom (Photovoltaik)

Restenergie, Strom
öffentliches Netz, Bezug
und Einspeisung möglich
Elektroauto: Das Haus
wird zur Tankstelle

Akku (Stromspeicher)
vernetzt mit EVU
Langzeitwäremspeicher
(Wasser) vernetzt mit EVU
Restenergie Wärme (Erdgas, Holzpellet,
Wärmepumpe oder Nah- bzw. Fernwärme)

Prinzip der vernetzten Energieautarkie

HandelsblattJournal
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„Das Modell der
energieautarken
Gebäude mit
ihren dezentralen
Energiespeichern
ist so innovativ
wie simpel und
eindeutig ‚smarter‘
als der sogenannte
‚smart grid‘.“

Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld, Energieexperte

Ein Zuviel an Energie –
Gewinne statt „doppelte“ Kosten
Treten Energieüberschüsse auf, bleiben Versorgungsunternehmen häufig nur zwei Möglichkeiten: Zum einen die Anlagen abzuschalten, mit der
Folge dennoch die Einspeisevergütung zu zahlen,
obwohl sie ihren Kunden keinen Strom anbieten
können. Zum anderen für die Abgabe des Überschussstroms in ein ausländisches Netz zu zahlen
(negativer Börsenpreis). Durch die Möglichkeit,
die dezentralen Speicher der energieautarken
Gebäude zu nutzen, sparen die Netzbetreiber
diese „doppelten“ Kosten und können darüber
hinaus die eingelagerte Energie gewinnbringend
verkaufen. Dasselbe gilt für die von den energieautarken Gebäuden produzierten Überschüsse
an Wärme und Strom.

Neuartige Finanzierungs- und
Vermietungsmodelle
Als Dienstleister für Planung, Installation und
Betrieb liefert das EVU die gesamte Energietechnik für die autarken Gebäude und stellt darüber
hinaus die Elektromobilität zur Verfügung. Über
10 Jahre hinweg kann der Energieversorger seine
Leistungen als „Rundum-Sorglos-Paket“ zu einem

festen Preis anbieten. In diesem Gesamtpaket
ist der kalkulatorische Anteil der Energie festgeschrieben, die zugekauft werden muss: Deckt das
Haus beispielsweise 70 Prozent seines Bedarfs an
Wärme und Strom aus der Sonne selbst, bezieht
es die fehlenden 30 Prozent aus dem Strom- oder
Gasnetz des Energieversorgers. Durch vorausschauendes Planen, günstige Eigenproduktion
und geschickte Nutzung der dezentralen Speicher
kann der Energieversorger den kostenträchtigen
Anteil minimieren und den eigenen Gewinn erhöhen. Da das Gesamtpaket die Stromversorgung
integriert, schützt es die Vertragsbeziehung vor
der Konkurrenz durch Onlineanbieter.
Werden die zukünftigen Betriebskosten in die
Investitionskosten einbezogen, entstehen völlig
neuartige Finanzierungs- und Vermietungsmodelle: Banken können ihren Anlegern über zehn
Jahre hinweg feste, attraktive Rendite versprechen, Vermieter feste Pauschalmieten anbieten,
die neben dem Entgelt für das Wohnen außerdem
Wärme, Strom und E-Mobilität als Flatrate enthalten. Die Attraktivität des Modells kann mit einem
oder mehreren Elektromobilen als Gemeinschafts-Fahrzeuge noch erhöht werden. Über das
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tatsächliche Interesse an der Grundversorgung
mit Wärme, Strom und Mobilität hinaus ergeben
sich für Mieter viele Vorteile: Das Modell bietet
Sicherheit im Zusammenhang mit Betriebs- und
den Wohnnebenkosten, permanente Vergleiche
der komplizierten Kostengefüge von Stromanbietern entfallen ebenso wie der stete Blick auf die
Tankuhr. Längere Verweildauern in den Wohnungen sind die Folge, steter Mieterwechsel und der
damit verbundene Verwaltungsaufwand sowie
eventuelle Rechtsstreitigkeiten über Abrechnungen entfallen.
Das Modell der energieautarken Gebäude mit
ihren dezentralen Energiespeichern ist so innovativ wie simpel und eindeutig „smarter“ als der
sogenannte „smart grid“, da auf diese Weise größere Mengen Strom rangiert (shunted) werden
können. Sie eröffnen echte Chancen in einer NullGrenzkostengesellschaft, in der wir durch Energieverschwenden Geld verdienen können – weil
wir sie nutzen statt verbrauchen.
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Chancen in der
Stadt der Zukunft
von Hilmar Franke

U

rbane Infrastruktursysteme wie Energie- und Wasserversorgung, Datenübertragung, Logistik und Verkehr werden in
den kommenden 20 Jahren, getrieben von einer
Reihe technologischer und gesellschaftlicher
Trends, zunehmend konvergieren. Städte stehen
damit vor tiefgreifenden Veränderungen ihrer
Infrastruktursysteme.

Foto: © pixelcaos / fotolia.com

Vernetzte und autonom fahrende Elektroautos werden nicht nur Ladeinfrastruktur, sondern
auch eine intelligentere Verkehrssteuerung benötigen. Hierfür ist die Anpassung mehrerer Infrastrukturkomponenten notwendig. Die Ausrüstung
von Straßen, Ampeln, Brücken und Tunneln mit
Sensoren sorgen für ein stark erhöhtes Datenaufkommen und verändern das Nutzungsverhalten
der Verkehrsinfrastruktur nachhaltig. So ergänzt
der Fahrtendienstleister Uber in ersten US-Städten bereits städtisch gefördert den öffentlichen
Nahverkehr und plant, mit seinen selbstfahrenden
Taxis nicht nur die komfortablere, sondern auch
günstigere Alternative zum ÖPNV zu werden.

Hilmar Franke,

Aber welche Veränderungen werden sich langfristig durchsetzen? Logistik mittels Drohnen? Blockchainbasierte Bezahlmodelle? Induktives Laden
von Fahrzeugen während der Fahrt? Der Einfluss
einer Vielzahl heute bestehender Trends auf die
zukünftige Infrastruktur ist mit großer Unsicherheit behaftetet. Dies bietet Energieversorgern
einerseits die Chance, sich schon heute für die
attraktiven Geschäftsfelder von morgen in Position zu bringen, um eine echte Alternative zu den
wegbrechenden Margen im Kerngeschäft zu schaffen. Zugleich birgt der Versuch das unternehmerische Risiko, dabei auf das gänzlich falsche Pferd
oder zukünftige Nischenlösungen zu setzen.

Senior Manager,
Deloitte

Die heute stark zentralisierte städtische Energieversorgung entwickelt sich zu einer dezentral
organisierten Landschaft lokaler „Microgrids“. So
versorgen sich im New Yorker Stadtteil Brooklyn
bereits erste Haushalte gegenseitig mit Energie
und rechnen dies auf Basis der Blockchain-Technologie untereinander ab – Großkraftwerke und
Stromübertragungsleitungen weichen zugunsten
von Datenleitungen und Servern.

Postwesen

Energie

Logistik

Verkehr
& Mobilität

Sicherheit

Tourismus
& Freizeit

Gebäude
& Leben

Zwar ist absehbar, dass Städte sich hinsichtlich
ihres Vernetzungs- und Digitalisierungsgrades
unterscheiden werden. Einige infrastrukturnahe
Geschäftsfelder werden jedoch in allen Stadttypen relevant werden. Während bspw. das Schicksal des klassischen ÖPNV und damit die Zukunftsfähigkeit assoziierter Geschäftsmodelle unklar
und von stadtspezifischen Entwicklungen abhängig ist, dürften Geschäftsfelder in den Bereichen
intelligenter Parkraumnutzung, E-Mobility-Ladeinfrastruktur, geteilter und selbstfahrender
Autos sowie intelligenter Verkehrsleitsysteme in
den meisten Städten relevant werden.
Für Energieversorger muss es das Ziel sein, sich
im Bereich urbaner Infrastruktur wettbewerbsfähig aufzustellen. Wo werden sich neue Geschäftsfelder ergeben? Welche Geschäftsmodelle ergeben sich auf Basis der zukünftigen urbanen
Infrastruktur? Welche Rolle kann ein Energieversorger in konvergierenden Infrastrukturen
der Zukunft einnehmen? Welche Positionierungen sind nicht besetzt? Wo besteht das höchste
„Right-to-Win“ für Energieversorger?
Umso wichtiger ist es, Trends wie Blockchain,
E-Mobility und Shareconomy nicht als zu determiniert zu verstehen, da sehr unterschiedliche
zukünftige Entwicklungen denkbar und auch
plausibel sind. Diese Ungewissheit lässt sich nicht
vermeiden, kann für eine zukunftstaugliche Strategie jedoch beherrschbar gemacht werden. Ein
erster Schritt sollte es sein, Geschäftsmodelle zu
identifizieren, die in möglichst vielen potentiellen
Zukunftsszenarien funktionieren.

Wasser

Entsorgung
Zukünftig werden städtische Infrastruktursysteme zunehmend konvergieren
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Diese disruptiven Veränderungen in Infrastruktursystemen stellen nicht nur Städte, sondern
auch die heute etablierten Spieler in diesem
Bereich – bspw. Energieversorger – vor die Herausforderung, sich für eine unsichere Zukunft zu
rüsten und die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Daten
www.deloitte.com/de
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Einstein und die Relativität
der Energiewende
erzeuger und -verbraucher vom ländlichen Raum
bis hin zu den großen Städten und den IndustrieBallungszentren. Gemeinsam wollen wir zeigen,
dass die fluktuierende Einspeisung aus erneuerbaren Energien ins Netz möglich ist, ohne das
Gesamtsystem zu gefährden. Und zwar durch den
Einsatz intelligenter Netze, innovativer Speicher
und abschaltbarer Lasten. Mit anderen Worten:
Der Energiemarkt der Zukunft ist ein unglaublich
„kreatives Chaos“ aus unterschiedlichsten Mitspielern – gemeinsam mit unseren Partnern bringen wir Ordnung in die Vielfalt, sorgen für stabile
Netze und Versorgungssicherheit.

von Hildegard Müller

O

b Albert Einstein es gewusst hätte? Der
große Physiker und Welterklärer hat mal
einen sehr klugen Satz über das Expertenwissen gesagt: „Wenn du es nicht einfach erklären
kannst, hast du es nicht gut genug verstanden.“
Wie hätte er den Menschen in unserem Land
die fundamentale Bedeutung der Energiewende
erklärt? Nicht mit Fachbegriffen und ExpertenSprech. Sondern mit einer klaren Botschaft, die
jeder versteht. Einer Botschaft, die die Menschen
mitnimmt, vielleicht sogar begeistert?
Kaum ein Thema ist für die Entwicklung unseres Landes, unserer Gesellschaft, aber auch für
unsere Branche so entscheidend, wie der erfolgreiche Aufbau des Energiemarktes der Zukunft.
Für den Wandel haben die Politiker und wir in
unserer Branche überzeugende Botschaften entwickelt, die bei den Menschen im Land ankommen und verstanden werden – das glauben
wir zumindest. Aber das ist mehr Wunsch als
Wirklichkeit.
Vor wenigen Wochen haben wir für eine innogyVeranstaltung eine Straßenumfrage gemacht zum
Thema Energiewende – nichts wissenschaftliches,
nur ein spontanes Stimmungsbild, das exemplarisch dafür ist, was unsere Mitbürger denken.
Die Antworten zeigen, dass die Relevanz des Themas Versorgungssicherheit allen klar ist: „Wenn
drei Tage lang der Strom ausfällt, hätten wir in
Deutschland ein riesiges Problem. Die komplette
Infrastruktur würde zusammenbrechen.“ Dass
die Notwendigkeit besteht, unser gesamtes Energiesystem den neuen Herausforderungen anzupassen: auch gekauft, jeder stimmt zu. Aber wenn
es konkret wird, kommt das große Fragezeichen.
Die Menschen sind bestenfalls desinteressiert
und wollen einfach, dass das System funktioniert.
Im schlechteren Fall sind sie gegenüber Neuerungen skeptisch.
Wir haben alle guten Argumente auf unserer Seite
– grünen Strom, saubere Luft, wirksamen Klimaschutz. Und dennoch ist unübersehbar, dass
die Politik und wir als Unternehmen aufpassen
müssen. In der Bevölkerung wächst der Unmut.
Mancherorts organisiert sich schon vehementer
Widerstand. Beinahe so, wie wir ihn aus der Auseinandersetzung mit Gegnern der Kernenergie
oder Braunkohle kennen. Nur richtet er sich jetzt
gegen neue Stromtrassen und Windräder.

Hildegard Müller, Vorstand Netz & Infrastruktur
der innogy SE

Wir bei innogy haben eine klare Vorstellung
davon, wie der Energiemarkt der Zukunft aussieht: dezentral, digital und grün. Millionen Menschen werden in unserem Land künftig etwa mit
ihrer Solaranlage auf dem Dach Strom erzeugen.
Innovative Batteriespeicher und smarte Netze sorgen dafür, dass wir alle Licht zu Hause haben und
das TV-Gerät auch dann funktioniert, wenn mal
keine Sonne scheint oder Flaute herrscht. Und es
wird immer mehr Elektrofahrzeuge in Deutschland geben, die wir ebenfalls flächendeckend mit
grünem Strom versorgen müssen, ob Zuhause
oder unterwegs. innogy arbeitet an vorderster
Stelle mit daran, die Energiewende zu ermöglichen. Indem wir ein klares Bild von der künftigen
Energiewelt schaffen und diese den Menschen
begreifbar und erlebbar machen – von der technischen Umsetzung ganz zu schweigen. Denn eins
ist klar: Den neuen Energiemarkt aufzubauen, ist
eine technische Herausforderung ohnegleichen.
Wie es funktionieren kann, zeigen wir in unserem neuen Projekt „Designetz“. Eine echte Mammutaufgabe: Unter der Konsortialleitung von
innogy entwickeln insgesamt 46 Projektpartner
die „Blaupause für die Energiewende“. Industrieunternehmen, Stadtwerke sowie Institute aus
Wissenschaft und Forschung arbeiten gemeinsam
an dem Projekt, das in drei Bundesländern umgesetzt wird – in Kommunen, Städten und Regionen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
dem Saarland. Hier leben mit über 22 Millionen
Einwohnern mehr als ein Viertel der Bevölkerung
Deutschlands. Gemeinsam mit unseren innovativen Partnern vernetzen wir dezentrale Energie-
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Wir haben das Projekt Designetz gerade erst
gestartet, aber eines kann ich jetzt schon sagen:
Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass
wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern die
technischen Herausforderungen klären und diese
Mammutaufgabe hinbekommen – mit unserer
ganzen Erfahrung, dem Wissen und dem Einfallsreichtum unserer Ingenieure und Techniker. Aber
funktioniert die Energiewende auch wirtschaftlich? Bekommt sie die Akzeptanz in der Bevölkerung, die für ein erfolgreiches Energiekonzept unabdingbar ist? Das Projekt Designetz kann
einen wichtigen Beitrag für die Akzeptanz und
die Erlebbarkeit der Energiewende leisten, da es
dem Grundsatz folgt: So viel wie möglich lokal zu
regeln und so viel wie nötig regional und national.
Gerade im Wahljahr 2017, wenn um die Leitlinien
der künftigen Politik in unserem Land gestritten
wird, müssen wir die Menschen für unsere Pläne
gewinnen: Wir werden das etwa im Rahmen von
Designetz bei unseren Gesprächen vor Ort tun, in
den Städten, den Kommunen und auf dem Land.
Wir werden zuhören und versuchen, durch Argumente zu überzeugen, zu begeistern. Jeden Tag
müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, sonst
droht uns, frei nach Albert Einstein, ein ganz
anderes Szenario: „Wenn Du es nicht überzeugend erklären kannst, macht am Ende niemand
mit.“

www.innogy.com
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Energiewende –
gerechter und smarter
von Lex Hartman*

I

mmer höher, weiter, teurer – diesen Ruf
genießt aktuell die Energiewende. Der Erfolg
der Erneuerbaren lässt die EEG-Umlage steigen. Er addiert derzeit immer mehr Kilometer Leitungsbau und damit Investitionen in den Netzentwicklungsplänen hinzu, die der Verbraucher mit
den Netzentgelten bezahlen und in seiner Nachbarschaft akzeptieren muss. Kommt der Netzausbau später und kann grüne Energie nicht transportiert werden, zahlen Verbraucher doppelt: Für
die garantierte Abnahme etwa von Windstrom im
Norden – den wir dann mangels Leitungen abregeln und somit „wegwerfen“ müssen – ebenso
wie für dessen „Ersatz“ im Süden durch konventionelle Kraftwerke. Hinzu kommt die ungleiche
Verteilung der Kosten der Energiewende: bayerische und niedersächsische Haushalte und Industrieunternehmen zahlen heute höhere Netzentgelte als solche in Nordrhein-Westfalen.

Für die weitere Akzeptanz der Energiewende
müssen die Kosten fairer verteilt werden. Deshalb setzt sich TenneT zusammen mit dem Netzbetreiber 50Hertz für einheitliche Netzentgelte
ein. Und der Kostenanstieg muss gebremst werden. Hier hat der Gesetzgeber mit dem Ausschreibungsmodell für die Erneuerbaren im kommenden EEG die richtigen Weichen gestellt. TenneT
hat sich sehr früh für ein solches Modell eingesetzt: Der günstigste Anbieter kann sich durchsetzen, Netzentwicklung und Windparks werden
besser aufeinander abgestimmt, Überkapazitäten
vermieden. Dies alles im Sinne der Verbraucher.
Das Modell folgt dem Vorbild der Niederlande,
wo TenneT als verantwortlicher Netzbetreiber
für „Wind auf See“ von Anfang an alle Akteure
für das Ausschreibungsmodell gewinnen konnte.
Vor wenigen Tagen erzielte dort eine Ausschreibung für Windkraft auf See den sagenhaften Preis

* Mitglied der Geschäftsführung der TenneT TSO GmbH

Intelligente Netzführung ist ein Schlüssel
zum Gelingen der Energiewende
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von 5,45 Cent pro Kilowattstunde – vor einem
Jahr noch völlig undenkbar. Und es gibt weiteres Potenzial für Kostensenkungen. So arbeiten wir heute eng mit den Herstellern zusammen, um günstigere technische Lösungen für
den Anschluss der Windparks in der Nordsee zu
ermöglichen.
Soll der Anteil der Erneuerbaren bis hin zu 80
Prozent in 2050 Realität werden, ist ein neues
Denken gefragt. Mit den Gesetzen zum Strommarktdesign und zur Digitalisierung der Energiewende hat sich Deutschland bereits auf den
Weg gemacht. Neue Flexibilitätsoptionen und der
direkte Zugang zu den intelligenten Stromzählern
helfen den Übertragungsnetzbetreibern, ein stabiles Netz in einer Welt zu betreiben, in der zentrale Großkraftwerke durch dezentrale, kleine Prosumer abgelöst werden. Doch dies kann erst der
Anfang sein. In unserer Netzstressstudie haben
wir aufgezeigt, dass der weiter steigende Anteil
Erneuerbarer durch eine bessere Auslastung und
intelligentere Steuerung der Netze integriert werden kann. Die Zukunft liegt in der automatisierten Netzführung, die eine Synchronisierung von
Erzeugung und Verbrauch in Echtzeit ermöglicht.
Damit könnte mittelfristig auch der Automatismus
„mehr Erneuerbare = mehr Leitungskilometer“
verlangsamt werden. Die Energiewende wird ein
Erfolg, wenn sie günstiger, gerechter und smarter wird.

Herausforderung Netzanbindung von Windkraft auf See
www.tennet.eu
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Wasserstoff als Energieträger
Sauber, nachhaltig und bequem
Grad beschränkt bleibt. Selbstverständlich dürfte
die Lösung in verschiedenen Regionen dieser
Welt unterschiedlich aussehen. Aber alle Länder
und beteiligten Industrien müssen drei grundsätzliche Aufgaben erfüllen:

von Stijn van Els

A

uch in 2016 hat Deutschland es – so
errechnet die Agora Energiewende – nicht
geschafft, seine Emissionen des Treib
hausgases CO2 zu senken. Verantwortlich hierfür
sind – neben den Kohlekraftwerken – auch Industrie, Verkehr und die Heizungen in den Gebäuden. Die Bundesregierung muss also an mehreren
Stellschrauben drehen, um ihre anspruchsvollen
Klimaziele zu erfüllen:

Erstens: Die Energieeffizienz aller unserer Anwendungen muss deutlich steigen – um einen Faktor
sogar, der bislang unerreicht ist.
Stijn van Els,
Vorsitzender der
Geschäftsführung,

Alle Sektoren müssen künftig weniger CO2 ausstoßen. Im Straßenverkehr etwa tragen neben deutlich effizienteren herkömmlichen Kraftstoffen
vor allem Elektrofahrzeuge hierzu bei. Das heißt
batterie- oder brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge, vorausgesetzt natürlich, die Energie, die
sie benötigen, stammt aus regenerativen Quellen.
Aus Sicht der Verbraucher müssen wir zu Lösungen kommen, die die Herausforderungen gleich
in mehreren Sektoren lösen. Wasserstoff-Anwendungen bieten hierfür überzeugende Antworten.
Denn Wasserstoff als Energieträger ist ein hervorragendes Speichermedium, um überschüssige
Energie aus Wind und Solar in Spitzenzeiten zu
speichern und dann gleichmäßig über das Netz in
die verschiedenen Anwendungsgebiete zu verteilen. Und zugleich eigenen sich die mit Wasserstoff
betriebenen Brennstoffzellen für verschiedene
Verkehrsträger, also neben PKW auch für LKW,
Busse und Bahnen, für die Batterielösungen technisch kaum vorstellbar sind.

Shell Deutschland
Oil GmbH

Die Entwicklung einer Infrastruktur für Wasserstoff-Mobilität ist in Deutschland in vollem
Gange. Die ersten Wasserstoff-Tankstellen dienten zunächst Forschungs- und Entwicklungs-
Zwecken. Inzwischen aber weihen wir Anlagen
ein, die Maßstab und Standard für den weiteren
Aufbau sind: Gerade vor einem Monat etwa Shell
zusammen mit H2 Mobility Deutschland in Geisingen, Nähe Bodensee. In den nächsten Monaten folgen zusammen mit Linde, Daimler und H2
Mobility zum Beispiel Wiesbaden, München, Bremen, Frankfurt, Hannover und andere.

Warum nun engagiert sich Shell bei
den Erneuerbaren und der WasserstoffElektromobilität?
Die Klimakonferenz in Paris hat das Ziel benannt:
Nämlich das Energiesystem so umzubauen, dass
der globale Temperatur-Anstieg auf unter zwei

Zweitens: Wir brauchen deutlich mehr Erneuerbare im Energiesystem. Das bedeutet, die Elektri
fizierung der unterschiedlichen Sektoren voranzutreiben. Klar ist aber auch, dass sich etwa in der
Industrie einige Sektoren leichter mit der Elektrifizierung tun werden als andere, die zum Beispiel auf hohe Prozesstemperaturen oder hohe
Energiedichten angewiesen sind.
Und drittens: Wir müssen die CO2-Intensität
der verbleibenden konventionellen Energieträger senken. Stichworte: Gas statt Kohle; oder im
Transport mehr gas- und biobasierte Kraftstoffe.
Um das Geschäft mit neuen Energielösungen für die Zukunft aufzustellen, hat Shell es in
einem eigenen Geschäftsfeld zusammengefasst:
„New Energies“. Als einen wichtigen Teil hiervon betreiben wir unsere weltweiten WasserstoffAktivitäten. Die Brennstoffzelle ist ein hervorragend geeigneter PKW-Antrieb: Der Betrieb eines
Brennstoffzellen-Fahrzeugs ist schadstofffrei. Die
Wagen sind – im Gegensatz zum Stand der Batterietechnik – in nur drei Minuten aufzuladen. Und
ihre Reichweite liegt bereits heute bei 500 – 700
Kilometern. Auch hier ein Vorteil gegenüber der
Batterie.
Gemeinsam haben mehrere Partner das Joint
Venure H2 Mobility Deutschland gegründet, ein
gutes Beispiel einer öffentlich-privaten Partnerschaft. H2 Mobility baut und betreibt Anlagen,
bis das Geschäft auch für einen kommerziellen
Betrieb interessant wird. Die Entwicklung der
Brennstoffzelle und der Aufbau einer Infrastruktur in Deutschland setzen Maßstäbe für andere
Länder und Kontinente: Die beteiligten Unternehmen schaffen hochqualifizierte Arbeitsplätze. Sie
sichern Technologieführerschaft, wenn es etwa
darum geht, Tankstellen-Netze auch im europäischen Ausland aufzubauen.

Bequemes Tanken: Wasserstoff-Fahrzeuge sind in nur drei Minuten aufgetankt
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Ich meine, dass Wasserstoff-Mobilität mit vielfältigen Verbrauchervorteilen und faszinierender Innovation ein attraktives Angebot darstellt –
nachhaltig, sauber und bequem.
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Erneuerbare
Fernwärme im
Quartier
von Dr. Florian Bieberbach

substanziellen Bedarf an einer zentralen Wärmeversorgung geben – zukünftig auf Basis erneuerbarer Energien. Denn hier sind die Möglichkeiten
des Ausbaus dezentraler erneuerbarer Wärme

Wärmenetze – Rückgrat
für erneuerbare Wärme in
Ballungsräumen
Trotz Senkung des Raumwärmebedarfs wird es in Ballungsräumen auf absehbare Zeit einen
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lösungen wie Solarthermie, Wärmepumpen oder
Biomasse, für die der ländliche Raum prädestiniert ist, begrenzt. Ebenso stößt die Energieeffizienz in Ballungsräumen an architektonische und
wirtschaftliche Grenzen. Wärmenetze, die heute vorwiegend auf
Basis der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) in vielen Städten vorhanden sind, sind für Ballungsräume
bestens geeignet, eine effiziente
und günstige Wärmeversorgung
basierend auf erneuerbaren Energien sicherzustellen. Dies kann
nur funktionieren, wenn Wärmenetze grundlegend umgebaut
werden, denn die Umstellung
auf erneuerbare Energien verursacht weitreichende Veränderungen in den Temperatur
niveaus
der Netze.
Bilder: GEWOFAG/AllesWirdGut Architektur, Landeshauptstadt München, SWM/MVG, Marcus Schlaf

D

as Ringen um den Klimaschutzplan hat
gezeigt: Die langfristigen Klimaziele sind
nur dann zu erreichen, wenn alle Sektoren einen angemessenen Beitrag zur Senkung
der Treibhausgasemissionen leisten. Dem Gebäudebereich kommt
mit dem Ausbau von Energieeffi
zienz und erneuerbarer Wärme
eine Schlüsselrolle zu. Denn die
Wärmeerzeugung ist hierzulande
noch immer von fossilen Technologien dominiert: Ölkessel
machen rund ein Drittel des Heizungsbestands aus. Der Anteil
erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch Wärme und
Kälte liegt gerade einmal bei etwa
13 Prozent. Für Ballungsräume
ist die Wärmewende eine besondere Herausforderung. Für die
Millionenstadt München haben
die SWM daher eine Fernwärmevision entwickelt: Bis 2040
soll München die erste deutsche
Großstadt werden, in der Fernwärme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien – vorrangig aus
Tiefengeothermie – gewonnen
wird. Denn die Wärmewende in
Großstädten ist nur zu schaffen,
wenn Synergien genutzt werden
und kosteneffizienten Lösungen
stets Vorrang gegeben wird. Wärmenetze und Quartierskonzepte
sind hierfür die Erfolgsfaktoren.

Nutzung von Synergien im Quartier: Ökowärme, Ökostrom, Energieeffizienz,
nachhaltige Mobilität und Glasfasernetz

Nutzung von Synergien durch
Quartierslösungen
München wächst rasant, bis 2020
um alleine 100.000 Einwohner.
Da der Wohnungsmarkt bereits
jetzt heiß umkämpft ist, werden
zahlreiche Wohnungen gebaut –
viele davon in neuen Quartieren.
Zur Erreichung von Klimaschutzzielen in städtischen Zentren bieten Quartierskonzepte kostenoptimale und intelligente Lösungen
für die Wärmeversorgung in Bezug
auf Versorgungsqualität und Klimaschutz. Synergien entstehen
unter anderem durch den Ausbau
von
Niedrigenergiequartieren,
die mit erneuerbarer Fernwärmeversorgung und integrierten
Mobilitätslösungen
kombiniert
werden – wie im neuen Münch-
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ner Stadtteil Freiham, wo sich die SWM zusammen mit ihren Tochtergesellschaften engagieren.
Im Münchner Westen entsteht auf etwa 350 Hektar ein Wohngebiet für 20.000 Menschen. Die
Grundlast des Wärmebedarfs des neuen Stadtteils wird die Geothermieanlage Freiham decken,
die die SWM zur Heizperiode 2016/2017 in Betrieb
genommen haben. Die Gebäude im Quartier werden dabei mit Fernwärme auf einem sehr niedrigen Temperaturniveau versorgt. Darüber hinaus wird für Heizung und Warmwasserbereitung
der energetisch optimierten Wohngebäude auch
die Restwärme aus dem Fernwärmerücklaufsystem genutzt. Mit der Geothermieanlage in Freiham sparen die SWM jährlich 22.500 Tonnen
Kohlendioxid ein. Als Teil des EU-Projekts „Smarter Together“ hat das Quartier Freiham zusammen mit dem Sanierungsgebiet Neuaubing-Westkreuz zugleich Modellcharakter für die Planung
des Stadtteils der Zukunft. So wird ein zentraler
Strom-Batteriespeicher in die Freihamer Heizwerkzentrale integriert. Die Anbindung an ein
virtuelles Kraftwerk sorgt gleichzeitig für intelligentes Lastmanagement und trägt dazu bei, die
Effizienz kleiner Stromerzeugungsanlagen zu stei-

gern. E-Mobilitätsstationen kombinieren darüber
hinaus Carsharing, MVG Rad Mietradstationen
und Quartiersboxen als zentrale Logistikpunkte.
Die Ladeinfrastruktur an den Mobilitätsstationen wird mit SWM Ökostrom versorgt. Außerdem wird das Quartier mit einem Glasfasernetz
erschlossen.

Ein stabiler Rahmen für die Wärmewende
in Ballungsräumen

Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der
Geschäftsführung, Stadtwerke München GmbH

Der Klimaschutzplan enthält erste Ansätze für
die Erreichung der Klimaschutzziele im Gebäudebereich. Auch bestehen erste Ansätze für den Ausbau intelligenter Klimaschutzkonzepte im Quartier. Nun muss es darum gehen, Maßnahmen und
Strategien in einen stabilen gesetzlichen Rahmen
zu überführen. Die besonderen Herausforderungen für die Wärmewende in Ballungsräumen, den
notwendigen Umbau der Wärmenetze und langfristige Anreize für die Stärkung von Quartierslösungen auf Basis von erneuerbaren Energien
sind dafür zentral. Es bleibt zu hoffen, dass im
Zuge der legislativen Umsetzung auf EU- und Bundesebene nun die richtigen Weichen gestellt werden, um die Wärmewende endlich einzuläuten.

Advertorial

Smart Bioenergy
Forschung mit Systemblick
von Prof. Dr. Michael Nelles

D

ie künftige Biomassenutzung muss Zielsetzungen wie Ernährungs- und Versorgungssicherheit, innovative Produkte und
Märkte im Rahmen der Bioökonomie, Klima- und
Umweltschutz und die Entwicklung ländlicher
Räume miteinander vereinen. Zusammen mit den
begrenzten Biomassepotenzialen ergeben sich
jedoch Zielkonflikte und Grenzen der Biomassenutzung. Rohstoffstrategien sollten der Priorisierung "food first" folgen und sich auf nachhaltige
Nutzungspfade in Schlüsseltechnologien konzent-

rieren. Neben technologischen Innovationen sind
auch Konzepte auf gesellschaftlicher Ebene von
Nöten. Die smarte Bioenergie umfasst die Weiterentwicklung von modernen Biomassenutzungssystemen hin zu integrierten Systemen, die im
Zusammenspiel mit verschiedenen erneuerbaren Energiequellen und der gekoppelten stoﬄichenergetischen Nutzung im Rahmen der Bioökonomie bestehen. Zukünftig ist der Fokus von der
Einzelanlage auf deren systemische Einbettung
zu lenken. Auch die Kombinationsmöglichkeiten
verschiedener Nutzungs- und Speicherformen
müssen stärker in den Blick genommen werden.
Die Forschung für das "Smart Bioenergy"-Konzept
des DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum
gGmbH ist Forschung mit Systemblick. Um die
Energiewende konkret zu unterstützen, sind Fragen nach der Implementierbarkeit in deren Prozess auch ganzheitlich zu stellen. Die schrittweise
Umsetzung der „Smart Bioenergy-Strategie“
unterstützt die nationale Energiewende und die
Weiterentwicklung der Bioenergiebereitstellung
in standortadaptierten Energiestrategien.
www.smartbioenergy.de
www.springer.com/de/book/9783319161921

Prof. Dr. Michael Nelles,
wissenschaftlicher
Geschäftsführer,
DBFZ Deutsches
Biomasseforschungszentrum
gemeinnützige GmbH

Sonderveröffentlichung zum Thema „ENERGIEWIRTSCHAFT 4.0“ | Januar 2017

HandelsblattJournal

Foto: Christoph Neumann

18 ALTERNATIVE ENERGIEN

„Der Garant für
gesicherte Profite
wird die Fähigkeit
sein, die durch
Sonne und Wind
verursachten
Schwankungen
intelligent zu
managen.“

Philipp Schröder, Geschäftsführer, Sonnen GmbH

In 10 Jahren ist das
Geschäftsmodell der
Stromversorgung
von heute tot
von Philipp Schröder

K

aum beachtet von der Öffentlichkeit ist
am Pfingstsonntag 2016 etwas Außergewöhnliches passiert, das einen Blick auf
die radikalen Veränderungen freigab, vor denen
wir stehen. Erstmals und fernab der öffentlichen
Debatten wurde an diesem sonnigen und windigen Sonntag im Mai nahezu der gesamte Strombedarf der Bunderepublik Deutschland über erneuerbare Energien gedeckt. Zwar war es Feiertag
und auch die Wetter-Bedingungen waren optimal,
aber trotzdem: Die viertgrößte Volkswirtschaft
der Welt und die größte Industrienation Europas
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konnte sich und ihre Bevölkerung fast ausschließlich über Strom aus Sonne und Wind versorgen.
Das Stromnetz ist dabei nicht zusammengebrochen, die Welt drehte sich weiter. Was bedeutet
dieser eher symbolische Vorfall also für die deutsche Volkswirtschaft, die Verbraucher und was
für diejenigen, die seit 100 Jahren ihr Geld mit
dem Verkauf von Strom verdienen?
Es bedeutet erstens, dass die Strompreise in den
nächsten Jahren fallen werden und auf einem
dauerhaften Rekordtief verweilen. Davon wird

vor allem die deutsche Industrie profitieren,
denn das wird Deutschland einen echten Wettbewerbsvorteil über Jahrzehnte verschaffen.
Auch und gerade gegenüber dem vom Schiefergas-Boom getriebenen USA. Schon jetzt profitiert
die deutsche Industrie von erneuerbaren Energien und ihrer Zwangsvermarktung an der Strombörse aber auch davon, dass die Kosten für die
Subventionen vor allem die Verbraucher tragen.
Aber der echte Preisvorteil kommt erst noch. In
den 2020er Jahren – also in weniger als drei Jahren – werden die ersten Erzeuger von Wind- und
Solarenergie aus der gesetzlichen Vergütung des
EEG fallen, das im Jahr 2000 begann. Ab dann
werden jedes Jahr weitere Anlagen dazukommen, die zusammengenommen eine gewaltige
Leistung darstellen. Diese Erzeuger werden noch
über Jahrzehnte hinweg Strom produzieren und
das zu Spottpreisen. Denn die Anlagen sind abgeschrieben und wartungsarm. Ihre Energieträger
Sonne und Wind sind sogar kostenlos. Die Investitionsbelastung, die durch Subventionen finanziert wurde, fällt weg und damit die Belastung
der Verbraucher, während der Preis für erneuerbaren Strom weiter sinkt. Selbst abgeschriebene
Kraftwerke mit billigster Kohle können hier nicht
mithalten.
Zweitens, in zehn Jahren wird niemand mehr
mit dem Verkauf von Strom Geld verdienen sondern nur noch mit dem Verkauf von Flexibilität.
Das heißt, nicht große Kraftwerke sind mehr der
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Drittens, in zehn Jahren wird ein erbarmungsloser Transformationsprozess ins Digitale geschehen sein. Denn der Umstieg auf
die erneuerbaren Energien ist nicht nur ein
Umstieg von Zentralität auf Dezentralität,
der von hunderttausenden kleiner Erzeuger
geprägt ist. Er ist zeitgleich ein Umstieg von
der analogen Welt, in der jährlich noch der
Zähler von einem Mitarbeiter des Stromversorgers abgelesen wird, hin zu einer digitalvernetzten Welt.
Und viertens: Die wichtigste Rolle wird natürlich der Kunde haben. Denn er wandelt sich
vom braven, passiven Abnehmer von Strom
zum so genannten „prosumer“. Er wird also
selbst Strom erzeugen aber gleichzeitig Strom
und Service-Leistungen beziehen. Dieser
Kunde ist der Katalysator für den Einzug der
Digitalisierung, denn nur wenn der Kunde
einen Nutzen, etwa in der Anwendung von
intelligenten Zählern oder flexibleren Abrechnungen sieht, wird er dafür zahlen und auch
der Nutzung seiner Daten zustimmen. Der
Kunde der selbst Energiewirt ist, etwa mit
einer Photovoltaik- Anlage auf dem eigenen
Dach, hat jedes Interesse die Nutzung seines
Kraftwerkes zu optimieren. Er wird daher digitalen Technologien die Tür in die letzte analoge Bastion des 21. Jahrhunderts öffnen: dem
eigenen Zuhause.

Wahljahr 2017
Erwartungen an die Energiewende
von Stephan Kamphues

M

it drei Landtagswahlen und der Bundestagswahl steht Deutschland 2017 ein
ereignisreiches Jahr ins Haus. Noch nie
war dabei eine Bundestagswahl mit so vielen Fragen verbunden wie in diesem Jahr: Wie wird die
AfD abschneiden? Schafft die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag?
Bleibt es bei der Großen Koalition oder müssen wir uns
auf Schwarz-Grün, Jamaica
oder doch Rot-Rot-Grün
einstellen?

portiert werden muss. Technologieoffenheit und
Wettbewerb der Klimaschutzoptionen sind hier
die Kriterien, nach denen sich die Energiewende
künftig ausrichten sollte.

Konkret bedeutet das: Statt viel Geld für langwierigen Stromleitungsbau auszugeben, sollten wir
das nutzen, was schon da ist. Das Gasnetz bietet hier enormes Potenzial. Es
ist nicht nur in der Lage, große
Energiemengen über weite Distanzen zu transportieren und
sie zwischenzuspeichern, sondern diese auch in allen Sektoren (Strom, Gas, Wärme, MobiBei aller politischen Farbenlität und Industrie) in Form von
lehre brauchen wir in Bezug
regenerativ erzeugten Gasen
auf die Energiewende in
zur Verfügung zu stellen. Damit
Deutschland Kontinuität. Kliverwirklichen wir eine „intelmaschutz ist und bleibt wichligente Sektorkopplung“, eine
tig, das gilt heute und auch
Sektorkopplung also, bei der
nach der Wahl. Wer auch
wir die Kosten für den Netzausimmer mit wem im Bundesbau deutlich dämpfen sowie
kanzleramt regieren wird, Stephan Kamphues,
die Akzeptanz der Energiebeim Thema Klimaschutz Sprecher der Geschäftsführung
wende erhöhen und damit im
stehen mehr Aufgaben denn der Open Grid Europe GmbH, Essen
Sinne des Klimaschutzes volksje an. Es zeigt sich immer
wirtschaftlich sinnvoll handeln.
deutlicher, dass die Energiewende aufgrund des Zudem lässt sich der Anteil an regenerativ erzeugmassiven Stromnetzausbaus und weiter steigen- ten Gasen kontinuierlich steigern, was die CO2der Kosten auf ein Akzeptanzproblem zusteu- Emissionen aller Sektoren dauerhaft senkt.
ert. Zu lange hat die Politik in Deutschland auf
die Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien Gas und die Gasinfrastruktur sind nicht fossil, sie
geschaut, ohne dabei ausreichend zu bedenken, sind ein Teil der Lösung und nicht das Problem.
dass dieser Strom auch zum Verbraucher trans- Sie können und sie werden grüner werden!

Vielleicht wird es mit der Energiewende in
hundert Jahren sein, wie mit der Elbphilharmonie in Hamburg. Während der Bauzeit
und den Terminverspätungen wächst die Kritik, doch in einhundert Jahren wird die Stadt
Hamburg dankbar sein für einen visionären
Bau und den Mut, in dem auch immer etwas
Wahn steckt. Und Deutschland darf und wird
die Energiewende mit allen Tücken und Kosten als das erkennen was sie ist: Nämlich die
Chance den deutschen Industriestandort und
damit unseren Wohlstand von dem Ausstoß
von Kohlendioxid zu entkoppeln der gleichzeitig die größte wirtschaftliche Leistung des vereinten Deutschlands darstellt.
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Garant von gesicherten Profiten sondern die
Fähigkeit die durch Sonne und Wind verursachten Schwankungen intelligent zu managen. Nur derjenige wird Geld verdienen,
der Strom aufnehmen kann, wenn es zu viel
davon gibt und Strom zur Verfügung hat wenn
er durch die Wetterlage oder die Tageszeit
knapp ist. Netzdienstleistungen, Netzbetrieb,
Prognose- und Management Fähigkeiten tausender dezentraler Erzeugungsanlagen und
intelligente Speicherung sind daher die Schlüsseltechnologien der Branche. Die konventionellen Kraftwerksbetreiber von heute werden
mit ihrem jetzigen Geschäftsmodell komplett
verdrängt.
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Ist
Deutschland
das nächste
Nokia?

© Jr Casas / fotolia.com

W
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Alle schauen nach Griechenland, Italien oder das
„regierungslose“ Spanien, aber vielleicht ist es
gerade Deutschland, den Stärksten im „Bunde“,
um den wir uns sorgen sollten? „Deutschland ist
kein Unternehmen“, werden viele behaupten,
aber könnte Germany Inc. das nächste Nokia sein?
Ein Blick nach Süd-West Finnland: Wir schreiben das Jahr 1865 und Fredrik Idestam startet die
Papiermühle, die später als weltweit führender
Mobil-Anbieter Nokia bekannt wird. Im Jahr 2000
dann „die Weltherrschaft“, ab jetzt geht es nur
noch um Innovationen, die eine Seite des Wandels — Gold, Prada, Mobiltelefone in allen Farben.
Doch Wandel hat zwei Seiten: Es kommt auch auf
unsere Perzeption an, eine neue Sichtweise auf
die Welt. Keine zehn Jahre später zeigen sich die
Konsequenzen des Widerstands, radikale Veränderungen vorzunehmen. Rückblickend kann der
CEO natürlich in 2016 stolz sagen: „Wir haben
nichts falsch gemacht“. Das Problem dabei ist,
dass sie auch nichts richtig gemacht haben. Nokia
wird für immer in der Geschichte bleiben, und die
Historie für Mobiltelefone prägen, nur eben nicht
die der Smartphones — auch wenn sie jetzt nach
den Krisenjahren einen erneuten Angriff starten.
Mit einem „Birds-Eye-View“ auf Germany Inc.
wird klar: Man hat ein Bratwurst-Museum und
es lebe die Bürokratie. Die exponentiellen Technologien und Entwicklungen leben von Risikobereitschaft und schnellem Scheitern. In Deutschland ist das aber anders: „We do it right the first
time“. Pirate Bay und Napster? Fehlanzeige —
wir stoppen das mit Anwälten. Das Ergebnis?
Blühende Unternehmen wie Spotify und Apple,
nur nicht aus Deutschland. Wir verbieten UBER,
AirBnB und jetzt BitCoin — alles muss verboten
sein. Wir können den Wandel doch entschleunigen? Lieber Geld in Anwälte stecken als selbst
an einer Lösung zu arbeiten, so lautet die Devise.
Junge Leute mit blühenden Ideen und Energie vor
Gericht zu stellen, ein zum Scheitern verurteiltes
Business-Modell.

von Anders Indset

ir leben in Zeiten des Umbruchs, in
Krisenzeiten, fantastischen Zeiten,
Zeiten der Rebellen, Zeiten der „Normalen“ und Zeiten der „Anderen“. Wir leben
im Wohlstand, uns geht es gut. Aber wir können noch weiter, noch höher und noch schneller,
oder? 30% EBIDTA, Wachstum im gleichen Segment. Wir können nicht scheitern, oder wie es so
schön heißt: „Too big to fail“. „Made in Germany“
wird uns nicht im Stich lassen, das gab es noch
nie. Wir finden die Lösung? Blühende und diversifizierte, exportgetriebene Wirtschaft, die „Hidden Champions“, der solide Mittelstand, eine disziplinierte Finanzpolitik, Weltklasse Infrastruktur

und „ein Modell für die Welt“. Was kann da noch
schiefgehen? Banken, wir finden doch eine neue
Antwort? Wie wäre es mit neuen Banken? – FinTechs? Industrie 4.0., 5.0., 6.0. — wir haben die
Antworten, ein neues Update im gleichen System.

„Die exponentiellen
Technologien und
Entwicklungen
leben von Risiko
bereitschaft und
schnellem Scheitern.“

Eine neue Sicht auf die Welt
Unser Bildungssystem ist auf Kurzzeitbildung ausgelegt und darauf gepolt, Industriearbeiter für
das 20. Jahrhundert auszubilden. Wenn das Bildungsministerium große Erfolge feiern möchte,
und Johanna Wanka die Zielsetzung „Computer
und WLAN in den Schulen bis 2021“ als Ziel definiert — damit die Kinder „IT-Kenntnisse“ bekommen — erkennen wir unsere Grenzen im aktuellen
System. Sogar Achtjährige sind heute schon verbunden und verfügen über „digitale Kenntnisse“,
sie leben primär in einer digitalen Welt. Es scheitert nicht an Geräten und Verbindung, alle haben
sie Smartphones und sind „connected“.
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Die junge Generation nimmt die physische Welt
als sekundäre Welt wahr, dort spielen sie und kreieren. Wanka & Co. — die „alte“ Generation — die,
die noch bei Facebook sind, verstehen das nicht.
Noch nie war der Abstand zwischen den Generationen der 40-Jährigen und der 20-Jährigen
größer. Dass wir eine Welt der Interdependenz
geschaffen haben und dass jeder Einzelne nur im
Verbund, im Team, in partizipierenden Kulturen
und Gruppen funktioniert, sollte bald auch der
alten Generation klar sein. Wir sind Legosteine,
jeder mit einer anderen Rolle, die zusammen das
„große Ganze“ ergeben. Die Entwicklung und die
Trends sind klar.

muss jetzt radikal handeln, sonst droht das Szenario der alten Papierwaren-Hersteller aus der kleinen finnischen Stadt Nokia.
Wir haben exponentielle Veränderung, mehr
Chaos und gleichzeitig mehr Stabilität, und diese
Veränderung müssen wir wahrnehmen sonst
geraten wir in Vergessenheit und leben in der
Vergangenheit. 2017 wird der Anfang der Unendlichkeit — unendliche Veränderung, unendliches
Wissen — und der Beginn einer neuen Ära der
Philosophie: Die Kunst des klaren Denkens. Heute
sind Philosophen überall gefragt, auch oder vielleicht besonders in der Wirtschaft. Wir kehren
zurück zum alten Athen, zu Agora und den Dialogen von Plato.

2017: Die Veränderung im Wandel
Es gibt neue Player, neue Regeln, neue Märkte.
Je länger gewartet wird, desto radikaler die Konsequenzen. Wir leben in einer Gesellschaft, die
nicht bereit ist für eine Zukunft, die keine lineare
Projektion der Vergangenheit ist. Und Wetten auf
die Vergangenheit abzuschließen, fühlt sich nicht
nach einer Antwort auf die Fragen an. Eine vergoldete Zeit der Industriellen Revolution, die GucciVariante des Nokias 5110, ist nicht die Antwort
auf die noch nicht gestellten Fragen. Deutschland

Wir leben in hyperspannenden Zeiten. Nicht ohne
Risiko, im Gegenteil, wir müssen aufpassen. Aber
das Schöne ist: Wir, Du, Ich, können den Wandel
und die Veränderung des Wandels beeinflussen.
Packen wir es in 2017 gemeinsam an!

Anders Indset, Wirtschaftsphilosoph

Advertorial

Die Energiewende ist
keine Einbahnstraße
von Matthias Trunk

I

n den aktuellen energiepolitischen Diskussionen, wie zum Beispiel im Grünbuch Energieeffizienz, entsteht der Eindruck, dass die Klimaziele offensichtlich nur durch die weitgehende
Elektrifizierung des Gebäude- und Verkehrssektors umgesetzt werden können.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass die Stärke
unseres Energiesystems auch im Wettbewerb und
in der Vielfalt der Infrastrukturen aus Strom-,
Gas- und Fernwärmenetzen liegt. Eine Vorfestlegung auf ein System würde diese Stärke allerdings
verspielen. Auch und insbesondere unter Kostengesichtspunkten sind Fragezeichen zulässig.
Das zeigt ein Blick auf die Dimensionen, die mit
einer „all electric“ Strategie verbunden wären:
Die Stromnachfrage wird voraussichtlich infolge
der Sektorkopplungen trotz Effizienzverbesserungen deutlich steigen. Und weil die Ausbauziele
der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch
ausgerichtet sind, wird deren Stromproduktion
in Zukunft auch stark zunehmen. Ohne große
Sprünge bei Batteriespeichern wäre ein Strom-

Matthias Trunk,
Vorstand GASAG
Berliner Gaswerke
Aktiengesellschaft

Gas lässt sich EE-Strom in Form von Wasserstoff bzw. Methan im Gasnetz speichern. Damit
können Gebäude mit grünem Gas beheizt und
Fahrzeuge betankt werden – und zwar jederzeit
witterungsunabhängig.
Und auch das sollte nicht vergessen werden: In
Berlin beispielsweise stehen noch ca. 70.000 teilweise sehr alte Ölheizungen in den Kellern. Wenn
diese durch Erdgasheizungen ausgetauscht würden, könnten kurzfristig mehr als 600.000 Tonnen CO2 pro Jahr ohne großen Aufwand eingespart werden – bei Einsatz von Bio-Erdgas noch
erheblich mehr.
Eine sorgfältige Analyse unterschiedlicher technischer Varianten der Sektorkopplung sind also das
Gebot der Stunde. Es bleibt zu hoffen, dass für die
nächsten Schritte der Energiewende diesmal ein
technologieoffener, marktorientierter „Suchprozess“ stattfindet, so dass die Verbesserungs- und
Entwicklungspotenziale des Energieträgers Erdgas und seiner Infrastruktur sinnvoll genutzt werden können. Dabei gewinnen alle: das Klima, die
Kunden und der Investitionsstandort.

netzausbau unvermeidlich und weitere Akzeptanzprobleme gegenüber der Energiewende
vorprogrammiert.
Als Beispiel für eine intelligente Verzahnung
der Sektoren können auch die Möglichkeiten
der gut ausgebauten Gasnetze dienen. Denn
die können deutlich mehr als nur Erdgas transportieren und verteilen. Mithilfe von Power-to-
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Stadtwerke zwischen
Digitalisierung, Innovation
und Kerngeschäft
D

ie „drei großen Ds“ – Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Digitalisierung – sind derzeit die bestimmenden
Themen in der Stadtwerke-Branche. Dabei
stellt sich schon längst nicht mehr die Frage
ob, sondern wie Stadtwerke auf diese strukturellen Veränderungen reagieren.
Wer hierbei auf eine Patentlösung hofft, der
wird enttäuscht werden: Denn nicht nur die
„drei Ds“ beeinflussen die Produkte und
Geschäftsmodelle von morgen, auch die Anforderungen der Kunden haben sich in den letzten Jahren massiv verändert.
Die strategische Diskussion bezieht sich
also auf die Frage, wie ein zukunftsfähiges
Geschäftsmodell für Stadtwerke aussehen
kann, das flexibel genug ist, um einerseits auf
die Veränderungen im Markt zu reagieren und
anderseits die unterschiedlichen Kundenerwartungen zu befriedigen.
Welche Rolle spielen die Stadtwerke in der
smarten Energiewelt von morgen? Welches
Potzenzial steckt in der Sektorkopplung? Wie
werden Innovationen gefördert und welche
Bedeutung hat „Data Science“ für zukünftige
Geschäftsmodelle?
Antworten auf diese und viele weitere aktuelle
Fragen geben Ihnen fünf Branchenexperten.

Wie werden sich Vertrieb und Netzbetrieb bei den
Stadtwerken in den nächsten fünf Jahren verändern?
Andreas Hoffknecht: Die Kunden geben den Unternehmen den Takt vor. Dies bedeutet: noch näher
am Markt ausrichten, noch mehr vordenken,
noch schneller agieren. Die Interaktion mit Kunden, Geschäftspartnern und innerhalb des Unternehmens nimmt zu und wird direkter – auch
dafür müssen Menschen, Prozesse und „Maschinen“ bei den Stadtwerken vorbereitet sein.
Stefan Grützmacher: Der Vertrieb wird stark durch
Digitalisierung und den Markteintritt von branchenfremden Akteuren geprägt sein. Es werden
immer mehr Stadtwerke ihre Vertriebsaktivitäten überdenken. Der Netzbetrieb wird weiterhin
ein kapitalintensives Geschäftsfeld mit auskömmlichen Renditen sein. Die Digitalisierung hat mehr
indirekte Auswirkungen auf den Netzbetrieb,
birgt aber die Möglichkeit, Investitionen in „Stahl
und Eisen“ zu minimieren.
Michael Hegel: Beide Bereiche werden unter
Druck kommen. Im Vertriebsbereich werden alte
und neue Marktteilnehmer in den Home Turfs
der „Platzhirsche“ wildern und dies erzeugt logischerweise Margendruck, den eine Professionalisierung des Vertriebs, insbesondere der Kundenansprache, nur teilkompensieren wird. Dass für
den Vertrieb außerhalb des angestammten Versorgungsgebiets eine 6-stellige Kundenzahl erforderlich ist, um rentabel zu sein, sehen wird schon
heute. Kleinere Vertriebe werden daher vom
Markt verschwinden, die größeren Out-of-area-

Vertriebe aggressiver werden. Im Netzbereich
wird ab 1.1.2019 die Reduzierung der Netzentgelte
für Erlösrückgänge sorgen, die trotz aller vorherigen Optimierungen und trotz eines immer professioneller werdenden Regulierungsmanagements
auch Ergebnisdruck bewirken werden.
Paul-Vincent Abs: Netz und Vertrieb werden
durch die Digitalisierung und die intelligenten
Messsysteme näher zusammenwachsen. Ggf. werden Messstellenbetreiber die Vertriebsaktivitäten
übernehmen, herkömmliche Vertriebe werden
verschwinden. Ferner werden sich „automatische
Wechsler“ zwischen Vertrieb und Netz schieben.
Markus Königshofen: Der Vertrieb ist in unserem
Unternehmen auf ein Minimum begrenzt und
wird in Zukunft personell voraussichtlich nicht
verstärkt, allerdings werden mehr Dienstleistungs- und Servicethemen beworben. Im Netzbetrieb gibt es bereits diverse Anpassungen an
die Zukunft, so sind Kombimonteure ausgebildet
worden und es haben diverse Optimierungen der
Netzbetriebsprozesse stattgefunden.
Welches Potenzial sehen Sie in der Sektorkopplung?
Welche Maßnahmen werden die intelligente Verzahnung von Strom, Wärme und Verkehr vorantreiben?
Andreas Hoffknecht: Die Energiewende kann nur
gelingen, wenn wir uns von der Fokussierung auf
den Stromsektor lösen und die weiteren Energieträger sowie die maßgeblichen Akteure einbeziehen. Die intelligente Einbindung von Elektrofahrzeugen als Speicher ist dabei ein sehr

Dr. Andreas Hoffknecht,

Stefan Grützmacher,

Michael Hegel,

Paul-Vincent Abs,

Markus Königshofen,

Geschäftsführer, Energienetze

Geschäftsführer, SGBB GmbH

geschäftsführender Gesellschafter,

Geschäftsführer/Managing

Geschäftsführer,

Hegel Consult GmbH

Director, E.ON Metering GmbH

Überlandwerk Leinetal GmbH

Mittelrhein GmbH
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erfolgversprechender Ansatz. Enormes Potenzial bietet zudem der Immobiliensektor, sei es
im Großen durch die Wandlung erneuerbarer
Energien in Fernwärme oder im Kleinen durch
dezentrale Wärmekonzepte.
Stefan Grützmacher: Durch die Digitalisierung wird die Sektorkopplung massiv an Fahrt
gewinnen. Flatrate-Angebote wird es sektorübergreifend geben.

Gut gemeint ist
nicht gut gemacht
Der Energiemix der Zukunft braucht konventionelle Energieträger

Michael Hegel: Die Sektorkopplung birgt Potenzial gerade für größere Marktteilnehmer und
wird über die Digitalisierung getrieben werden können. Die Nutznießer werden in der
Lage sein, durch intelligente Produktinnovationen eine Konsolidierung ihres Vertriebserfolgs und eine Abschottung ihres Versorgungsgebiets teilweise zu erreichen. Spannend wird
sein, ob die Wettbewerbshüter hier eingreifen
werden/können.

die Größe von Wärme- und Transportsektor und
die mit der Stromversorgung einhergehenden
Herausforderungen rund um die jederzeitige Versorgungssicherheit legen es nahe, dass für einen
funktionierenden Klimaschutz die Integration
von erneuerbaren und konventionellen Energieträgern in den Vordergrund gestellt werden muss
– dies sicher mit einer wachsenden Bedeutung
der erneuerbaren Energien, aber doch immer mit
Blick auf eine Optimierung des Gesamtsystems,
bei der es drei Parameter gleichzeitig zu berücksichtigen gilt: (1) CO2-Reduzierung, (2) Versorgungssicherheit, (3) Bezahlbarkeit.

Paul-Vincent Abs: Vor allem die neuen Smart
Meter Gateways (intelligente Messsysteme)
werden die Abrechnung von Strom, Wasser,
Wärme und Gas inkl. Submetering alle zusammen auf ein Gateway bringen und somit neue
Geschäftsmodelle eröffnen.

WINGAS GmbH

Erdgas wird als klimafreundlichster konventioneller Energieträger bei einem weitreichenden
Umbau hin zu einer CO2-armen Welt eine bedeutende Rolle als „Systempartner“ spielen. Gerade
Erdgas bietet schon heute eine gut ausgebaute
Infrastruktur, die auch für grünes, synthetisch
hergestelltes Gas genutzt werden kann und bietet
erhebliches Potential für einen erfolgreichen Klimaschutz jetzt:

von Dr. Ludwig Möhring

■	eine zeitnahe und bezahlbare CO2-Vermeidung,
die Kosten reduziert verglichen mit einer umfassenden Elektrifizierung aller Lebensbereiche,

21. Jahrestagung „STADTWERKE 2017“
Dr. Ludwig Möhring, Mitglied der Geschäftsführung,

Diese und weitere Themen werden auch
im Rahmen der 21. EUROFORUM Jahres
tagung „Stadtwerke 2017“ am 5. und 6.
April 2017 in Berlin diskutiert. Hier stellen
Stadtwerke-Chefs vor 350 Entscheidern
Strategien für das zukunftsfähige Stadt
werk vor:
■	Zwischen Digitalisierung, Innovation
und Kerngeschäft – wo liegt das
Geschäftsmodell der Zukunft?
■	Energieeffizienz, Sektorkopplung
und Speicher – Potenziale und erste
Umsetzung
■	Lokale Wertschöpfung vorantreiben –
Stadtwerke als Innovationstreiber für
die Region
■	Agiles Management – Anforderungen
an Kultur und Führung
■	User Centricity – Bedürfnisse erken
nen, emotionale Produkte kreieren,
effiziente Strukturen schaffen
Vorab findet am 4. April 2017 ein
offenes Format unter dem Motto
„Kooperationen“ statt, bei dem der Aus
tausch zwischen neuen und etablierten
Playern gefördert werden soll.
www.stadtwerke-tagung.de

D

ie Bundesregierung hat zur Erreichung
der CO2-Einsparziele den Klimaschutzplan 2050 beschlossen. Das ist die deutsche Antwort auf das Paris-Abkommen und
soll die Grundlage für ein CO2-armes Deutschland bilden. Ein begrüßenswertes Vorhaben –
insbesondere vor dem Hintergrund des bisher
allenfalls marginalen Klimaschutzerfolges der
Energiewende.
Die von der Bundesregierung propagierte „All
electric world“ ist mit erheblichen wirtschaftlichen wie technischen Herausforderungen verbunden. Denn trotz Milliardeninvestitionen
liefern regenerative Energien heute erst 12,5 Prozent des deutschen Primärenergiebedarfs. Das
sind nur 2,5 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren – und bedeutet, dass schon bei überschlägiger
Betrachtung selbst bei erheblichen Effizienzgewinnen der Bedarf an erneuerbarem Strom sich
mindestens verfünffachen wird.
Ernst gemeinter und bezahlbarer Klimaschutz
muss sich daran messen lassen, wie zeitnah und
bezahlbar CO2 eingespart werden kann. Schon
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■	die Vermeidung unnötiger (Strom)-Netzausbaukosten durch Nutzung der Erdgasinfrastruktur,
■	
die Sicherstellung einer nachhaltigen gesellschaftlichen Akzeptanz,
■	die Einbettung, insbesondere im europäischen
(denn unsere Energiewende hat Auswirkungen
auf unsere Nachbarn), und auch im globalen
Kontext.
Wer statt Erdgas auf umfassende Elektrifizierung
aller Sektoren setzt, muss beantworten, zu welchen technischen und finanziellen Bedingungen
und mit welchen gesellschaftlichen Konsequenzen eine solche Vision umgesetzt werden kann.

www.wingas.com
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Öl-Brennwerttechnik unterstützt die Energiewende
von Adrian Willig

D

rei Viertel der deutschen Hausbesitzer halten den Plan zur Energiewende im Gebäudebereich für nicht bezahlbar. Das zeigt
eine repräsentative Umfrage der Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) unter rund 3.500 Besitzern von Ein- und Zweifamilienhäusern. Rund
70 Prozent der Eigentümer halten daher massive
staatliche Förderung für nötig, um die Klimaziele
zu erreichen. Höhere Steuern für Heizöl und Erdgas lehnt dagegen eine große Mehrheit (87,5 Prozent) ab.
Die Ergebnisse der vom Institut für Wärme und
Oeltechnik (IWO) in Auftrag gegebenen Befragung zeigen, dass sich die Menschen Sorgen
um die konkrete Umsetzung der Energiewende
machen. Gerade die Kostenfrage ist von der Politik bislang vernachlässigt worden. Ein relevanter
Beitrag des Gebäudesektors für den Klimaschutz
ist aber nur dann realistisch, wenn die dafür notwendigen Maßnahmen auch bezahlbar sind. Deswegen ist ein technologieoffener Wettbewerb
unverzichtbar.

Der Ausstoß von Treibhausgasen (THG) in
Deutschland soll laut Klimaschutzplan bis 2050
im Vergleich zum Jahr 1990 um 80 bis 95 Prozent sinken. Langfristig sollen die Bereiche Industrie, Verkehr und Gebäude ihren Energiebedarf
weitgehend mit Strom aus erneuerbaren Quellen decken. Dabei bleibt nicht nur unklar, wie
die dafür notwendigen Stromerzeugungspotenziale aufgebaut werden: Dieser Ansatz unterschätzt
auch die Möglichkeiten, die bewährte und vor
allem bezahlbare Technologien wie die Öl-Brennwerttechnik auch nach 2030 bieten können.

20 Millionen Menschen beziehen hierzulande
ihre Wärme aus Heizöl. Bereits heute setzen
immer mehr Eigentümer auf Öl-Brennwertkessel, die mit einer fast 100-prozentigen Energieausnutzung höchste Effizienz bieten. Zudem
werden Ölheizungen oft mit erneuerbaren Energien kombiniert. Der speicherbare Energieträger
Heizöl übernimmt dabei immer dann zuverlässig
die Wärmeversorgung, wenn die Erneuerbaren
nicht zur Verfügung stehen. Solche Öl-Hybridheizungen könnten zukünftig auch mit neuen flüssigen Brennstoffen und deutlich geringeren Treibhausgasemissionen betrieben werden. Langfristig
können Öl-Brennwertheizungen damit sogar eine
klimaneutrale Perspektive haben.
Mehr unter www.zukunftsheizen.de/oel-weiter-denken

Adrian Willig,
Geschäftsführer
Institut für Wärme
und Oeltechnik

Kundenmehrwert als Treiber für Effizienz
von Manfred Schmitz

E

nergieeffizienz ist keine neue Erfindung.
Kostendruck und technologische Entwicklungen treiben seit vielen Jahren die Einsparung von Energie voran. Die gestiegenen Erwartungen der Kunden an Nachhaltigkeit und der mit
Klimaschutzplan und Grünbuch gesetzte Rahmen
geben der Energieeinsparung jedoch einen neuen
Stellenwert. Die effiziente Ausstattung und Bewirtschaftung von Gebäuden ist ein wesentlicher Baustein, mit dem sich nicht nur die Kosten, sondern
auch der CO2-Footprint deutlich verbessern lassen.
War die Rolle des Energieversorgers bisher darauf
beschränkt, Strom und Gas zu attraktiven Preisen

zu liefern, nimmt er als Energiedienstleister heute
auch die Schnittstellen zwischen Energiebedarf
und den Kundenanlagen ins Visier, um integrierte
Lösungen für eine effiziente und kostengünstige
Ausstattung der Peripherie zu entwickeln und die
Belieferung mit sämtlichen Betriebsmedien sicherzustellen. Mehr Wert für den Kunden zu schaffen, wird zunehmend darauf beruhen, die verfahrenstechnischen Spielräume der industriellen
Kernprozesse im Rahmen eines kostenorientierten Energiemanagements zu kennen und zu nutzen. Kernprozesse zu analysieren, Flexibilitäten
zu erkennen und unter Energiegesichtspunkten
bewerten zu können, sind dafür wesentliche Kompetenzen. Nicht zuletzt bietet die Digitalisierung
völlig neue Möglichkeiten, die energierelevante
Seite der Gebäude, der Medienbereitstellung und
der Prozesse zu erfassen und zu steuern.

Um diese Potenziale zu heben, kombinieren
wir gezielt die Kompetenz an den Energiemärkten mit umfassendem technischen Know-how.
Daraus entwickeln wir Dienstleistungen, die auf
die spezifischen Anforderungen der jeweiligen
Kunden zugeschnitten sind, egal ob es um die
technische Gebäudeausrüstung, den Betrieb von
Liegenschaften des Kunden oder die Neugestaltung von Versorgungsstrukturen geht. Wir besetzen so sämtliche Schnittstellen, an denen unsere
Kunden mit Energie zu tun haben, beim direkten
Energieverbrauch ebenso wie bei Mobilität oder
anderen Aspekten rund um Gebäude und Anlagen. Mit Finanzierungskonzepten und Garantiezusagen erleichtern wir unseren Kunden darüber
hinaus das Risikomanagement beim Betrieb und
bei der Versorgung ihrer Liegenschaften.
www.engie-deutschland.de

Manfred Schmitz,
CEO ENGIE

Durch die Betrachtung von Kern- und Sekundärprozessen
aus
unterschiedlichen
Perspektiven – vom Anlagenbau über die
Bewirtschaftung von Gebäuden bis zum Energiemanagement – eröffnen sich substanzielle Effizienz- und Kosteneinsparungspotenziale.

Deutschland
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Den Blickwinkel von Energie- auf
Ressourceneffizienz vergrößern
von Olaf Kipp

E

nergy efficiency first“ – in diesem Ansatz,
zuerst vorhandene Potenziale zu heben,
zeigt sich der Paradigmenwechsel in der
Energiepolitik deutlich. Für Gewerbe und Industrie ist Energieeffizienz jedoch schon immer ein
wichtiges Thema, um im nationalen und internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu sein.
Industrieunternehmen waren dabei schon früh
Vorreiter für innovative Lösungen rund um die
Nutzung von Energie.
Seit einiger Zeit hat auch das Thema der Ressourceneffizienz an Bedeutung gewonnen, um
wirtschaftliches Wachstum trotz der Abhängigkeit von importierten Rohstoffen gewährleisten zu können. Der Betrachtungswinkel hat sich
also vergrößert. Neben den produktionswichtigen Mitteln umfasst das Thema Ressourceneffizienz den ganzheitlichen Ansatz der Optimierung
innerhalb der Unternehmen und damit auch integrierte Lösungen für logistische Anforderungen.

Ressourceneffizienz bedeutet dabei nicht nur eine
Senkung des Verbrauchs und demzufolge der Kosten, sondern führt bei der richtigen Umsetzung
auch zu einer Umweltentlastung und Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit. Spezialisten für Ressourceneffizienz, die also einen ganzheitlichen
Blick auf die Prozesse beim Kunden haben, werden stärker gefragt. Auch das Interesse der Kunden nach Ressourcen-Effizienznetzwerken, die
sich ähnlich wie Energieeffizienz-Netzwerke mit
Best-Practice-Themen beschäftigen, steigt.
Dies ist auch der Ansatz, den Veolia verfolgt: Kunden aus Gewerbe und Industrie können zurückgreifen auf integrierte Services in den Bereichen
Wasser, Entsorgung und Energie – entlang der
gesamten Wertschöpfungskette, um eine ökonomisch und ökologisch optimierte Prozessgestaltung zu erreichen. Darüber hinaus ist mit der
Beteiligung an der Ökotec Energiemanagement
GmbH ein weiterer Spezialist in Sachen Energieeffizienz in die Veolia-Gruppe gekommen. Mit der
von Ökotec entwickelten Software EnEffCo® können Industriekunden ihre umgesetzten Einspar-

Olaf Kipp,
Geschäftsführer
Veolia Energie
Deutschland

maßnahmen nachhaltig betrachten und somit
transparent die Energieeffizienz von Anlagen und
ganzheitlichen Prozesse darstellen. Darauf aufbauend werden dann weitere Maßnahmen identifiziert und umgesetzt.
www.veolia.de

„Luftschnittstelle“ erhöht Sicherheit
von Dominik Spannheimer

I

n der Energiewirtschaft vollzieht sich ein tiefgreifender Strukturwandel, das Stichwort
Digitalisierung ist in aller Munde. Die zunehmende Nutzung der regenerativen, dezentral
verfügbaren Energiequellen Sonne, Wind und
Biomasse sowie die Kommunikation mit Marktpartnern und Verbrauchern, von denen einige
auch die Rolle von Erzeugern übernehmen, führen zu grundlegend neuen Anforderungen an
Informationssysteme in der Branche. 50Hertz hat
daher bereits vor einigen Jahren begonnen, die IT
an diesen Anforderungen neu auszurichten. Dazu
gehörte vor allem die Entscheidung, alle IT-Aktivitäten zu bündeln. Damit war auch die einheitliche
Betreuung der Echtzeit-IT (z.B. Scada), der Nachrichtentechnik (z.B. IP, SDH, PDH) und der Bürokommunikation (z.B. Exchange, SAP) im Fokus.
Mit der zunehmenden Vernetzung und dem
Informationsaustausch zwischen den Systemen
steigen jedoch auch die Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit. Gerade offene, standardisierte Hard- und Softwarekomponenten, die für
möglichst einfache Integration und durchgängige

Kommunikation entwickelt wurden, sind häufig
anfällig für Attacken und Manipulationen. Spätestens die Attacke von Stuxnet hat bewiesen, dass
viele Anlagen der industriellen Automation und
Leittechnik heute nicht ausreichend geschützt
werden.
Besonders wichtig war es 50Hertz bei der Bündelung der IT-Aktivitäten, die existierenden Schutzmechanismen der Echtzeit-IT zu erhalten und
darüber hinausgehend evolutionär weiter zu entwickeln und zu härten. Das bewährte Credo der
„Luftschnittstelle“ zwischen der Scada-Welt und
dem unsicheren Internet wurde dabei grundsätzlich beibehalten. Die neue Generation der Netz-

leitumgebung wird bei 50Hertz mit dem zukünftigen Scada-System von Siemens realisiert. Dabei
kommen die Rahmenbedingungen aus dem ITSicherheitsgesetz und dem IT-Sicherheitskatalog zum Tragen. Entscheidende Elemente zur
Stärkung der IT-Sicherheit sind hier neben der
gehärteten Technik auch besondere Bedingungen bezüglich der Wartungsmodalitäten sowie
ein komplexes Zonenmodell, welches die Echtzeit-Welt über mehrere Zonen von der Bürokommunikationswelt trennt.
Die IT-Trends der Energiewirtschaft, wie Energieinformationsnetz und Smart-Meter Infrastrukturen, werden innerhalb kurzer Zeit weiter den
Druck erhöhen, geeignete IT-Lösungen zur Verfügung zu stellen. Die Herausforderung ist dabei,
diese Entwicklungen sicher in die vorhandene ITLandschaft zu integrieren.
www.50hertz.com

Dominik
Spannheimer,
Chief Information
Officer (CIO), 50Hertz
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Die Kraft der
Großen und die
Agilität der Kleinen
verbinden
Das Handelsblatt Journal im Gespräch mit
Dr. Bastian Halecker, Gründer und Organisator,
Start-up Tour Berlin und CEO Nestim GmbH

Wie können die Start-ups den großen Unternehmen denn bei der Digitalisierung helfen? Sind die
Geschäftsmodelle nicht zu unterschiedlich, um sich
gegenseitig zu inspirieren?
Dr. Halecker: Für die großen Unternehmen ist
das Wort Start-up zu einer Art Axiom geworden,
welches für Neuerung bzw. Veränderung steht.
Start-ups können jedoch keine Retter für etablierte Unternehemen in schwierigen Zeiten sein.

HandelsblattJournal

Die Geschäftsmodelle sind dabei nicht immer
gänzlich verschieden. Die Geschäftsmodelle der
Start-ups basieren im Gegensatz zu den Geschäftsmodellen der Etablierten auf einer Philosophie,
die auf Prototyping und Lean Start-up basiert
mit 100%iger Fokussierung auf den Kunden. Die
Geschäftsmodelle entstehen meist auf der grünen
Wiese oder werden einfach kopiert. Zudem ist die
Organisation mit einer Teamgröße von wenigen
Leuten sehr agil und kann sich schnell anpassen.
Ein weiter Unterschied besteht in der Fokussierung. Hierbei geht es darum, das Geschäftsmodell
auf eine Kernfunktion auszurichten, die (im ersten Schritt) möglichst ein einzelnes Problem einer
spezifischen Kundengruppe löst.
Und was haben die Großen von den Kleinen? Welche
Vorteile sehen die Start-Ups, wenn sie sich mit den
großen Unternehmen austauschen und oder sogar
mit ihnen kooperieren?

Herr Dr. Halecker, Sie haben im vergangenen Jahr
Start-up Tour Berlin gegründet. Wie kam es zu dieser Idee? Hat Sie Ihre Forschung zu Geschäftsmodell-Innovationen dahin geführt?
Dr. Halecker: So ist es. Im Rahmen meines Dissertations-Projektes an der Universität Potsdam
zum Thema Geschäftsmodellinnovation in etablierten Unternehmen ist in der Zusammenarbeit
mit den Partnerunternehmen (etablierte Unternehmen aus reifen Industrien u.a. Energieversorger) die Einsicht entstanden, dass sich besonders diese Unternehmen extrem schwer damit
tun, ihr bestehendes Geschäftsmodell kritisch zu
hinterfragen und grundsätzlich zu erneuern. Im
Rahmen der Forschung habe ich verschiedene
Innovations-Round Tables gemeinsam mit Startups und etablierten Unternehmen durchgeführt,
um u.a. neue digitale und disruptive Geschäftsmodelle zu diskutieren. Dieses Zusammentreffen war für beide Seiten überaus befruchtend
und es haben sich im Nachgang verschiedene Initiativen daraus ergeben. Damit war klar, dass in
einem solchen Matchmaking ein großer Mehrwert gerade im aktuellen dynamischen Umfeld
besteht. Das war der Ausgangspunkt für die Gründung von Start-up Tour Berlin und wurde in diesem Jahr um das Unternehmen Nestim ergänzt,
welches sich auf die Erweiterung des Matchmaking-Gedankens fokussiert.

Sie zwingen aber die etablierten Unternehmen
aus ihrer Komfortsituation, in dem sie Bestehendes hinterfragen und schnell die neuen digitalen Technologien erkennen und für sich nutzen.
Damit attackieren sie dann die bestehenden
Geschäftsmodelle der Old Economy.

Dr. Bastian
Halecker,
Gründer und
Organisator,
Start Up Tour Berlin

„Start-ups können
keine Retter
für etablierte
Unternehemen in
schwierigen Zeiten
sein. Sie zwingen
aber die etablierten
Unternehmen aus
ihrer Komfort
situation.“

Dr. Halecker: Ein Hauptanliegen bei unser Matchmaking-Arbeit ist, dass beide Seiten einen Vorteil
von einer Zusammenarbeit haben. Demnach kann
ein Start-up von den Marktzugängen, Vertriebswegen und der Marke des Etablierten profitieren.
Zudem steht in der Regel eine große Erfahrung
im Bereich Skalierung und Internationalisierung
gepaart mit einem soliden Finanzpolster zur Verfügung. Das etablierte Unternehmen greift im
Gegenzug auf die innovativen Ideen und Vorgehensweisen des Start-ups zu und profitiert von
der Agilität und Experimentierfreudigkeit der
Gründer.
Die Kooperation zwischen Groß und Klein hat
dabei nicht immer gleich etwas mit Beteiligungen oder Übernahmen zu tun. Viel mehr gilt es,
in kleinen Schritten eine sinnvolle Schnittmenge
zu identifizieren und für beide Seiten zu nutzen,
sodass am Ende neue gemeinsame Geschäfts
modelle oder gänzlich neue Ecosysteme geschaffen werden.
Wie wird Deutschland in zehn Jahren aussehen?
Werden durch die Digitalisierung noch mehr Startups in allen Bereichen entstehen? Oder werden die
etablierten Unternehmen bei der Digitalisierung so
aufholen, dass Start-ups überflüssig werden?
Dr. Halecker: Wir sollten als erstes verstehen und
uns klar machen, dass die Digitalisierung bereits
Business as usual ist und es nur noch darum geht,
wie ich als Unternehmen besser werden kann mit
den neuen zur Verfügung stehenden Technologien und wie ich vor allem anders werden kann.
Hier müssen wir in Deutschland besonders bei
der Vorgehensweise umdenken. In den letzten
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Monaten haben sich viele Unternehmen damit
beschäftigt, die Frage zu beantworten, was die
Digitalisierung ist und was sie für das jeweilige
Unternehmen bedeutet. Es wurden neue Einheiten aus den Boden gestampft, die nun das Unternehmen „digital“ machen sollen. Diese reiben
sich dann mit den bestehenden Organisationseinheiten und es werden in typischer „Corporate“Manier Projekte initiiert, die viel Papier produzieren, aber keine wirkliche (digitale) Neuerung
hervorbringen.
Hier funktionieren Start-ups einfach anders, da
sie mit den benannten Vorgehensweisen, den
neuen Technologien und der Fokussierung auf
den Kunden die Dinge einfach anders machen
und dabei viel schneller sind. Wir haben aber
in Deutschland immer noch zu wenig Gründergeist und vor allem die entsprechende Infrastruktur dazu. Gründungshochburgen wie Berlin
oder auch München haben in den letzten Jahren
gezeigt, dass viele neue disruptive Dinge entstehen können. Wir haben in Deutschland aber noch

so viele andere Regionen, die viele Hidden Champions beheimaten und unendlich viel Potenziale
besitzen. Ich bin überzeugt, dass die Entwicklung
in einer ähnlichen Dynamik weitergeht wie bisher
und wir uns aktuell nur schwer ausmalen können
wie Deutschland in 10 Jahren aussieht. Aber egal
wie, weder etablierte Unternehmen noch Startups werden überflüssig. Es gilt jedoch mehr denn
je, die Kraft der Großen mit der Agilität der Kleinen zu verbinden.
Wie könnte eine Zusammenarbeit von Start-up und
etabliertem Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft konkret gestaltet werden? Welche Berührungspunkte setzen hier neue Energien frei?
Dr. Halecker: Im Bereich der Energiewirtschaft
gibt es vor allem viel Potenzial bei der Interaktion
und demnach bei der Digitalisierung der Kundenschnittstelle. Ein EVU kann hier von Start-ups
lernen, wie z.B. neue digitale Geschäftsmodelle
funktionieren, die eine neue Form der Customer
Experience schaffen, indem die gesamte Custo-

mer Journey durchdacht und mit digitalen Komponenten verbessert wird. Zudem sind Daten
lösungen hochspannend für die Energieversorger,
da sie meist auf einem riesigen Berg an Daten sitzen, der viele zusätzliche Services schaffen und
neuen Kundennutzen stiften kann. Hier sehen
wir besonders Start-ups auf dem Vormarsch, die
diese Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz komplett neu analysieren und in App-basierte Kundenlösungen überführen. Auch Portale und Plattformen, wie sie Start-ups bereits heute anbieten,
um z.B. regionale Erzeuger mit regionalen Verbrauchern zu vermitteln, sind Wege, die besonders für Stadtwerke interessant sein können.
Grundsätzlich sollten sich EVUs nicht nur damit
beschäftigen, wie energienahe Dienstleistungen
aussehen können, sondern wie man ganze Bereiche neudenken und disruptieren kann. Hier wissen wir von einigen EVUs, dass sie bereits viele
gute Ideen in der Schublade haben, es jedoch nur
an der schnellen und Start-up-typischen Realisierung (in Form von schnellem und iterativem
Prototyping) hapert.

Advertorial

Neue Sicherheitskonzepte
für die Energiewirtschaft
der Zukunft
von Klaus Mochalski

D

ie Zukunft der Energieversorgungs
unternehmen (EVU) wird geprägt sein
von Digitalisierung und Vernetzung.
Dadurch entstehen neue Herausforderungen bei
der Gewährleistung der Verfügbarkeit und Cybersicherheit der kritischen Infrastrukturen. Die
Energiebranche hat die Chance, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen.

geht es beim Industrial Internet of Things (IIoT)
in der Energiebranche nicht nur um Effizienzsteigerung, sondern vor allem um Versorgungs- und
innere Sicherheit. EVUs müssen deshalb ein leistungsstarkes Sicherheitsüberwachungs- und Meldesystem für ihre Infrastrukturen aufbauen. Nur
welche Sicherheitslösung ist den Herausforderungen gewachsen?

Der Trend zur Digitalisierung der Energiebranche
führt zu einer vollständigen
Vernetzung der eingesetzten industriellen Steuerungssysteme sowie deren Anbindung an Unternehmens-IT
und Internet. Erst dadurch
werden letztlich neue, datengetriebene Geschäftsmodelle
ermöglicht.
Das
IT-Sicherheitsgesetz
adressiert diesen Wandel
und nimmt die Betreiber stärker in die Pflicht. Schließlich

Klaus Mochalski, Gründer und Geschäftsführer der Rhebo GmbH
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Cybersicherheit im IIoT neu denken
Klassische Sicherheitslösungen wie Firewalls und
Virenscanner sind für den Einsatz in Büro-ITUmgebungen optimiert. Sie funktionieren leidlich
gut zur Abwehr bekannter Gefahren, scheitern
aber häufig an der treffsicheren Identifikation
gezielter Angriffe mit hohem Schadenpotenzial,
durchgeführt von professionellen Akteuren. Um
nicht am Ende diesem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Hackern und Sicherheitsupdates zu unterliegen, muss dieser traditionelle Ansatz zur effektiven Verteidigung kritischer Infrastrukturen
umgekehrt werden.
Anders als in Büro-IT-Umgebungen ist die Steuerkommunikation in kritischen Infrastrukturen
klar definiert und geprägt von sich wiederholenden Mustern. Moderne Überwachungslösungen
lernen dieses individuelle Kommunikationsverhalten, um dann im laufenden Betrieb Abweichungen von diesen Mustern vollautomatisch zu
erkennen und zu melden. Diese Anomalien weisen auf mögliche Störungen im Betrieb einer
Anlage hin, einschließlich unbefugter Zugriffe mit
noch unbekannten Angriffsmethoden. So lässt
sich ein Blackout effektiv verhindern.

www.rhebo.com
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