
SEPTEMBER 2019 | WWW.HANDELSBLATT-JOURNAL.DE

  
STRUKTURWANDEL 

Überrascht die Energie-
wirtschaft uns positiv? 

DIGITALE TRANSFORMATION 
DER EVU

Vom Energiedienstleister zum 
Plattformunternehmen 

NEUE TECHNOLOGIEN 

Blockchain, KI & Co. für 
eff ektiven Klimaschutz 

Eine Sonderveröffentlichung von Euroforum Deutschland

ENERGIEWIRTSCHAFT
FIT FÜR DIE ZUKUNFT?

Medienpartner



Sonderveröffentlichung zum Thema „ENERGIEWIRTSCHAFT“ | September 2019 HandelsblattJournal

2 INHALT | IMPRESSUM2

Herausgeber
Euroforum Deutschland GmbH
Toulouser Allee 27
40211 Düsseldorf
Tel.: +49�(0)211.88743-3829
www.handelsblatt-journal.de

Projektleitung (V.i.S.d.P.)
Christiane Daners, 
Euroforum Deutschland GmbH
christiane.daners@euroforum.com

Redaktionsleitung
Nicola Csepella,
Euroforum Deutschland GmbH
nicola.csepella@euroforum.com

Satz
CitySatz GmbH
www.city-satz.de

Druck
Süddeutscher Verlag 
Zeitungsdruck GmbH, München

Titelbild
Peshkova/shutterstock.com

Medienpartner

IMPRESSUM

Die Themen dieser Ausgabe

GRUSSWORT

Die Energiewende ist kein 100-Meter-Sprint,  
sondern ein Marathon 3

NEUE TECHNOLOGIEN

Effektiver Klimaschutz mit digitalen Technologien 4

DIGITALE TRANSFORMATION

Die Zukunft der Energiebranche ist smart und digital 6

SAP S/4HANA -Finance als -Basis für digitale 
Energieversorger (Adv.) 7

E.ON-Tochter Bayernwerk legt den digitalen  
Schalter um (Adv.) 8

Digitalisierung in der Energiewende –  
Beispiel Wohnungswirtschaft 10

STRUKTURWANDEL 

Bekommt die Energiewirtschaft den  
Strukturwandel hin? 12

POWER PURCHASE AGREEMENTS

Förderfreie, grüne Energie mittels PPA:  
Der Paradigmenwechsel beginnt 15

SMART METER

Smart Meter (Adv.) 16

ELEKTROMOBILITÄT

Potenziale der Elektromobilität für die  
Energiewirtschaft 17

GASMARKT

Klimaschutzpolitik – hart durchgreifen,  
keinem wehtun? 18

Wärmewende: Auf Kurs in Richtung  
Klimaziel 2030 19

19

6

12



Sonderveröffentlichung zum Thema „ENERGIEWIRTSCHAFT“ | September 2019 HandelsblattJournal

3GRUSSWORT

Die Energiewende ist kein 
100-Meter-Sprint, sondern 
ein Marathon
von Thomas Bareiß

D
er Klimaschutz hat die politische Agenda 
in den letzten Tagen sehr dominiert. 
Dabei kommt häufig viel zu kurz, wie 
viel Deutschland bereits erreicht hat. Der 
Anteil der Erneuerbaren Energien am 

Stromverbrauch betrug im ersten Halbjahr 2019 rund 
44 Prozent, der Ausstieg aus der Kernenergie geht 
planmäßig voran und auch die Energieeffizienz steigt 
stetig. Für die kommenden Jahre haben wir uns sehr 
ambitionierte Energieziele gesetzt und arbeiten kon-
sequent an deren Umsetzung. Im Fokus steht dabei 
der Klimaschutz. Das zeigt nicht zuletzt die Einrich-
tung des sog. „Klimakabinetts“, unter Leitung der 
Bundeskanzlerin. In wenigen Tagen wird dieses Gre-
mium, in dem alle für den Klimaschutz verantwort-
lichen Bundesministerien vertreten sind, Grundsatz-
entscheidungen darüber treffen, wie wir unsere 
Klimaziele für 2030 erreichen wollen. Was wir nun 
brauchen, was vor allem die Energiebranche von uns 
erwartet, ist rasche Planungssicherheit bei der Umset-
zung der Ziele. Und wir müssen die Sektoren Ver-
kehr und Gebäude in unsere Bemühungen einbinden. 
Denn die ambitionierten Ziele erfordern einen brei-
ten Technologiemix in allen Bereichen. Hierbei müs-
sen viele Rädchen ineinander greifen. 

Der Energiesektor trägt – trotz Kernenergieaus-
stieg – bereits einen großen Anteil zu den erreich-
ten CO2 Reduktionen bei. Dieser Rückgang wird sich 
in den kommenden Jahren weiter verstetigen. Der 
Kohle ausstieg wurde beschlossen und wird noch in 
diesem Jahr in einem ambitionierten Gesetzgebungs-
paket umgesetzt. Maßgeblich hierbei sind für uns die 
Empfehlungen der Kommission „Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung“, die eine massive Reduzie-

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird 
ergänzt durch flexible Kraftwerke. Erdgas wird zuneh-
mend eine wichtigere Rolle spielen. Auch die hoch-
effiziente Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird für die 
industrielle Anwendung, aber auch in Quartierslösun-
gen eine wichtige Säule bilden. Ein weiteres entschei-
dendes Element wird die nationale Wasserstoffstrate-
gie sein, an der wir mit Hochdruck arbeiten und die in 
diesem Jahr vorgelegt wird. Gerade Wasserstoff wird 
für Mobilität und Industrie in den nächsten Jahren 
immer wichtiger und Deutschland sollte hier die Tech-
nologieführerschaft übernehmen. Auch wollen mit 
den Preisträgern des Ideenwettbewerbs „Reallabore 
der Energiewende“ in deutschlandweit 20 Projekten 
neue Wasserstofftechnologien nicht nur in der For-
schung, sondern auch in der Anwendung unter realen 
Bedingungen und im industriellen Maßstab erproben.

Wie heißt es oft so schön: Die Energiewende ist kein 
100-Meter-Sprint, sondern ein Marathon. Sie kann nur 
gelingen, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht 
verlieren und andere Länder uns folgen. Die Ener-
giewende ist ein Gemeinschaftsprojekt, das wir nur 
gemeinsam zum Erfolg führen können. Für Ihre bishe-
rige und zukünftige tatkräftige Unterstützung hierbei 
bedankt sich herzlich

rung der Kohleerzeugungskapazitäten von heute über 
40 Gigawatt auf insgesamt noch 17 Gigawatt bis 2030 
und den endgültigen Ausstieg bis spätestens 2038 
vorsehen. 

Gleichzeitig wollen wir den Anteil der erneuerba-
ren Energien am Stromverbrauch auf rund 65 Pro-
zent im Jahr 2030 steigern. Auch wenn weite Teile 
der Bevölkerung hinter der Energiewende stehen, sto-
ßen konkrete Projekte vor Ort häufig auf Widerstand. 
Dies gilt insbesondere für die Windenergie an Land, 
wie die jüngsten, deutlich unterzeichneten Ausschrei-
bungen belegen. Die Bundesregierung nimmt Hemm-
nisse, etwa im Bereich Arten- und Naturschutz, in den 
Blick und erarbeitet derzeit Maßnahmen, mit denen 
die Akzeptanz der Windenergie gestärkt werden kann. 

Ohne den Stromnetzausbau jedoch kein Ausbau 
der Erneuerbaren: Eine bezahlbare und versorgungs-
sichere Energiewende ist nur möglich, wenn viele kos-
tengünstige Standorte zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien erschlossen und Erzeuger 
und Verbraucher weiträumig miteinander verbunden 
werden. Die erforderlichen Maßnahmen hat Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier mit dem Aktions-
plan Stromnetz im Sommer 2018 skizziert. Bei der 
Umsetzung sind wir mit der Novelle des Netzausbau-
beschleunigungsgesetzes und der Einrichtung eines 
umfassenden Controlling-Systems für den Ausbau der 
Übertragungsnetze in diesem Jahr bereits erheblich 
vorangekommen. 

In unserem energiepolitischen Zieldreieck ste-
hen neben Klimaschutz die kosteneffiziente Umset-
zung der Energiewende und die Gewährleistung einer 
sicheren Stromversorgung. Dabei spielen auch kon-
ventionelle Energieträger eine Rolle. Die wachsende 

Thomas Bareiß MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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„ Eine bezahlbare und versorgungssichere 

 Energiewende ist nur möglich, wenn viele 

kostengünstige Standorte zur Erzeugung von 

Strom aus  erneuerbaren Energien erschlossen 

und Erzeuger und Verbraucher weiträumig 

miteinander verbunden werden.“
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Effektiver 
 Klimaschutz 
mit digitalen 
Technologien 

von Prof. Dr. Jens Strüker

S
eit einem halben Jahr vergeht kaum eine 
Woche ohne eine neue Studie zur CO2-
Bepreisung. Während die Notwendigkeit 
eines Preises für das Ausstoßen von Koh-
lendioxid mittlerweile konsensfähig ist, 

wird die Art der Erhebung lebhaft diskutiert. Soll 
diese über eine deutsche Steuer auf den Verbrauch 
von Brenn- und Treibstoffen erfolgen? Eine solche 
Verteuerung würde dann idealerweise zur Vermei-
dung von CO2-Emissionen anreizen. Oder ist eine Aus-
weitung des europäischen Emissionsrechtehandels 
auf die Bereiche Verkehr und Gebäude vorzuziehen? 
Haushalten würde dabei eine jährlich abnehmende 
Zahl von Emissionszertifikaten zugeteilt. Bei Mehrver-
brauch müssten die Haushalte Zertifikate zukaufen, 
bei niedrigerem Verbrauch könnten diese weiterver-
kauft werden. Der hierdurch entstehende Marktpreis 
würde Verbraucher motivieren CO2-Emissionen zu 
vermeiden. 

Blockchain-Technologie für die CO2-Bepreisung 
Im politischen Streit über das beste Konzept zur 

Bepreisung von CO2 hat bislang die Nutzung digita-
ler Innovationen wie Maschinelles Lernen oder Block-

chain keine Rolle gespielt. Dies ist bedauerlich, da ihr 
Einsatz erheblichen Einfluss auf die Kosten und die 
Wirksamkeit einer Umsetzung hat. Eine Studie der 
deutschen Energieagentur (dena) hat jüngst den wirt-
schaftlichen Nutzen und die technische Machbarkeit 
Blockchain-basierter Strom her kunftsnachweise analy-

siert und positiv bewertet. Von diesen gerätescharfen 
Her kunfts nach weisen ist es nur ein kleiner digitaler 
Schritt zu gerätescharfen CO2-Emissionsnachweisen. 
Sie ermöglichen einen sichereren, effizienten, sowie 
beliebig kleinteiligen Handel von CO2-Zertifikaten.

Mit der Blockchain-Technologie rückt damit erst-
mals eine detaillierte Abrechnung und Steuerbarkeit 
von CO2-Emissionen in greifbare Nähe. So können 
Unternehmer erkennen, welche Emissionsauswirkun-
gen die eigenen Produktionsanlagen verursachen und 
inwieweit zum Beispiel eigene Photovoltaik-Dachanla-
gen oder elektrische Speicher diese Kosten reduzie-
ren können. Gleiches gilt für die Abwicklung einer 
CO2-Steuer. Im Gegensatz zu einer pauschalen Besteu-
erung der Energieträger ist der Effekt der Emissio-
nen durch die gerätescharfe Abrechnung jederzeit 
nachvollziehbar. Es bestünde zudem die Möglichkeit 
Investitionen in moderne Heizungen zusätzlich anzu-
reizen, indem diese unmittelbar mit CO2-Zertifikaten 
ausgestattet werden. Neue politische Freiheitsgrade 
ergeben sich dank der Blockchain-Technologie auch 
für die soziale Staffelung einer CO2-Steuer. In Verbin-
dung mit der Steueridentifikationsnummer wird eine 
CO2-Besteuerung möglich, welche sich an der Progres-
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„ Aktuell droht eine 

 vorschnelle Festlegung 

auf ein Konzept zur 

CO2-Bepreisung ohne 

Berücksichtigung des 

Potentials digitaler 

Technologien.“
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sion der Einkommenssteuer orientiert. Haushalte mit 
geringerem Einkommen und wenigen Alternativen in 
effizientes Heizen und Dämmen zu investieren hätten 
eine geringere Last zu tragen. Die CO2-Steuer würde 
sich an der individuellen Leistungsfähigkeit hinsicht-
lich des Potentials zur CO2-Einsparung orientieren.

Es gilt nun umfassend zu erproben, welche Effi-
zienzgewinne durch die Blockchain-Technologie 
zu erreichen sind, und inwieweit eine höhere Auf-
lösung bei der Verbrauchserfassung die Wirksamkeit 
des Lenkungseffekts erhöht. Aktuell droht eine vor-
schnelle Festlegung auf ein Konzept zur CO2-Beprei-
sung ohne Berücksichtigung des Potentials digitaler 
Technologien. 

Maschinelles Lernen für die Steuerung von 
Energienetzen

Neben der CO2-Bepreisung sind auch Strom-
verteilnetze ein relevantes Handlungsfeld für den Kli-
maschutz. So können Energienetze durch Verfahren 
des Maschinellen Lernens optimiert und damit die 
Integration Erneuerbarer Energien erheblich verein-
facht werden. Lernmodelle werden heute mit großen, 
heterogenen Datensätzen trainiert und erfolgreich für 
die Spracherkennung, im autonomen Fahren oder für 
die Krebsfrüherkennung eingesetzt. Ähnlich hetero-
gene Daten, wie beispielsweise Ladeinformationen 
von Elektrofahrzeugen oder Lastdaten einer Wärme-
pumpe, versprechen die zunehmenden Abweichun-
gen zwischen Ein- und Ausspeisungen in Stromnetzen 
zu reduzieren. Hierdurch können der kostspielige Ein-
satz von Reserveleistung minimiert und CO2-Emissio-
nen eingespart werden. Erzeugungs- und Verbrauchs-
daten können heute aber nur pauschal von den 
Besitzern freigegeben werden, da noch keine techni-
schen Verfahren für die Freigabe und das sichere Tei-
len von einzelnen Datensätzen etabliert sind. Entspre-
chend stehen kaum Daten für die Optimierung von 

Verteilnetzen zur Verfügung. Dies wirkt sich unmit-
telbar auf die Reproduzierbarkeit von Forschungs-
ergebnissen aus. Experten für Maschinelles Lernen 
trainieren zwar erfolgreich Modelle und veröffentli-
chen ihre Ergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschrif-
ten, allerdings werden die verwendeten Datensätze 
selbst nicht publiziert und die Weiterentwicklung der 
Modelle dadurch erheblich gebremst. 

Blockchain-basierte Herkunftsnachweise kön-
nen auch in diesem Fall einen wesentlichen Beitrag 
leisten. Die bereits erwähnte Studie der deutschen 
Energieagentur hat untersucht, wie Datenerfassung 
beweisbar und das Datenteilen zwischen Anbie-
tern und Nutzern auch für einzelne Transaktionen 
in Echtzeit sicher und wirtschaftlich wird. In einem 
anderen Szenario kann auch die unmittelbare Ver-
wendung von Daten in einer Blockchain-basierten 
Anwendung vom Datenanbieter kontrolliert wer-
den. Auf diese Weise können freigegebene Daten in 
Lernmodelle eingehen, der Nutzer erhält aber nur 
das Ergebnis der Analyse und die Inputdaten selbst 
sind nicht kopierbar. Hierdurch kann ein Stromnetz-
betreiber, beispielsweise im Falle eines Ungleichge-
wichts von Stromangebot und -nachfrage, Daten in 
Echtzeit von tausenden Elektrofahrzeugen, Handy-
besitzern und Wärmepumpen anfragen und für die-
sen Einzelfall Zugriff erhalten. 

Digitale Strommärkte für eine Energie- 
Echtzeitwirtschaft

Maschinelles Lernen wie auch Blockchain ver-
sprechen nicht nur die CO2-Bepreisung und die Steu-
erung der Stromnetze zu verbessern. Sie ermöglichen 
auch Kleinstakteuren wie beispielsweise stationären 
Stromspeichern und Elektrofahrzeugen einen unmit-
telbaren Marktzugang. Genau dies ist heute weder 
technisch noch rechtlich umgesetzt. Ein kleiner 
industrieller Stromspeicher kann beispielsweise 
nicht kurzfristig zwischen Eigenverbrauch, netzstüt-
zenden Maßnahmen oder der Teilnahme am Groß-
handel wechseln. Genau eine solche Strommarktteil-
nahme wird jedoch in einem Stromsystem mit einem 
stark wetterabhängigen Stromangebot unentbehrlich. 
Es gilt, je mehr Marktteilnehmer und je häufiger die 
Interaktionen, desto kostengünstiger, wirkungsvoller 
und klimaschonender ist das Energiesystem.  

Hinsichtlich der Digitalisierung der Strommärkte ist 
Tempo gefragt. Bis 2030 werden 40 Prozent der Anla-

gen aus der Förderung des Erneuer bare-Ener gien-Ge-
setzes (EEG) ausscheiden. Heute speisen diese ihren 
Strom gegen eine fixe Vergütung in die Stromnetze 
ein. Nach dem Ende der Förderung entsteht ein star-
ker wirtschaftlicher Anreiz zum Eigenverbrauch oder 
zur Stilllegung der Anlagen aufgrund von Instandhal-
tungskosten sowie sinkenden Vermarktungserlösen. 
Beides führt unweigerlich dazu, dass den Märkten 
Strommengen und somit wichtige Liquidität entzogen 
wird. Angesichts des wachsenden Strombedarfs auf-
grund der politisch angestrebten Elektrifizierung des 
Wärme- und Transportbereichs ist dies wenig ziel-
führend. Um dem zu begegnen, können unter ande-
rem vollgeladene Heimspeicher bei entsprechender 
Marktintegration Strom in die Netze einspeisen und 
dadurch verhindern, dass zusätzliche Kraftwerke zur 
Deckung des Strombedarfs vorgehalten werden müs-
sen. Dies vermeidet Kosten für das Gesamtsystem und 
senkt den CO2-Ausstoß. 

Neue Förderformate für den digitalen Klimaschutz
Digitale Strommärkte mit Millionen von Teilneh-

mern, eine Koordination von Stromnetzen mittels 
Echtzeitdaten sowie eine differenzierte CO2-Beprei-
sung mögen anspruchsvolle Ziele mit vielen offenen 
Fragen sein. Aufgrund der Brisanz der CO2-Bepreisung 
und der hohen Kosten von Eingriffen in die Steuerung 
der Stromnetze bleibt jedoch keine Zeit für langjäh-
rige Forschungsprojekte. Wir sollten nun konsequent, 
mehrstufig und rasch potentielle Wege erproben. 
Notwendig sind neue angewandte Förderformate 
mit einer schnellen Antragsphase, kurzen Laufzeiten 
und der raschen Rückführung von Resultaten in die 
nächste Stufe. Diese agilen Reallabore würden kon-
sequent Lernerfolge sicherstellen und könnten mit-
einander konkurrieren. Sie würden flexibel auf neue 
Technologienentwicklungen reagieren und großvo-
lumige Fördervorhaben wirkungsvoll ergänzen. Das 
alles kostet (zusätzliches) Steuergeld. Digitale Tech-
nologien versprechen aber CO2-Emissionen wirkungs-
voll zu senken und weit höhere gesamtwirtschaftliche 
Folgekosten zu vermeiden. Forscher und Unterneh-
mer mit Ideen und Know-how stehen bereit. Notwen-
dig sind nun mutige politische Entscheidungen.

1  Das INEWI ist Hauptgutachter gewesen für die deutsche 

Energieagentur (dena) bei der Studie Blockchain in der 

integrierten Energiewende.

„  Mit der Blockchain-Technologie rückt damit 

erstmals eine detaillierte Abrechnung und 

 Steuerbarkeit von CO2-Emissionen in greifbare 

Nähe. So können Unternehmer erkennen,   

welche Emissionsauswirkungen die eigenen 

 Produktionsanlagen verursachen und inwieweit 

zum Beispiel eigene Photovoltaik-Dachanlagen 

diese Kosten reduzieren können.“

Prof. Dr. Jens Strüker ist Süwag Stiftungsprofessor an der 

Hochschule Fresenius und Direktor des Instituts für Energie-

wirtschaft (INEWI). Er unterrichtet Digitales Energiemanagement 

am Fachbereich onlineplus und ist erreichbar unter  

jens.strueker@hs-fresenius.de .
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von Dr. Susanna Zapreva

U
ber, AirBnB, Netfl ix und Zahlungsver-
kehr via Smartphone – Digitalisierung 
ist bereits in vielen Bereichen fester 
Bestandteil unseres Alltags. Sie verän-
dert die gesamte Wirtschaft – auch die 

Energiebranche. Sicher ist, dass dies nur der Anfang 
von fundamentalen Veränderungen in der Branche 
ist. Denn durch die Digitalisierung wachsen die Öko-
systeme unserer Kunden immer mehr zusammen. 
Das bedeutet, dass immer weniger zwischen Ener-
gie, Mobilität oder Wohnen unterschieden wird. Der 
Kunde sucht eine smarte und einfache Lösung, die im 
besten Fall gleich mehrere seiner Bedürfnisse intel-
ligent miteinander verknüpft. Die Grenzen zwischen 
den Branchen verschwimmen zunehmend.

Die Digitalisierung der Energiebranche geht 
mit der Energiewende Hand in Hand und ermög-
licht eine hohe Effi  zienz dezentraler Lösungen. Das 
Internet of Things, Smart Grid, virtuelle Kraftwerke 
und Blockchain stehen für die Transformation des 
Energiesektors. 

Zukünftig werden Systeme, Transaktionen und 
Netzwerke dezentral sein und unabhängig von zen-
tralen Institutionen agieren können. Kunden wer-
den sich über Spracherkennungssysteme wie „Alexa“ 
oder „Siri“ nach einem günstigen Stromanbieter 
erkundigen und dann gleich zu diesem wechseln kön-

nen. Die asymmetrische Information der Kunden ist 
derzeit oft die Existenzgrundlage vieler Energieunter-
nehmen. Doch diese wird durch Digitalisierung und 
künstliche Intelligenz verschwinden. 

Auf dem Weg zum digitalen Energiedienstleister
Den Wettbewerb innerhalb der Energiebranche ist 

bereits verinnerlicht. Doch durch die Digitalisierung 
ist eine weitere Dimension, nämlich der Servicewett-
bewerb, hinzugekommen. Unsere Kunden verglei-
chen unser Service nicht nur mit anderen Energiever-
sorgern, sondern auch mit ihrem Telefondienstleister, 
mit Google, Amazon und der App ihrer Bank. Die 

meisten Energieversorger bewegen sich allerdings 
immer noch in einer Welt, in der es von der Ablesung 
des Zählers bis zur Rechnungsversendung Wochen 
dauert. In einer Welt, in der alles in Echtzeit funktio-
niert, akzeptieren das viele Kunden nicht mehr.

Unsere Kunden erlebten in den letzten Jahren, 
dass der technologische Fortschritt viele Annehmlich-
keiten bietet. Damit wir in der Energiebranche hier-
mit Schritt halten können, ist eine 360° Sicht auf den 
Kunden erforderlich. Kundensicht im Fokus ermög-
licht in einem weiteren Schritt auch eine 1:1 Kunden-
beziehung. Und wenn diese zwei Schritte gegangen 
sind, ist es möglich, dem Kunden eine Erlebniswelt 
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Die Zukunft 
der Energie-
branche ist 
smart und 
 digital
Vom Energieversorger zum 
Plattformunternehmen

„ Der Kunde sucht eine smarte und 

einfache Lösung, die im besten Fall 

gleich mehrere seiner Bedürfnisse 

intelligent miteinander verknüpft.“
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zu bieten. Ab diesem Zeitpunkt werden Standards 
verschwinden und alles wird beginnen individuell 
und situativ zu werden. 

Echtzeit – 360° Kundensicht – 1:1 Kundenbezie-
hung sind die drei Schlüssel, die zu einer Erlebnis-
welt führen. Und wenn wir so weit sind, dem Kun-
den eine Erlebniswelt zu bieten, sind wir auch in 
der Lage zu dienen und damit auch Energiedienst-
leister zu sein.

Vom Energiedienstleister zum 
 Plattformunternehmen

Mit dem Ansatz des Plattformunternehmens 
werden wir zukünftig eine Vielzahl von Marktteil-
nehmern zusammenbringen. Mit Partnern ent-
stehen gemeinsame Lösungen oder externe Ent-
wickler und Serviceanbieter schaff en zusätzliche 
Kunden-Mehrwerte. Der Energiedienstleister von 
morgen nimmt damit unterschiedliche Rollen 
ein – vom Anbieter der Dienste bis hin zum reinen 
Vertriebspartner an der Kundenschnittstelle. Die 
Plattform bietet off ene Schnittstellen, an die jeder-
zeit weitere Komponenten angeschlossen werden 
können. Wer diese Komponenten erstellt, ist dabei 
off en. Auch andere Anbieter können Produkte für 
die Plattform entwickeln und in einem App-Store-
ähnlichen Modell anbieten. Damit wird auch in der 
Energiebranche ein App-Store entstehen.

Digitalisierung und künstliche Intelligenz 
 bringen die Energiewende voran

Die Digitalisierung beschleunigt alle Prozesse, 
treibt die Energiewende voran und bringt Erzeu-
gung und Verbrauch von Energie miteinander 
noch besser in Einklang. Durch die zunehmende 
Dezentralisierung der Erzeugung werden die 
Anwendungsbereiche von KI stark zunehmen.

Spätestens wenn wir in ein selbstfahrendes 
Auto einsteigen, ihm sagen in welcher Zeit wir 
am Wunschzielort sein müssen sowie wieviel wir 
bereit sind dafür zu zahlen und das Auto dieses 
Ziel erreicht in dem es mit den anderen Autos 
um den Wegevorrang handelt, wird die derzeitige 
Form von Energieunternehmen eine neue Gestalt 
angenommen haben müssen. Eine Gestalt, die in 
den vielen parallelen Blockchains navigieren kann. 

Dr. Susanna Zapreva, Vorsitzende des Vorstands, enercity AG
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SAP S/4HANA 
 Finance als 
 Basis für digitale 
 Energieversorger
von Mario Schmitz

M
it einer Vielzahl von digitalen Mög-
lichkeiten ist es zunehmend komple-
xer, seitens des Managements eine 
zukunftsweisende IT-System-Architek-
tur festzulegen. Die Zeiten in denen 

ein One-ERP wie beispielsweise SAP R/3 als Prozess- 
und Systemtemplate eine integrierte Lösung ver-
sprach, sind vorbei. Heutige IT-Entscheidungen für 
eine energiewirtschaftliche und administrative Pro-
zessunterstützung müssen verschiedene Anforderun-
gen berücksichtigen: die Konfi guration in der Cloud 
vs. On-Premise, den Einbezug von maschinellem Ler-
nen, künstlicher Intelligenz und Robotics sowie die 

Energie-Management zum realisierten, digitalen SAP-
S4-Kern, als auch die Integration neuer Abrechnungs-
plattformen und Prüfungen von SAP-C4-Optionen. 
Zudem spielen weitergehende organisatorische Ver-
änderungen dahingehend, dass hierarchische funk-
tionale Organisationen zu interdisziplinären, agilen 
Teams zusammenwachsen, eine große Rolle.

SAP S/4HANA Finance ist im deutschen Markt nun-
mehr bei verschiedenen Energieunternehmen reali-
siert worden und im Falle einer zukunftsweisenden 
Architektur-Entscheidung ein wesentlicher Baustein 
und Aufsetzwert für eine weitergehende digitale 
Transformation.  

www.deloitte.com

Mario Schmitz, Partner bei Deloitte

„ Um diese Transformation 

erfolgreich zu  meistern, 

müssen frühzeitig 

 Veränderungsprozesse 

eingeführt werden. “

Nutzung von Standardfunktionen via Apps. Auch eine 
bewusste Heterogenität mit einem ausgewählten Set 
von Spezialapplikationen, gruppiert um einen zent-
ralen digitalen Kern wie SAP S/4HANA Finance, wird 
immer relevanter.

Um diese Transformation erfolgreich zu meis-
tern, müssen frühzeitig Veränderungsprozesse ein-
geführt werden. Wichtige Maßnahmen sind hierbei, 
unter anderem der Aufbau eines Multiplikatoren-
Netzwerks, die Durchführung von Betroff enen- und 
Change-Impact-Analysen sowie die Vorbereitung von 
Veränderungsmaßnahmen im Rahmen der Konzept-/
Use-Case-Phasen. Aber auch eine frühzeitige Defi -
nition zukünftiger Rollen und Verantwortlichkeiten 
sowie die Entwicklung und Durchführung eines Kom-
munikationsplans sind wichtige Bestandteile eines 
erfolgreichen Change-Prozesses. 

Die Transformations-Roadmap für Energieunter-
nehmen sollte verschiedene Aspekte beinhalten: Zum 
einen die Integration des maschinellen Lernens (SAP 
Cloud) und weitergehende künstliche Intelligenz zum 
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von Khaled Popal

S
echsundachtzig Prozent der Unterneh-
men in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sind überzeugt, dass die digitale 
Transformation das eigene Marktumfeld 
verändert hat. 71 Prozent verfügen über 

eine Agenda, um sich auf die digitale Zukunft einzu-
stellen – aber nur 56 Prozent berichten von echter 
Praxiserfahrung und ersten Erfolgen. 

Die Tochter des E.ON-Konzerns, die Bayernwerk 
AG mit Sitz in Regensburg, gehört zu den Digital-Pio-
nieren. Der Versorger betreut über 1.200 Kom mu nen 
bei der Energiewende und ist damit der größte regio-
nale Netzbetreiber in Bayern. Eine digitale Agenda, 
initiiert von Wolfgang Teichmann, Head of Business 
Engagement und Service Management, Bayernwerk 
AG (siehe Interview mit Wolfgang Teichmann, Seite 
9) lag bereits auf dem Tisch – im Januar 2018 ging es 
darum, mit der digitalen Transformation zu starten. 
Wichtige Ziele waren, die Datenbestände aus den tra-
ditionellen IT-Systemen nutzbar zu machen und in die 

neue digitale Welt zu überführen. Gleichzeitig galt es, 
die bekannten Services mit Hilfe von neuer, digitaler 
Technologie zu verbessern und künftig in der Lage zu 
sein, innovative Angebote für das Neugeschäft schnell 
zu entwickeln und für die Bayernwerk AG und ihre 
Kunden bereitzustellen. Eines der Vorzeigeprojekte 
des Bayernwerks ist das EnergiePortal. 

Das EnergiePortal ist das digitale Serviceportal für 
Kommunen und wurde nach den neuesten Methodi-
ken der IT-Entwicklung umgesetzt. Jede Kommune im 
Netzgebiet kann heute mit einem einzigen Login sämt-
liche Lösungen des Bayernwerks nutzen. Neben dem 
verbessertem Kundenerlebnis wird zusätzlich der 
administrative Aufwand der kommunalen Mitarbeiter 
erheblich reduziert und die Transparenz über mög-
liche Einsparpotenziale deutlich gesteigert. Zudem 
sind die Erschließung von neuen Märkten sowie die 
Vermarktung neuer Produkte über das EnergiePortal 
schneller möglich.

Go Digital: Das Bayernwerk EnergiePortal
Das Projekt-Team von Bayernwerk, unter der Lei-

tung von Matthias Leitl, setzt sich aus Kom mu nal-
betreuern, Unternehmensentwicklern und IT-Exper-
ten sowie einem Team von Digi tali sierungs experten 
der DXC Technology (DXC), geleitet von Khaled Popal, 
E.ON Account Chief Technology Officer, zusammen. 
Der weltweit größte IT-Serviceprovider DXC ist auf 
digitale Transformation spezialisiert und übernahm 
in diesem Projekt die Rolle des digitalen Ausführungs-
partners. Dabei wird das Wissen aus der klassischen 
IT mit den Change-Anforderungen der neuen digita-
len Welt vereint. 

Einfach mal machen: Entwickeln wie ein Startup 
Bei der Entwicklung des EnergiePortals entschied 

sich die Projektleitung für eine agile Arbeitsweise, die 
dem Vorbild eines Startups folgt: Dazu wurden zu 
Beginn des Projektes viele Gespräche mit Kommunen 
geführt, um die Bedürfnisse der kommunalen Mit-

E.ON-Tochter Bayernwerk  
legt den digitalen Schalter um
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arbeiter besser zu verstehen. In den kontinuierlich 
stattfi ndenden Innovations-Workshops werden diese 
Bedürfnisse gesammelt, geclustert und anschließend 
erste Lösungsansätze entwickelt. Der nach Meinung 
der User beste Lösungsansatz beziehungsweise die 
beste Kombination aus Lösungsansätzen wird dann 
weiterentwickelt und innerhalb von Zwei-Wochen-
Sprints in einem sogenanntem Klick-Dummy umge-
setzt, um den Nutzern des EnergiePortals einen ers-
ten praktischen Eindruck von den neuen Funktionen 
bieten zu können. Nach weiteren An passungen geht 
es dann in die tatsächliche Implementierung mit 
dem Ziel, möglichst schnell ein Minimum Viable Pro-
duct (MVP) zu entwickeln – also ein Produkt,  dessen 
Umfang sich nur auf die wesentlichen Kernfunktio-
nen beschränkt, um die Bedürfnisse der Kunden zu 
erfüllen. Im nächsten Schritt werden diese MVPs mit 
den Usern auf ihre Alltagstauglichkeit getestet und 
Anforderungen für die nächste Weiterentwicklung 
eingeplant. 

Das Ergebnis: Eine Lösung für alles
Innerhalb von nur zehn Monaten hat das Projekt-

Team ein Portal für sämtliche Lösungen und Services 
des Bayernwerks entwickelt. Dazu zählen Innovatio-
nen wie der Straßenbeleuchtungsplaner und die Ener-
giekarte sowie optimierte Lösungen wie die Online-
Zählerstandseingabe, Ver brauchs visu ali sierung oder 
Meldungen von Störungen oder Schäden in der Stra-
ßenbeleuchtung. Bestehende Systeme aus der tradi-
tionellen IT wurden dafür in eine einzige Plattform 
integriert und sind künftig für das EnergiePortal und 
weitere digitale An wendungen nutzbar. Dabei griff  
das Team auf das Know-how der weltweit operieren-
den „Digital Transformation Center“ von DXC zurück. 
Innerhalb kürzester Zeit lassen sich die dort beschäf-
tigten Digitalisierungsexperten aktivieren, um Lösun-
gen zu entwickeln und zu liefern. DXC investiert kon-
tinuierlich in den Ausbau von digitalen Services, um 
den fortlaufenden Wandel der digitalen Transforma-
tion seiner Kunden stets als zuverlässiger und kompe-
tenter Business Partner zu untertsützen.

Das EnergiePortal hat auch andere Tochterunter-
nehmen des Konzerns überzeugt, die ebenfalls seit 
Anfang Juli 2019 das EnergiePortal nutzen. 

Zudem profi tiert die Bayernwerk AG von der 
neuen Lösung. Neben dem verbesserten Service lau-
fen interne Prozesse nun effi  zienter und schneller ab, 
wodurch Kosten eingespart werden.

Ausblick
Derzeit wird mit Hochdruck an der Weiter ent-

wicklung neuer Funktionalitäten gearbeitet, mit dem 
Ziel, weitere Kommunen auf dem Weg zu mehr Trans-
parenz und somit zu einer nach hal tigen Energiever-
sorgung zu unterstützen. Mit den neu entwickelten 
Arbeitsprozessen für die digitale Transformation und 
den bereits erzielten Projekt erfolgen ist Bayernwerk 
heute ein Pionier der neuen Digitalwirtschaft im Ener-
giesektor. Die in der Praxis bewährte Strategie auf 

Khaled Popal, E.ON Account Chief Technology O¤  cer (CTO) bei 

DXC Technology

Interview mit Wolfgang Teichmann, Head of 
Business Enablement und Service Management, 
Bayernwerk AG

Herr Teichmann, die digitale Transformation konkret 
umzusetzen, wird von vielen Experten als Abenteuer 
beschrieben. Wie ist Ihre Erfahrung?

Wolfgang Teichmann: Die Umsetzung der Digi-
tali sierungs-Agenda ist für mich vergleichbar mit 
einer spannenden Expedition. Es braucht Mut, 
Risiko betrachtung und Kraft, um erste gewünschte 
Ergeb nisse zu erzielen.

Was sind die wichtigsten Vorteile aus dem Di gi tali sie-
rungsprojekt der Bayernwerk AG? 

Wolfgang Teichmann: Ich sehe unsere Digi tali-
sierungs-Agenda nicht als Projekt mit einem Anfang 
und einem Ende – sondern als den Beginn einer 
digitalen Reise. Kulturveränderung, Motivation und 
neue Arbeitsformen sind hier besonders wichtige 
Stellschrauben für den Erfolg.

Wie sehen Sie die Aufgabenverteilung bei der ge -
mein   samen Expedition von Bayernwerk und DXC 
Tech nology?

Wolfgang Teichmann: Wir sammeln momentan 
Er fah rungen in verschiedensten Themen und sehen 
dabei, was Digitalisierung heute schon be deutet 
und in der Zukunft bedeuten kann. Bei allen Team-
mitgliedern, einschließlich der agilen DXC-Teams, 
steht dabei das Expeditionsziel im Vordergrund. 
Es geht darum, neue agile Methoden und auch Rol-
len zu verstehen und in der Praxis zu erproben. 
Wir machen kulturelle Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit – bei spiels weise mit den bekannten The-

men der Ab ar bei tung von Aufgaben mit Hilfe neuer 
Projekt methoden wie etwa Scrum, oder weltweit 
agierenden Projekt teams. Eines ist jetzt schon klar 
geworden: Diese Arbeitsweise unterscheidet sich 
erheblich von der klassischen Rollenverteilung, 
wie wir sie von Auftrag geber und Auftragnehmer 
kennen.  

Was erwarten Sie für die Zukunft?
Wolfgang Teichmann: Wir erwarten einen Wech-

sel von traditionellen Silostrukturen in digitale 
Platt formstrukturen und viele spannende Heraus-
for derungen mit tollen Partnern.

Wolfgang Teichmann, Head of Business Enablement und Service 

Management, Bayernwerk AG

„ Wichtige Ziele waren, die Daten bestände aus den 

traditionellen IT-Systemen nutzbar zu machen und 

in die neue digitale Welt zu überführen.“

dem Weg zum Go-Digital basiert auf der eingespiel-
ten Zusammenarbeit der Bayernwerk Fachbereiche 
und IT mit dem digitalem Ausführungspartner DXC 
Technology. Die Ressourcen der Digital Transforma-
tion Center von DXC machen es möglich, den benötig-
ten Support der Spezialisten zu skalieren und digitale 
Lösungen für neue Ideen schnell zu entwickeln und 
auf den Markt zu bringen. Damit hat die Bayernwerk 
AG zusammen mit DXC eine Entwicklerstruktur – ähn-
lich einer digitale Ent wicklungs fabrik – auf die Beine 
gestellt, mit der die E.ON-Tochter die digitale Welt in 
Zukunft mit zahlreichen Innovationen ausbauen wird. 

www.dxc.technology/energy
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von Achim Südmeier

D
ie Schlagworte von der Industrie 4.0, 
von der Künstlichen Intelligenz, von der 
zweiten und fi nalen Phase der Digitalisie-
rung machen die Runde – und wenn wir 
ehrlich sind, könnten wir sie alle noch 

mit etwas mehr Leben füllen. Angesichts der techni-
schen Entwicklung gerade in den letzten Jahren bin 
ich überzeugt davon, dass wir über die Digitalisierung 
jetzt wirklich neue Gestaltungsmittel an die Hand 
bekommen, mit denen wir das Leben für die Men-
schen spürbar verbessern können.

Denken Sie einmal zurück, nur um etwas mehr als 
zehn Jahre: Können Sie sich vorstellen, dass niemand 
von uns im Sommer 2007 ein Smartphone sein Eigen 
nannte? Es gab nämlich keine. Kaum acht Jahre später 
konnten wir uns ein Leben ohne diese kleinen Helfer-
lein nicht mehr vorstellen. 

Schweden hat mittlerweile kaum noch 19 Prozent 
Bargeldtransaktionen, weil alle Welt dort drahtlos 
zahlt, und zu 40 Prozent via Smartphone oder 
Smart watch. 

In 18 großen amerikanischen Universitäten werden 
ab Herbstsemester Smartphones den Studen ten ausweis 
ersetzen, vom Türöff nen über die Seminar-Registrie-
rung bis hin zum Zahlen des Essens in der Mensa.

Wir hier sind ebenfalls mächtig dran: Kein Nah ver-
kehrssystem, das nicht zumindest Fahrplan und Han-

dyticket elektronisch anbietet. Kein Leihfahrzeug, das 
ich nicht übers Smartphone disponiere und abrechne.

In der Energiewirtschaft nutzen wir unsere Fan  ta-
sie momentan vor allem, um via Digitalisierung Infra-
strukturen zu verbessern (manchmal auch Lücken 
zu schließen …), aber der wichtigste Mehrwert liegt 
darin, das Leben für die Kunden einfach und ange-
nehm zu gestalten. Als Herausforderung in unseren 
Städten begegnen uns dabei zwei Drittel an Bestands-
bauten, die vor 1970 entstanden sind.

Ich durfte im März vor Tausend Branchenvertre-
tern den Innovationspreis des Verbandes Kommu-
naler Unternehmen entgegennehmen, weil wir nach 
Ansicht des Verbandes mit einem selbstlernenden 
Siedlungs- und Quartiersmanagement eine der besten 
Lösungen des Jahres für ein Branchenproblem gefun-
den haben:

Wir haben eine Arbeitersiedlung der fünfziger 
Jahre komplett energetisch saniert. Das ist vielleicht 
noch eine Standardaufgabe. Wir fanden aber im 
Eigentümer der Wohnanlage einen Partner, der mit 
uns und den Mietern gemeinsam einen Weg gegan-
gen ist, für den wir dann den Preis bekommen haben: 
Eine Siedlung mit fast 1100 Menschen darin im lau-
fenden Betrieb vom Stand 1955 auf den Stand 2020 
und darüber hinaus zu bringen, was Energiekomfort 
und Nachhaltigkeit angeht. Und dabei galt das Haupt-
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Digitalisierung in der 
Energiewende – Beispiel 
Wohnungswirtschaft

Achim Südmeier, Vertriebsvorstand, Rheinenergie AG
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augenmerk der Miete, die wir für die angestammten 
Bewohner weiterhin bezahlbar gehalten haben.

Das ist gelungen, wenngleich wir für die Pilotarbeit 
auch auf eine finanzielle Förderung der EU angewiesen 
waren. 

Was haben wir gemacht? Wir haben die Ener gie-
produktion auf lokale Erzeugung aus erneuer baren 
Quellen umgestellt, kombiniert 
mit ent spre chenden Speichern. 
Dadurch ist der Primärenergie-
bedarf an Wärme und Elektrizi-
tät von 130 bis 180 Kilowattstun-
den (KWh) auf 30 bis 40 KWh pro 
Quadratmeter und Jahr gesenkt 
worden, also auf etwas mehr als 
20 Prozent des Ausgangswertes. 
Der Treibhausgas-Ausstoß, vor 
allem Kohlendioxid, ging paral-
lel um 70 % zurück. Wir haben 
einen siebenstelligen Euro-Betrag 
in Energieerzeugung, Speicher-
technik und Energiemanagement 
investiert. 

Völlig neu ist das Energie- und 
Steuerungs konzept der Siedlung: 
Die PV-Anlagen auf dem Dach 
 liefern Strom, den wir im Keller 
in Batterien zwischenspeichern. 
Wärmepumpen decken die Grund-
last an Wärme ab, Fernwärme aus 
Kraft-Wärme-Kopplung steht zur 
Spitzenlastabdeckung bereit.

Das auf selbstlernenden Algo-
rithmen basie ren de Siedlungsma-
nagement erstellt anhand der zu er war tenden Ver-
bräuche und aufgrund von Prog nosedaten für die 
jeweils folgenden Tage (unter Einbezug von Wet-
terdaten) ein ge naues Bedarfsprofil der Siedlung. 
Es optimiert anschließend die Energieproduktion/-

Bezug so effi zient wie möglich unter den Aspekten 
Komfort und Klima schutz.

Diese Steuerung erfolgt zentral und optimiert sich 
auf Basis der Verbrauchsgewohnheiten und -bedürf-
nisse der Mieter ständig weiter. Der morgendliche 
und abendliche Temperaturverlauf in den Häusern 
etwa pegelt sich mittelfristig auf den Bedarf der Men-

schen ein. Gekoppelt mit Smarthome-Systemen, die 
wir allen Mietern angeboten haben, lässt sich natür-
lich auch noch individualisiert regeln und anpassen. 

Wer Siedlungen ganzheitlich betrachtet, kann viel 
für die Menschen dort leisten. Wir haben im Verbund 

mit unseren Schwestergesellschaften unter dem Dach 
der Stadtwerke Köln die Entsorgung integriert. Digi-
talisierung geht nämlich auch bei verblüffend alltäg-
lichen Vorgängen: Smarte Mülltonnen melden jetzt, 
wenn sie voll sind, dann kommt die Müllabfuhr. Ist 
am festen Leerungstag noch Platz, kann sich der Ent-
sorger die Fahrt sparen, so ist allen geholfen.

Mobilität und leistungsfähige 
Kommuni ka tions netze haben wir 
ebenfalls integriert, die Lücke 
zum Öffentlichen Nahverkehr 
schließen Leih-Pedelecs und eine 
Ladestation mit E-Fahrzeugen im 
Carsharing.

Das alles sind Zukunftsthe-
men: Allein in Köln stehen 16 grö-
ßere Pro jek tentwicklungen in den 
nächsten Jahren an, mit mehr als 
15.000 geplanten neuen Wohnein-
heiten und dazugehörigen Gewer-
be flächen. Die Projektentwicklung 
dauert natür lich mehrere Jahre. 

Als nächstes Projekt realisieren 
wir demnächst den Industriepark 
Leskanpark mit komplettem Infra-
strukturbetrieb über Fotovoltaik, 
E-Mobilität, Mieterabrechnungen, 
Energiecontrolling und anderes 
mehr. Da wird derzeit auch noch 
ein neues Weiterbildungszentrum 
der Deutschen Bahn gebaut, inklu-
sive Fahrsimulator.

Digital wird dort nicht nur 
die Lok führer aus bil dung, son-

dern auch das Siedlungsmanagement, denn auch 
dort werden unsere Algorithmen für das Wohlbe-
finden der Menschen sorgen. Das, so finde ich, ist 
doch der schönste Erfolg bei unseren Bausteinen der 
Energiewende.

„ Völlig neu ist das Energie- 

und Steuerungs konzept der 

Siedlung: Die PV-Anlagen 

auf dem Dach liefern 

Strom, den wir im Keller 

in Batterien zwischen-

speichern.“
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von Prof. Dr. Manfred Fischedick

D
ie Liste der Herausforderungen für die 
Ener gie wirtschaft ist lang. Für viele 
Unternehmen ist (zumindest gefühlt) 
der Umgang mit der Libe ralisierung der 
Energiemärkte erst jüngere Geschichte. 

Schon geht es um weitere Veränderungen mit disrup-
tiven Potenzial, ob dies der Ausstieg aus der Kern-
energie als Lehre aus den verheerenden Reaktorun-
fällen im japanischen Fukushima im März 2011 ist 
oder die Umsetzung der Empfehlungen der von der 
Bundesregierung eingesetzten Kommission „Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“. Diese hat 
den Weg für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung 
in Deutschland bereitet und vorgeschlagen bis zum 
Jahr 2038 entlang eines Stufenfahrplans Kohlekraft-
werke sukzessive vom Netz zu nehmen. Hinzu kom-
men Anforderungen, die mit der Energiewende und 
dem Klimaschutz auf den ersten Blick erst einmal gar 
nichts zu tun, es aber gleichwohl in sich haben, näm-
lich die Auswirkungen der fortschreitenden Digitali-
sierung, die auch vor der Energiewirtschaft nicht halt 
machen. Um die Potenziale der Digitalisierung auszu-
schöpfen, braucht es ganz neue Kompetenzen in den 
Unternehmen und auch eine andere Art von neuer 
Zeitrechnung aufgrund der, der Digitalisierung eige-
nen Dynamik. 

Zusätzliche Kompetenzen braucht es in der Ener-
giewirtschaft aber auch im Zuge der geänderten 
Erwartungshaltung der Kunden. Diese erwarten von 
den Unternehmen eine stärkere Serviceorientierung 
und entsprechende Dienstleistungsangebote, dabei 

sigen Schritten auf diese Marke zubewegen und Unsi-
cherheiten im Markt vermeiden sollten. Fällt sie nicht, 
kann man getrost davon ausgehen, dass die im Koaliti-
onsvertrag für das Jahr 2030 festgehaltene Zielmarke 
von 65 % erneuerbare Energien in der Stromversor-
gung nicht gehalten werden kann. Die Erreichbarkeit 
dieses Ziels hängt aber vor allem auch davon ab, ob 
es gelingt, die vielfältigen nicht-ökonomischen Hin-
dernisse beim Ausbau erneuerbarer Energien und die 
damit verbundenen Infrastrukturen (insbesondere 
die Transport- und Verteilnetze) abzubauen. Wir ste-
hen gerade ganz massiv vor der Problematik, dass der 
Ausbau vor allem der Windenergie aus unterschiedli-
chen Gründen fast vollständig zum Erliegen gekom-
men ist und dies obwohl die generelle Zustimmung 
der Bevölkerung zur Energiewende seit Jahren auf 

„ Der viel beschworene Schritt vom 

Energieversorger zum Energie dienst leister 

und bezogen auf die Versorgungsstabilität 

zum Energiesystemdienstleister steht nun 

wirklich an.“

am besten direkt auf sie zugeschnittene Angebote. In 
diese Richtung weist auch die zunehmende Tendenz 
der Stromkunden, ihre Stromversorgung ganz oder 
teilweise in die eigene Hand zu nehmen. Diese häufi g 
auch als ProSumer bezeichneten Stromverbraucher 
fragen auf dem Markt ganz andere Angebote nach als 
die früher als mehr oder weniger Zählkunden behan-
delte Verbraucher. In anderen Worten ausgedrückt: 
der viel beschworene Schritt vom Energieversorger 
zum Energiedienstleister und bezogen auf die Versor-
gungsstabilität zum Energiesystemdienstleister steht 
nun wirklich an.

Damit nicht genug. Politisch stehen Entscheidun-
gen an, die aus Gründen der Kostendeckelung einge-
führte Ausbaugrenze von 52 GW bei der Photovoltaik 
so schnell wie möglich aufzuheben, da wir uns mit rie-
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Bekommt die Energie-
wirtschaft den 
Struktur wandel hin?
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sehr hohem Niveau stabil ist. Ein Grund liegt hierbei 
sicherlich u.a. in den Anfangsfehlern bei der Einfüh-
rung der Ausschreibungsverfahren für erneuerbare 
Energien im Jahr 2016, die als Instrument (zumindest 
für die größeren Anlagen) das fixe Stromeinspeise- 
und Vergütungssystem des EEG abgelöst haben. Die 
zu Beginn für die Ausschreibungen formulierten Son-
derregelungen für Bürgerwindparks sind zwar einer-
seits verständlich, um Akzeptanz für das neue För-
dersystem auch von Seiten nicht-professioneller 
Investoren zu bekommen. Andererseits konnten sehr 
viele der Anlagen, die die Ausschreibung gewinnen 
konnten, bisher nicht gebaut werden bzw. haben sich 
nach durchgeführten Planungsprozessen als ökono-
misch nicht sinnvoll umsetzbar herausgestellt.

Ein weiterer und mit Blick auf die Zukunft viel 
entscheidender Grund ist aber die Tatsache, dass 
die Widerstände vor Ort gegenüber der Windenergie 
nicht behoben werden konnten. Wir sprechen 
diesbezüglich häufig vom sogenannten „NIMBY-
Effekt“ (Not in my Backyard), der zum Ausdruck 
bringt, dass man generell zwar der Umsetzung 
positiv gegenübersteht, aber bitte nicht im eigenen 
Garten. Dies gilt für die Windenergie genauso wie für 
Stromtrassen. 

Wie aber lässt sich der NIMBY-Effekt überwin-
den. Bisher scheint die goldene Lösung diesbezüg-
lich noch nicht gefunden zu sein und entstehen auf 
der Seite der Windenergiegegner immer professionel-
lere Strukturen. Die von der Bundesregierung einge-
setzte Arbeitsgemeinschaft Akzeptanz Energiewende 
ist bisher noch zu keinem Ergebnis gekommen und 
einige Bundesländer (z.B. NRW) bemühen sich durch 
die Einführung rigider Abstandsflächen, den Aus-
bau der Windenergie maßgeblich zu stoppen. Für 
die Überwindung des NIMBY-Effektes ist es dringend 
erforderlich, die Anforderungen des Klimaschutzes 
mit denen des Landschafts-, Natur und Artenschut-
zes zusammenzubringen. Optionen sind diesbezüg-
lich sicher verbesserte (partizipative) Planungsverfah-
ren auch und gerade bei dem jetzt in vielen Regionen 
vermehrt anstehenden Ersatz von Altanlagen durch 
neue leistungsstärkere Anlagen (Repowering). Sicher 
wird aber auch weiter darüber nachgedacht werden 
müssen, wie die angrenzenden Kommunen und ihre 

Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, 

Vizepräsident, Wuppertal Institut für 

Klima, Umwelt, Energie gGmbH und 

Professor an der Fakultät für Wirtschafts-

wissenschaften (Schumpeter School of 

Business and Economics) an der 

Bergischen Universität Wuppertal

Einwohner von Windenergieanalgen oder Windparks 
profitieren können und wie entsprechende Beteili-
gungsanreize aussehen müssen. Eine weitere Option 
ist die sukzessive Verschiebung des Neubaus von 
Anlagen vom Binnenland auf, der Küste vorgelagerte 
Standorte (Wind offshore). Während Deutschland das 
Ausbauziel von offshore-Wind mit 15 GW bis zum Jahr 
2030 noch recht moderat formuliert hat, hat Großbri-
tannien vor wenigen Monaten angekündigt, dass sie 
bis zum Jahr 2020 eine Kapazität von 30 GW errich-
tet haben wollen. 

Gerade in der Situation geringer gesellschaftlicher 
Akzeptanz für die Windenergie wird es auch darauf 
ankommen, die in den nächsten Jahren altersbedingt 
aus der Einspeisevergütung des Erneuerbaren Ener-
gien Gesetzes herausfallenden Anlagen zu erhal ten. 
Mit den sogenannten Power Purchase Agreements 

(PPA), die in den USA schon seit vielen Jahren etab-
liert sind, entsteht eine Möglichkeit Strom aus diesen 
Anlagen direkt an Kunden zu vermarkten. Interessen-
ten könnten zum Beispiel Industriekunden sein, die 
sich mit „grünem Strom“ unter kalkulierbaren Bedin-
gungen eindecken wollen. PPA sind daher auch eine 
Option aus der Not, dem Herausfallen aus dem EEG 
eine Tugend zu machen. Hierfür müssen aber die 
richtigen politischen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden und daran hakt es noch. Dies gilt zum Beispiel 
für die Laufzeit von PPAs, die nach derzeitig gültigem 
Regelwerk aus kartellrechtlichen Gründen auf fünf 
Jahre begrenzt ist, für beide Partner dadurch aber ggf. 
nicht die notwendige Planungssicherheit sichert.

Es gibt also zu viel zu tun. Stellt sich daher die 
berechtigte Frage, ob die alles zu schaffen ist und in 
der notwendigen Geschwindigkeit? Eine  vollständige 
Sicherheit gibt es dafür sicher nicht, aber eine hohe 
Wahrscheinlichkeit oder zumindest den  berechtigten 
Mut daran zu glauben. Denn die Energiewirtschaft hat 
schon mehrmals überrascht. Wer hätte mit dem Start 
des Erneuerbaren Energien Gesetz im April 2000, 
d.h. vor fast 20 Jahren, gedacht, dass wir  ausgehend 
von dem damaligen rund 5 % Anteil  erneuerbarer 
Energien an der Stromerzeugung heute an der 40 % 
Schwelle stehen. Und wer hätte gedacht, dass das ein-
hergeht mit einem weiterhin stabilen  Stromsystem 
und dies obwohl die fluktuierenden Quellen Wind- 
und Solarstrom den Löwenanteil des  erneuerbaren 
Beitrags abdecken. Haben wir nicht alle noch die 
Stimmen im Ohr, die seinerzeit laut wurden, dass 
mehr als 10 oder 12 % erneuerbare Energien im   
Stromsystem unweigerlich zum Blackout führen 
 werden. Sicher, es hat Investitionen und einiges an 
Ingenieurkunst erfordert, Kraftwerke sowie  Verteil- 
und Transportnetze intelligenter und robuster zu 
machen und damit aufnahmefähig für eine stark 
 volatile Stromerzeugung. Das die durchschnittlichen 
Ausfallzeiten von Strom heute aber sogar geringer 
sind als vor Beginn der Ausbaudynamik im Bereich 
erneuerbarer Energien vor 20 Jahren ist dann aber 
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doch überraschend und vor allem für die Industrie 
ein wichtiges Signal, für die neben dem Strompreis 
die Verlässlichkeit der Energieversorgung ein zen-
traler Standortfaktor ist. Um den Faden weiter zu 
spinnen: Wer hätte 2000 gedacht, dass die Strom-
erzeugung aus Solarzellen heute in vielen Ländern 
der Welt die mit Abstand kostengünstigste Stromer-
zeugungsoption ist. Nicht viele und nur die Optimis-
ten unter den Optimisten. Und auch in Deutschland 
ist Strom aus Wind und Sonne kostengünstig gewor-
den, mit Stromgestehungskosten an guten Standorten 
von unter 5ct/kWh wie die Ergebnisse der letzten Aus-
schreibungsrunde zeigen.

Warum sollte uns die Energiewirtschaft angesichts 
des immensen und zum Teil unerwartet schnellen 
Fortschritts über die letzten 20 Jahre nicht auch 
in den nächsten 20 Jahren positiv überraschen 
können? Es spricht viel dafür auch wenn die Liste 
der Herausforderungen heute wie dargestellt nicht 
kleiner ist als vor zwei Dekaden – und dabei ist 
noch gar nicht darauf eingegangen worden, dass 
gerade im Bereich der Energieeffizienzsteigerung 
ein dringender Nachholbedarf in der Umsetzung 
und dessen politischer Flankierung besteht. Zu 
den oben bereits genannten Punkten kommt noch 
hinzu: die weitere Gestaltung der Sektorenkopplung, 
vor allem die sukzessive Erhöhung des Anteils von 
Strom im Endenergiemix, dessen direkter Einsatz 
aus Effizienzgründen Priorität genießen sollte. 
Überschreitet der Anteil erneuerbarer Energien die 
Zweidrittelmarke, so zeigen alle Energiemodelle 

unisono, braucht es eine Möglichkeit Strom über 
längere Zeiträume speichern zu können. Dies wird 
nur über einen chemischen Energieträger gehen, 
wobei u.a. Wasserstoff oder synthetische flüssige 
Brenn- und Kraftstoffe zum Einsatz kommen können. 
Damit ergibt sich zugleich aber die Möglichkeit diese 
Energieträger dort einzusetzen wo der direkten 
Verwendung von Strom Grenzen gesetzt sind. Dies 
gilt mit Sicherheit für den Luftverkehr, bestimmte 
Anwendungen wie Hochtemperaturprozesse in der 
Industrie sowie dem Schwerlastverkehr, zumindest 
jenseits von möglicherweise zukünftig elektrifizierten 

Autobahnen, sollte sich die Idee der Oberleitungs-
LkW durchsetzen. 

Es gibt also weiterhin viel zu tun, aber freuen wir 
uns doch darauf und gehen die Gestaltungsaufgabe 
mit Respekt aber Zuversicht zielstrebig an. Nicht 
zuletzt aus technologischer Sicht stecken hierin rie-
sige Potenziale, denn längst haben sich auf allen Kon-
tinenten Länder auf dem Weg zu einer vollständig 
erneuerbaren Energieversorgung gemacht. Es wär 
doch schade, wenn sie diesen Transformationspfad 
ohne Technologie „made and approved in Germany“ 
begehen müssten.
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„ Warum sollte uns die Energiewirtschaft 

angesichts des immensen und zum Teil 

unerwartet schnellen Fortschritts über 

die letzten 20 Jahre nicht auch in den 

nächsten 20 Jahren positiv überraschen 

können?“
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von Daniel Hölder

A
n den weltweiten Strommärkten setzt 
ein Para digmenwechsel ein. Mittels soge-
nannter Power Purchase Agreements 
(PPA) werden zunehmend Erneuer-
bare Energien-Anlagen ganz ohne För-

derung errichtet und betrieben. Bei einem PPA han-
delt es sich um einen langfristigen Stromliefervertrag, 
der direkt zwischen einem Käufer (Verbraucher oder 
Energieversorgungsunternehmen) und einem Ver-
käufer (Anlagenbetreiber) abgeschlossen wird. Die-
ser Vertrag regelt die Lieferung einer Strommenge 
zu einem definierten Preis über einen meist längeren 
Zeitraum.

Das aktuelle PPA-Leuchtturmprojekt der BayWa 
r.e. ist der Solarpark Don Rodrigo bei Sevilla mit einer 
installierten Leistung von 175 Megawatt. Mit Hilfe 
eines 15-jährigen PPA-Vertrags konnte die BayWa r.e. 
den europaweit ersten förderfreien Solar-Park die-
ser Größe errichten. Er versorgt jährlich rund 93.000 
spanische Haushalte mit grünem Strom.

Auch in Deutschland hat die PPA-Zeit begonnen: 
Die BayWa r.e. baut derzeit 30 Kilometer östlich von 
Stralsund einen Solarpark mit einer Leistung von 8,8 
Megawatt. Dies wird der erste große deutsche Solar-
park sein, der ohne Förderung auskommt und somit 
den Beweis erbringt, dass die Solarenergie unter güns-
tigen Rahmenbedingungen schon heute in Deutsch-

Daniel Hölder, Geschäftsführer der BayWa r.e. Clean Energy 

Sourcing GmbH

 Förderfreie, grüne  Energie 
mittels PPA: Der Paradigmen-
wechsel beginnt

►

land marktfähig ist. Der erzeugte Strom wird über 
einen langjährigen Stromabnahmevertrag (PPA) an 
einen Industriepartner geliefert werden. Der Strom-
handel der BayWa r.e. übernimmt dabei die Struktu-
rierung, also den Ausgleich zwischen Erzeugung und 
Bedarf des Kunden.

Wie ist dieser Paradigmenwechsel möglich? 
Möglich wird dies zum einen durch die noch 

nicht abgeschlossene Kostendegression für neue 
Erneuer bare Kraftwerke in Europa: Hier stellen neue 
Wind- und Solar-Anlagen alle anderen neugebauten 
Er zeu gungstechnologien in den Schatten. Die Strom-
gestehungskosten für neue Solar- und Wind parks in 
Europa betragen im Schnitt zwischen 3 und 6 Cent/
kWh. Das ist deutlich günstiger als beispielsweise die 
Kosten für neue Kohle- (6,3 Cent/kWh) und Atom-
kraftwerke (mehr als 11 Cent/kWh). 

„ An den weltweiten Strommärkten setzt 

ein Paradigmen wechsel ein.“
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Hinzu kommen steigende Börsenstrompreise: 
Diese haben an den europäischen Strombörsen seit 
2017 konti nuierlich zugelegt und aktuell ein 
Niveau von 5 ct/kWh erreicht. Auch aufgrund der 
der  zei ti gen Ent wicklungen bei der CO2-Bepreisung 
ist lang fristig von einem Strompreis auf oder über 
dem aktu ellen Niveau auszugehen. 

Corporate-PPA: Unternehmen treiben das 
 weltweite Wachstum der Erneuerbaren voran

Sinkende Gestehungskosten, steigende und 
teils volatile Strompreise sowie die Absicht, aktiv 
zur Energiewende beizutragen, motivieren welt-
weit zahlreiche Unternehmen, sich mit PPA ausei-
nanderzusetzen. Sogenannte Corporate PPA sind 
eine Spielart der PPA. Unternehmen schließen hier 
einen Stromvertrag direkt mit dem Energieerzeu-
ger ab. Dieser liefert ihnen über den vereinbarten 
Zeitraum den grünen Strom zum Festpreis. Einige 
Unternehmen bevorzugen es auch, ihre eigenen 
Anlagen zu errichten. Dies ist immer dann interes-
sant, wenn auf dem Unternehmensgelände Dach-
fl ächen, Randfl ächen, Parkplätze o.ä. für Erzeu-
gungsanlagen genutzt werden können.

Bloomberg spricht innerhalb der EU von 
über einem Gigawatt Zuwachs pro Jahr bei 
Corporate PPA – Tendenz steigend. Von den 900 
MW Anlagenleistung, die die BayWa r.e. bereits 
weltweit mittels PPA realisieren konnte, fallen 
rund 300 MW in den Bereich Corporate PPA.

PPA auch für Altanlagen wichtig
PPA sind nicht nur für Neuanlagen relevant: 

2021 endet die 20-jährige EEG-Förderung für etwa 
6.000 Windenergieanlagen − betroff en sind alle 
EEG-Anlagen, die im Jahr 2000 oder früher in 
Betrieb gegangen sind. 

Für diese Anlagen bietet die BayWa r.e. ver-
schie dene Perspektiven. Zum einen das Repowe-
ring der Anlage und eine erneute Teilnahme am 
Aus schrei bungsverfahren. Möglich ist auch der 
komplette Ankauf der Anlagen durch die BayWa 
r.e. oder der Rückbau der Anlage. Oder eben 
der Weiterbetrieb der Anlage außerhalb der För-
derung, basierend auf 2- bis 5-jährigen Kurzfrist-
PPAs. Denkbar ist auch die Kombination aus ver-
schiedenen Lösungen.

Für das Energiesystem insgesamt ist es wichtig, 
dass das Auslaufen der ersten Förderungen nicht 
zum Verlust der erneuerbaren Erzeu gungs ka pa zi-
tät führt. 

Probleme und Perspektiven – 
Wie geht es weiter?

Die abnehmende Abhängigkeit von För der me-
cha nismen bedeutet für Anlagenbetreiber auch 
die Befreiung von vielen Aufl agen und Beschrän-
kungen des EEG. Begrenzender Faktor wird immer 
weniger die Kostendebatte, sondern die Verfüg-
barkeit von Flächen.

In Deutschland sind PPA zunächst vor allem 
für Ü20-Altanlagen und große Freifl ächen-PV eine 
Option; alle anderen Projekte werden weiterhin auf 
ein zuverlässiges Fördersystem angewiesen sein. 
Die richtigen Rahmenbedingungen – ins be son dere 
eine angemessene CO2-Bepreisung und die Fort-
entwicklung des Fördersystems hin zu einer sym-
metrischen Marktprämie mit Marktoption – könn-
ten die PPA-Entwicklung deutlich be schleunigen. Quelle: DLR Studie Tankstelle der Zukunft
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Smart Meter

von Paul-Vincent Abs

W
er hätte zu Anfang dieses Jahrtau-
sends für möglich gehalten, dass 
wir heute fast alles online und per 
Smartphone abwickeln? Digitalisie-
rung, künstliche Intelligenz und das 

Internet der Dinge gehören zu den aktuellen Megat-
rends – noch befi nden wir uns jedoch ganz am Anfang 
dieser Entwicklung. Auch in der Energiewirtschaft 
steht mit der bald starten-
den Einführung der intel-
ligenten Stromzähler ein 
großer digitaler Umbruch 
bevor. Mit dieser neuen 
Technologie bereiten wir 
unsere Energienetze auf 
das Zeitalter nach Kern-
kraft und Kohle vor, denn 
intelligente Messsys-
teme sind notwendig für 
den weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energien 
und für die Integration 
der Elektromobilität in die 
Netze. Eine intelligente 
bedarfsgerechte Steue-
rung der Einspeiser und Verbraucher über die Smart 
Meter ermöglicht die Umsetzung der Energiewende. 

Ebenso haben die elektronischen Stromzähler 
viele Vorteile für Kunden: Verbraucher erhalten dank 
der neuen Geräte eine hohe Transparenz über ihren 
Energieverbrauch und können Stromfresser im Haus-
halt identifi zieren. Zudem entfällt das jährliche Able-
sen. Smart Meter sind Wegbereiter für datenbasierte 
Geschäftsmodelle und innovative digitale Mehrwert-
services. Echtzeitprodukte in der Energiewirtschaft, 
das fl exible und bedarfsorientierte Steuern von elek-
trischen Heizungen sowie das Anbinden weiterer 
Sparten wie Gas, Wasser und Wärme werden somit 
erst realisierbar. Ein spannendes Feld ist die Disaggre-

gation, bei der Verbraucher ihren Stromverbrauch bis 
auf Einzelgeräteebene analysieren und sich jederzeit 
per App anzeigen lassen können. Auch für Anbieter 
außerhalb der Energiewirtschaft sind die elektroni-
schen Zähler Basis für neue Produkte, beispielsweise 
E-Health-Anwendungen, die mit einer Kombination 
aus Hausnotruf und Analyse des Stromverbrauchsver-
haltens eine bessere Betreuung von älteren Menschen 

zu Hause ermöglichen. 
Ein weiterer Punkt: Die 
Smart-Meter-Infrastruktur 
in Deutschland wird das 
sicherste IoT-Netz, das 
derzeit denkbar ist.   

Trotz dieser Vorteile 
hat sich die Einführung 
der intelligenten Mess-
systeme jedoch aufgrund 
eines komplexen und vom 
Gesetzgeber mit hohen 
Aufl agen verbundenen 
Zer ti fi zierungsprozesses 
für die Gateway-Herstel-
ler immer wieder verscho-
ben. Dabei gefährdet ein 

verzögerter Smart-Meter-Rollout sowohl die Energie- 
als auch die Verkehrswende in Deutschland. Darü-
ber hinaus werden Chancen in der Gestaltung des IoT 
verschenkt. Die Politik, die Behörden und die Wirt-
schaft müssen hier enger zusammenarbeiten, sodass 
die Digitalisierung der Energiewende in Deutschland 
erfolgreich gelingt. 

www.eon-metering.de

„ Denn nur die Steuerung 

der Einspeiser und 

Verbraucher über die 

Smart Meter ermöglicht 

die Umsetzung der 

Energiewende.“

Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer E.ON Metering GmbH und e.kundenservice Netz GmbH
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Potenziale der 
Elektromobilität für die 
Energiewirtschaft
von Dr. Peter Götting

D
ie Verkehrswende zählt zweifelsohne zu 
den großen Herausforderungen bei der 
Umsetzung der deutschen Klimaschutz-
ziele. Nach jahrelanger Verzögerungstak-
tik räumt inzwischen auch die Autobran-

che ein, dass an Fahrzeugen mit batterieelektrischen 
Antrieben kein Weg vorbeiführt, wenn zukünftige 
CO2-Grenzwerte eingehalten werden sollen. Der erfor-
derliche strukturelle Umbau wird in der Automobil-
industrie selbst mit einem Verlust von Arbeitsplät-
zen verbunden sein, denn die Fertigung von E-Autos 
erfordert weniger Aufwand als die herkömmlicher 
Fahrzeuge. Gleichzeitig eröffnen sich mit der Elektro-
mobilität aber neue Geschäftsbereiche mit Beschäfti-
gungspotenzial für die Energiewirtschaft.

Gerade für regionale Energie ver sorgungs unter-
nehmen (EVU) und Stadtwerke mit eigenen Verteil-
netzen, die einem harten Preiskampf mit überregi-
onalen Stromlieferanten ausgesetzt sind, bietet die 
Elektromobilität neue Geschäftsfelder. E-Autos benö-
tigen nicht nur Strom, sondern auch geeignete Lade-
möglichkeiten. Bislang konzentrieren sich die Stadt-
werke hauptsächlich auf die Errichtung und den 
Betrieb von öffentlichen Ladesäulen. Zur Sicherung 
attraktiver Standorte ist das perspektivisch und sinn-
voll. Zurzeit lässt sich mit öffentlichen Ladestationen 
mangels Auslastung allerdings kaum Geld verdienen, 
denn über 80 Prozent der Ladevorgänge von E-Autos 
finden zu Hause oder in Unternehmen statt. Dies ist 
für E-Mobilisten nicht nur bequem und praktisch, 
sondern meist auch deutlich günstiger als das Tanken 
an öffentlichen Ladestationen. 

Privat- und Gewerbekunden wünschen sich einen 
Rundum-Service aus einer Hand für die Planung, 
Errichtung und Wartung ihrer Ladeinfrastruktur. 
Diese Nachfrage können regionale EVU aufgrund ihrer 
technischen Expertise und ihrer Kundennähe sehr 
gut bedienen. Mehr noch: Sie können entsprechende 
Leasing- und Finanzierungsangebote unterbreiten 
und diese um individuelle Dienstleistungen für 
E-Mobilität erweitern. Solche Services können 
beispielsweise das dynamische Lastmanagement 
oder die Einbindung von Solarstromanlagen in 
Ladelösungen umfassen. Ein weiteres Geschäftsfeld 
für Stadt- und Gemeindewerke stellt die Bereitstellung 
von Ladepunkten in Wohngebieten dar, die Be stands-
kunden ohne Heimladestationen zu ihren jeweiligen 
Vertragstarifen nutzen können. Mit der Ver-
marktung von Produktbündeln können sich Ener-
gie unternehmen von reinen Stromversorgern zu 
Dienstleistern für die E-Mobilität entwickeln und 
gleichzeitig einen besonders attraktiven Kundenkreis 

an sich binden. In nicht allzu ferner Zukunft werden 
nämlich viele Privathaushalte und Gewerbekunden 
höhere Stromverbräuche auf Parkplätzen und im 
Fuhrpark haben als in Gebäuden.

Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen 
vom Fraunhofer-Institut für System- und Inno va-
tions forschung und vom Institut für Energie- und 
Um welt forschung zeigen, dass heutige E-Autos 
bereits bei Nutzung des allgemeinen deutschen Stro-
mixes eine deutlich bessere Klimabilanz aufweisen 
als Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor. Dies 
trifft in besonderem Maße auf E-Fahrzeuge mit sinn-
voll dimensionierten Traktionsbatterien zu. Durch 
die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien lässt sich die Klimabilanz noch deutlich verbes-
sern. Beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruk-
tur wird dieser Aspekt bereits berücksichtigt, da alle 
geförderten Ladesäulen mit Ökostrom betrieben 
werden müssen. 

Gemäß einer neuen Studie der Unter neh mens-
beratung Uscale zählen ökologische Gründe zu den 
wichtigsten Entscheidungskriterien beim Kauf von 

E-Autos. Die starke Affinität von Elektromobilisten 
zum Thema Klima- und Umweltschutz kann von EVU 
zur Vermarktung von Ladetarifen mit regionalem 
Grünstrom genutzt werden und somit die Energie-
wende im Land voranbringen.

Darüber hinaus können E-Autos einen bedeutenden 
technologischen Beitrag zur Energiewende leisten. 
Als mobile Batteriespeicher sind sie während der 
Standzeiten hervorragend für die Regelung von Netzen 
mit fluktuierenden Stromerträgen aus erneuerbaren 
Energien geeignet. Dies gilt nicht nur im Kleinen 
für Heim- oder Unternehmensnetze, sondern auch 
im Großen bei der Stabilisierung des öffentlichen 
Stromnetzes. Technisch ist das bereits möglich, 
denn es gibt Serienautos mit der Möglichkeit zum 
bidirektionalen Laden, die ihre Traktionsbatterien 
nicht nur am Netz aufladen, sondern auch Strom 
zurückspeisen können. Die Entwicklung von 
Ge schäfts ideen, die es Elektromobilisten ermöglichen, 
die Spei cherleistung ihrer Autos über den Fahrbetrieb 
hinaus selbst zu nutzen oder gar zu vermarkten, liegt 
in der Hand der Energiewirtschaft.

Dr. Peter Götting, Leiter der Lotsenstelle für alternative Antriebe, 

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH 

„ E-Autos können 

einen bedeutenden 

technologischen 

Beitrag zur 

Energiewende 

leisten.“
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von Dr. Ludwig Möhring 

E
s wird ernst für die deutsche Klimapolitik, 
die jahrelang auf den Umbau der Stromer-
zeugung fokussiert war: Eine „all electric 
world“, in der die Energie für sämtliche 
Lebensbereiche aus erneuerbarem Strom 

kommt, wird es nicht geben (können), und bei den 
überfälligen Anpassungen im Wärme- und Transport-
sektor gibt es viele Ideen, aber ein Königsweg ist nicht 
darunter. 

Mittlerweile hat auch das politische Berlin ver-
standen: Wind und Sonne allein können es nicht 
richten. Zusammen decken sie bisher lediglich sechs 
Prozent des gesamten deutschen Energiebedarfs, 
und sie sind nicht beliebig skalierbar. Zusätzlich 
steht Deutschland bei der CO2-Reduzierung ohne 
spürbare Erfolge da: Die CO2-Emissionen bewegen 
sich auf dem Niveau von 2010, die Ziele für 2020 
werden klar verfehlt. Erstaunlich, dass diese Fak-
tenlage die öffentliche Debatte erst durch Fridays 
for Future erreicht hat. Aber auch millionenschwere 
Strafzahlungen seitens der EU, mit denen Deutsch-
land ab 2020 rechnen muss, werden die Diskussion 
befeuern: Deutschland ist im Verkehrs- und Gebäu-
desektor auf dem besten Weg, die verbindlichen CO2-
Einsparvorgaben aus der sogenannten Effort-Sha-
ring-Regulation zu verfehlen. Nur konsequent, wenn 
die Bundesregierung nun gesetzlich CO2-Einspar-
ziele für die Verbrauchssektoren Energie, Wärme 
und Verkehr festlegt. 

Wir müssen liefern! 
Die Vision, bis 2050 (annähernd) CO2-frei zu sein, 

ist nur ein erster Schritt. Eine echte Strategie erfor-
dert Klarheit über den Weg dahin und eine überzeu-
gende Darlegung, dass die Interessen der Bürger an 
Wohlstand und Arbeit adäquat berücksichtigt sind. 
Das ist auch unabdingbar, wenn die Menschen hin-
ter den anstehenden spürbaren Veränderungen unse-
rer Lebensweise stehen sollen. Eine Kommunika-
tion in Richtung „hart durchgreifen, keinem wehtun“ 
wird nicht zum Erfolg führen, ebenso wenig wie die 
Behauptung, sämtliche Energiefragen ließen sich mit 
erneuerbarem Strom lösen. 

Der Kampf gegen den Klimawandel ist das ver mut-
lich größte Change-Projekt unserer Zeit und bedarf 
einer sorgsamen Abwägung der Interessen. Die Lösun-
gen können – das ist die harte Wahrheit – nicht aus-
schließlich an Klimafragen orientiert werden. Unsere 
Gesellschaft muss die politischen und ökonomischen 
Fliehkräfte der Klimaschutzmaßnahmen auch aus-
halten (können). Auch wenn es Mut und Haltung 
erfordert: Das ist genau so zu kommunizieren, will 

Einschnitte in Arbeit, Wohlstand und Lebensweise 
werden diese Unterstützung schnell in Frage stellen, 
wenn die „Story“ nicht stimmt. 

Heißt was? 
1. Klimaschutz braucht ein klares Bekenntnis zur 

Zwei-Energieträger-Welt aus Strom und „Molekülen“. 
Deutschland kann sich damit in die Gemeinschaft der 
Industrienationen zurückbegeben. Im globalen Kon-
text werden neben Strom Erdgas- und Wasserstoff-
basierte Technologien und Infrastruktur das Herz-
stück der Energieversorgung bilden, die bezahlbar 
und versorgungssicher ist und zugleich – dabei zuneh-
mend erneuerbar – erhebliches CO2-Einsparpoten-
zial eröffnen. Zum Beispiel im Wärmemarkt, wo Wär-
mepumpen gerade in alten Häusern keine adäquate 
Lösung sind, oder im Transportsektor, wo Elektro-
fahrzeuge allenfalls mittelfristig veritable Marktan-
teile erzielen werden. Mit derartig gelebter Techno-
logieoffenheit kann Deutschland jenseits von „all 
electric“ Technologieführerschaft in einer Energie-
landschaft entwickeln, die bei der Koppelung von 
Strom und Gas, aber auch bei der Weiterentwicklung 
von Wasserstoff-basierten Technologien vorne mit 
dabei ist und damit erhebliche Wertschöpfung aus 
Deutschland in die Welt tragen kann. 

2. Eine CO2-Bepreisung lässt die Bürger erkennen, 
dass eine neue Zeit angebrochen ist. Aber sie ist kein 
Allheilmittel für CO2-Einsparung: Wärme- und Trans-
portsektor sind wenig preiselastisch und von langen 
Investitionszyklen bestimmt. Viele Menschen wer-
den schlicht zahlen müssen, ohne ihren Verbrauch 
nachhaltig anpassen zu können. Daher muss auch die 
Erwartungshaltung klar sein: Wenn nicht gerade CO2-
Preise von weit mehr als 100 Euro je Tonne CO2 auf-
gerufen werden, wird der unmittelbare Einspareffekt 
gering sein. Wichtig bleibt das Signal: CO2 hat einen 
Preis, er wird in Zukunft steigen – dies wird ein Anreiz 
für zukünftige Investitionsentscheidungen sein. 

3. Wir brauchen ein neues Energiewende-Narrativ: 
Weg von erneuerbar = gut, fossil = schlecht. Wenn wir 
in der CO2-freien Welt ankommen wollen, ohne Wohl-
stand, Arbeitsplätze und damit letztlich den erfolg-
reichen Umbau unserer Volkswirtschaft zu riskieren, 
werden wir auch in Zukunft insbesondere auf Erdgas/
Methan vertrauen – mit dem klaren Ziel, dass die noch 
erforderlichen fossilen Energieträger zunehmend 
CO2-frei werden. Diese offensiv vorgetragene Erkennt-
nis wird die Innovationskraft in allen Bereichen för-
dern und den Bürgern im Land Orientierung und die 
Sicherheit geben, dass sie bezahlbaren und wirksa-
men Klimaschutz betreiben. 

Klimaschutzpolitik –  
hart  durchgreifen,   
keinem  wehtun?

Dr. Ludwig Möhring Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands 

Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG) 

 Politik nicht zwischen Klimaschutzaktivisten, -skep-
tikern und veränderungsresistenten Bevölkerungs-
gruppen zerrieben werden. Dass die große Mehrheit 
Klima schutzmaßnahmen unterstützt, ist nur vorder-
gründig eine Beruhigung für die Zukunft: Fühlbare 

„ Unsere  Gesellschaft 

muss die  politischen 

Fliehkräfte der Klima-

schutz maßnahmen 

auch aushalten 

 (können).“
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Dr. Timm Kehler,  

Vorstand,  

Zukunft ERDGAS e. V. 

Wärmewende: Auf Kurs in 
Richtung Klimaziel 2030

von Dr. Timm Kehler

D
ie Europawahl 2019 hat einmal mehr 
gezeigt: Klimaschutz steht besonders bei 
den Deutschen aktuell weit oben auf der 
Agenda. Während bereits erste Städte 
wie Kiel oder Konstanz den Klimanot-

stand ausgerufen haben, mehren sich die Rufe nach 
einem Energiesystem auf Basis regenerativer Quellen 
– besonders freitags lässt sich diese Dynamik in vielen 
Großstädten beobachten.

Oft steht dabei die Energiewirtschaft im Fokus. 
Doch auch die anderen Sektoren bieten großes Poten-
zial zur schnellen Senkung der CO2-Emissionen. Einer, 
der schon viel erreicht hat, ist der Wärmemarkt. Um 
44 Prozent hat er seinen CO2-Ausstoß gegenüber 1990 
bereits reduziert. Er ist damit der einzige Sektor, der 
das Klimaziel für 2020 nicht nur erreicht, sondern 
sogar übererfüllt. Doch die nächste Klimazielmarke 
steht schon vor der Tür: Geht es nach der Bundesum-
weltministerin, muss der CO2-Ausstoß des Gebäude-
sektors bis 2030 um weitere 23 Prozentpunkte sinken. 

Trotz der großen Erfolge ist der Handlungsdruck 
enorm. Das Tempo der Wärmewende muss deut-
lich erhöht werden – und das sofort. Denn bis zum 
nächsten Klimaziel verbleiben nur noch wenige Jahre. 
Gleichzeitig sind negative Einflussfaktoren erkenn-
bar: Unsicherheit über gesetzliche Rahmenbedin-
gungen, eine geringe Bereitschaft der Hausbesitzer 
zu modernisieren aufgrund erheblicher Kosten, eine 
hohe Auslastung der Installateurbetriebe und Fachk-
räftemangel – um nur ein paar zu nennen. Die größte 
Herausforderung liegt im Gebäudebestand: Sechs von 
zehn Heizungen in Deutschland sind technisch veral-
tet und pusten unnötig viel CO2 in die Luft. Im Wärme-
markt steckt also enormes Klimaschutzpotenzial, das 
vergleichsweise schnell gehoben werden kann.

Klar ist: Die Wärmewende muss deutlich be  schleu-
ni gt werden und dazu müssen wir Gas geben. Denn 
der Klima schutzbeitrag von Gas wird völlig zu Unrecht 
unterschätzt. Dabei kann es schon heute in Form von 
Bio-Erdgas oder grünem Gas, erzeugt durch das Power-
to-Gas-Verfahren oder die Methanpyrolyse, eine nahezu 

klimaneutrale Wärmeversorgung er mög lichen. Frank-
furt am Main ließe sich bei spiels weise mit dem schon 
heute in Deutschland erzeugten Bio-Erdgas ein ganzes 
Jahr lang beheizen – ein echter Trumpf auf dem Weg 
zum klimaneutralen Energiesystem. Doch auch kon ven-
tionelles Erdgas bringt uns bei der Wärmewende schon 
einen gewaltigen Schritt voran. Deshalb müssen wir jetzt 
endlich die richtigen Anreize für mehr Klimaschutz set-
zen: Würden wir alle veralteten Kessel durch moderne 
Gas-Heiztechnik austauschen, könnten wir schlagartig 
mindestens 30 Millionen Tonnen CO2 einsparen.

Um den Heizungsaustausch attraktiv zu machen, 
bedarf es Maßnahmen, die im Bestand sozialver-
träglich umsetzbar sind. Sinnvoll wäre eine aufkom-
mensneutrale Reform der bestehenden Energiesteu-
ern nach Klimaschutzkriterien. Dadurch würde sich 
die Heiztechnik am Markt durchsetzen, die die größ-
ten CO2-Einsparungen zu den geringsten Kosten lie-
fert. Zusätzlich benötigen wir ein neues Förderre-
gime. Heutige För der pro gramme konzentrieren sich 
fast aus schließlich auf den Aspekt der Energieeffi-
zienz. Die potenziell mögliche CO2-Reduktion wird 
dabei jedoch vollkommen vernachlässigt. Dabei steht 
schon im Koalitionsvertrag, dass jeder Fördereuro so 
viel CO2 wie möglich einsparen soll. Daher sollte auch 
die CO2-Einsparung im Bereich der Gebäudesanie-
rung künftig ein Förderkriterium werden – je höher 
die CO2-Reduktion, desto höher die Förderung. Eine 
aktuelle Studie des Forums Ökologisch-Soziale Markt-
wirtschaft zeigt, dass so höchster Klimaschutz zum 
kleinsten Preis erzielt werden kann. 

Neben der flächendeckenden Einführung des 
Brennwert-Standards kann vor allem der verstärkte 

Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung den CO2-Fuß ab-
druck des Sektors kostengünstig verkleinern. Und das 
gilt umso mehr für Gas als Partner der Erneuerbaren. 
Denn die Kombination aus Gas-Brenn wertheizung im 
Keller und Photovoltaik-Anlage auf dem Dach lässt 
den CO2-Ausstoß noch weiter sinken. Nicht zuletzt 
dank innovativer, hocheffizienter Technologien wie 
der Brennstoffzelle, die den Weg in die Wasserstoff-
Welt ebnet, sind Eigenheimbesitzer beim Heizen also 
zukunftssicher unterwegs. 

Deutschland könnte bei der Wärmewende folglich 
noch einen weiteren Gang hochschalten. Der Umstieg 
auf solche emissionsarmen Technologien würde 
sich mit einem an der CO2-Einsparung ausgerichte-
ten Förderregime oder der Möglichkeit der steuerli-
chen Abschreibung für Verbraucher endlich lohnen. 
Dadurch könnten sich am Markt die Maßnahmen mit 
größter Wirkung durchsetzen – vollkommen tech no-
logieoffen. So kommen wir schnell und kosteneffizi-
ent auf Kurs in Richtung Klimaziel 2030.

„ Würden wir alle veralteten Kessel durch moderne 

 Gas-Heiztechnik austauschen, könnten wir schlagartig 

mindestens 30 Millionen Tonnen CO2 einsparen.“
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